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Vorbemerkung 

Gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (nachfolgend „KAGB“) sind bei 
einem öffentlichen Angebot von geschlossenen alternativen Invest-
mentfonds (sog. AIF) in Deutschland den Privatanlegern die Anlagebe-
dingungen, die Wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufs-
prospekt einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages so-
wie den Anlagebedingungen zugänglich zu machen. Der Verkaufspros-
pekt hat diejenigen Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, damit 
sich der interessierte Anleger über die ihm angebotene Anlage und ins-
besondere über die damit verbundenen Risiken ein begründetes Urteil 
bilden kann.   

Die Alceda Asset Management GmbH, Valentinskamp 70, 20355 Ham-
burg, (nachfolgend auch „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „Alceda 
Asset Management“) hat den vorliegenden geschlossenen alternativen 
Investmentfonds Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlos-
sene Investmentkommanditgesellschaft (nachfolgend auch „Invest-
mentgesellschaft“) aufgelegt. Der Verkaufsprospekt einschließlich der 
Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandver-
trages sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, können von dem 
an der Zeichnung von Anteilen an der Investmentgesellschaft interes-
sierten Anleger kostenlos wochentags von 9:00 bis 18:00 Uhr persön-
lich oder telefonisch wahlweise in Papier- oder CD-Form bei der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft 

Alceda Asset Management GmbH 
Valentinskamp 70 
20355 Hamburg 
Tel.: + 49 (0) 40  47 11 077-700 

angefordert oder als PDF-Download auf der Webseite der Alceda Asset 
Management unter www.alceda.de abgerufen werden.  

Die Zeichnung von Anteilen an der Investmentgesellschaft erfolgt 
ausschließlich auf der Grundlage dieses Verkaufsprospektes ein-
schließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treu-
handvertrag sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen in der 
jeweils geltenden Fassung. Diese Unterlagen sind den an der 
Zeichnung von Anteilen an der Investmentgesellschaft Interessier-
ten rechtzeitig vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung von der 
Investmentgesellschaft kostenlos zur Verfügung zu stellen.  

Abweichende Auskünfte oder Erklärungen über den Inhalt dieses 
Verkaufsprospektes einschließlich Anlagebedingungen, Gesell-
schaftsvertrag und Treuhandvertrag sowie über die Produktinfor-
mation und über den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformatio-
nen hinaus dürfen nicht abgegeben werden. Jede Zeichnung von 
Anteilen an der Investmentgesellschaft auf Basis von Auskünften 
oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt ein-
schließlich Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag, in den An-
lagebedingungen sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen 
oder der Produktinformation enthalten sind, erfolgt ausschließlich 
auf Risiko des Anlegers. 

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jah-
resbericht und den ggf. nach dem Jahresbericht veröffentlichten 
Halbjahresbericht. Diese Dokumente sind kostenlos über diesel-
ben Adressen und Medien zu beziehen wie der Verkaufsprospekt. 

Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Investmentge-
sellschaft sind oder werden gemäß dem United States Investment 
Company Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung regis-
triert. Die Anteile der Investmentgesellschaft sind und werden 
auch nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in 
seiner jeweils gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergeset-
zen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika re-
gistriert. US-Personen dürfen weder als Kommanditisten noch als 
Treugeber eingeworben werden. US-Personen sind Personen, die 
Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben 
und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Personen können auch Per-
sonen oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen 
der USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-
Besitzung gegründet werden. 

Hamburg, den 09. Juli 2014 

 

  

http://www.alceda.de/
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Verkaufsprospekt 

 

1. Investmentgesellschaft 

1.1 Name der Investmentgesellschaft und Zeitpunkt ihrer Auf-
legung 

Die Investmentgesellschaft Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. 
geschlossene Investmentkommanditgesellschaft wurde am 07.12.2013 
als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Hamburg gegrün-
det und am 17.12.2013 im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 
unter HRA 116958 eingetragen. 

Der beabsichtigte Vertrieb der Investmentgesellschaft wurde der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 26. Juni 2014 ange-
zeigt. 

1.2 Eigenkapital der Investmentgesellschaft 

Das eingezahlte Kommanditkapital der Investmentgesellschaft beträgt 
zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht 5.000 Euro. 

1.3 Identität und Pflichten der Geschäftsführung der Invest-
mentgesellschaft 

Geschäftsführende Kommanditistin der Investmentgesellschaft ist die 
Aquila Capital Investment Management GmbH mit Sitz in Hamburg, Va-
lentinskamp 70, 20355 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg unter HRB 120230. Die Komplementärin, die 
Aquila Capital Investment Verwaltungsgesellschaft III mbH, mit Sitz in 
Hamburg, Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 129946. Sie ist die per-
sönlich haftende Gesellschafterin und gesetzliche Vertreterin der In-
vestmentgesellschaft. Die Komplementärin und die anderen Komman-
ditisten sind von der Geschäftsführung ausgeschlossen.  

Die Geschäftsführer der Geschäftsführenden Kommanditistin führen 
die Geschäfte der Investmentgesellschaft mit Gesamtgeschäftsfüh-
rungsbefugnis. Die Geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt 
und – soweit nach dem KAGB erforderlich – verpflichtet, ihre Geschäfts-
führungsaufgaben auf Dritte zu übertragen. Insbesondere ist sie be-
rechtigt und verpflichtet, die Verwaltung der Investmentgesellschaft im 
Sinne des § 18 KAGB auf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die über 
die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb nach § 20 KAGB verfügt, zu über-
tragen. Diese Verpflichtung hat die Geschäftsführende Kommanditistin 
durch Abschluss des Fremdverwaltungsvertrages mit der Kapitalver-
waltungsgesellschaft erfüllt. 

Die Geschäftsführende Kommanditistin ist im Hinblick auf die Fremd-
verwaltung zur Überwachung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ver-
pflichtet. Die Geschäftsführende Kommanditistin unterliegt keinem 
Wettbewerbsverbot und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit.  

2. Identität und Pflichten der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft 

2.1 Firma, Rechtsform, Sitz, Zeitpunkt der Gründung 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft für die in diesem Verkaufsprospekt 
beschriebene Investmentgesellschaft ist die als Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) am 31.08.2011 gegründete und am 
06.06.2013 umfirmierte Alceda Asset Management GmbH, eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 119570 mit 
Sitz in 20355 Hamburg, Valentinskamp 70 (nachfolgend „Kapitalverwal-
tungsgesellschaft“).  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat am 07. März 2014 von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Erlaubnis zum Ge-
schäftsbetrieb als Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten. 

2.2 Haupttätigkeiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft / In-
halt des Fremdverwaltungsvertrages 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft übernimmt die Verwaltung der In-
vestmentgesellschaft im Sinne des KAGB. Dies umfasst die Anlage und 
Verwaltung der Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft 
sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der Invest-
mentgesellschaft einschließlich des Vertriebs, d. h. insbesondere des 
An- und Verkaufs von Vermögensgegenständen sowie deren Bewirt-
schaftung und Instandhaltung, das Risikomanagement, die Betreuung 
der Anleger, die Beantwortung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen 
etc. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann ihre Aufgaben ganz oder teil-
weise auf externe Dienstleister im Rahmen der hierfür einschlägigen 
Regelungen (vgl. insbesondere § 36 KAGB) auslagern bzw. Aufgaben 
auf Dritte übertragen (siehe hierzu Kapitel 24 „Auslagerung“).  

Die Haftung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist – soweit gesetzlich 
zulässig – beschränkt. Insbesondere haftet die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft nicht für die Wertentwicklung der Investmentgesellschaft oder 
für ein von ihr oder den Anlegern angestrebtes Anlageergebnis. 

Der Fremdverwaltungsvertrag ist für unbestimmte Zeit geschlossen. Die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft kann diesen mit einer Frist von mindes-
tens sechs Monaten aus wichtigem Grund kündigen. Die Investmentge-
sellschaft kann den Fremdverwaltungsvertrag mit einer Frist von zwölf 
Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonats kündigen. Hiervon un-
berührt bleibt die Möglichkeit der Investmentgesellschaft zur jederzeiti-
gen Kündigung aus wichtigem Grund. 

2.3 Rechte der Anleger  

Durch den Fremdverwaltungsvertrag werden ausschließlich vertragli-
che Beziehungen zwischen der Investmentgesellschaft und der Kapital-
verwaltungsgesellschaft, nicht jedoch unmittelbar mit den Anlegern be-
gründet. Direkte vertragliche Ansprüche der Anleger gegen die Kapital-
verwaltungsgesellschaft werden durch den Fremdverwaltungsvertrag 
daher nicht begründet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist jedoch 
verpflichtet, bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausschließlich im Inte-
resse der Anleger zu handeln.  

2.4 Geschäftsführung und Aufsichtsrat 

Die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft besteht aus 
den folgenden drei Mitgliedern: 

 Herr Michael Sanders  

 Frau Michaela Eder von Grafenstein  

 Frau Cristina Bülow. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus folgenden drei Mitglie-
dern: 

 Herr Dr. Herbert Walter  

 Herr Roman Rosslenbroich 

 Herr Jost Rodewald. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft üben außerhalb der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft noch weitere Hauptfunktionen aus, die für die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft von Bedeutung und in dem Kapitel 9 „Interessenkon-
flikte“ dargestellt sind. 

2.5 Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verfügt über ein eingezahltes und 
gezeichnetes Stammkapital in Höhe von 250.000 Euro. Zum 
30.11.2013 betrug das haftende Eigenkapital der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft 1.114.981 Euro. 
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2.6 Kapitalanforderungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat potenzielle Berufshaftungsrisi-
ken, die sich durch die Verwaltung von alternativen Investmentvermö-
gen (sog. AIF) – wie z. B. der Investmentgesellschaft – ergeben können, 
durch den Abschluss einer geeigneten Berufshaftpflichtversicherung 
abgedeckt. Diese hat eine Deckung von 0,7% des Wertes der Portfolien 
aller von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten alternativen In-
vestmentvermögen für sämtliche Forderungen eines Jahres und eine 
Deckung von 0,9% des Wertes der Portfolien aller von der Kapitalver-
waltungsgesellschaft verwalteten alternativen Investmentvermögen für 
Einzelforderungen. Die Höhe der Deckungssumme beträgt 10.000.000 
Euro je Versicherungsfall und -periode.  

2.7 Weitere Investmentvermögen, die von der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft verwaltet werden 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet bisher einen Alternativen 
Investmentfonds (nachfolgend „AIF“) im Sinne des KAGB:  

 Aquila Real EstateINVEST II GmbH & Co. geschlossene Invest-
mentkommanditgesellschaft. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft übt bei 21 geschlossenen Fonds 
und Private Placements sowie bei zehn Produkten für institutionelle An-
leger, welche nicht unter den Anwendungsbereich des KAGB fallen, 
Verwaltungs- und Managementfunktionen aus. 

3. Identität und Pflichten der Verwahrstelle 

3.1 Firma, Rechtsform, Sitz 

Die Investmentgesellschaft hat die CORDES TREUHAND GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in 20095 Hamburg, Hermannstr. 
46 als Verwahrstelle beauftragt (nachfolgend „Verwahrstelle“). Die Ver-
wahrstelle ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 

3.2 Haupttätigkeit der Verwahrstelle  

Die Verwahrstelle übernimmt insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Eigentumsüberprüfung und Führung sowie Überwachung eines 
Bestandsverzeichnisses bei nicht-verwahrfähigen Vermögensge-
genständen; 

b. Sicherstellung, dass der Eintritt bzw. das Ausscheiden eines An-
legers in bzw. aus der Investmentgesellschaft und die Ermittlung 
des Wertes der Anteile der Investmentgesellschaft den Vorschrif-
ten des KAGB sowie den Regelungen der Anlagebedingungen 
und des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft ent-
sprechen; 

c. Sicherstellung, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten der 
Investmentgesellschaft der Gegenwert der Investmentgesell-
schaft innerhalb der üblichen Fristen überwiesen wird; 

d. Sicherstellung, dass die Erträge der Investmentgesellschaft nach 
den Vorschriften des KAGB sowie den Regelungen der Anlage-
bedingungen und des Gesellschaftsvertrages der Investmentge-
sellschaft verwendet werden; 

e. „Ausführungen der Weisungen der KVG“, sofern diese nicht ge-
gen gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedingungen versto-
ßen; 

f. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Überwachung der Zah-
lungsströme der Investmentgesellschaft; 

g. Sicherstellung der Einrichtung und Anwendung angemessener 
Prozesse bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Bewertung 
der Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft und re-
gelmäßige Überprüfung der Bewertungsgrundsätze und -verfah-
ren; 

h. Überprüfung der Vermögensaufstellung zum Bewertungszeit-
punkt einer Objektgesellschaft gemäß § 261 Absatz 1 Nr. 3 
KAGB, an der die Investmentgesellschaft Anteile hält; 

i. Sicherstellung der Verfügungsbeschränkungen gemäß § 84 Ab-
satz 1 Nr. 3 KAGB; 

j. Erteilung der Zustimmung zu nach § 84 KAGB zustimmungs-
pflichtigen Geschäften, soweit diese den Vorschriften des KAGB 
entsprechen und mit den Anlagebedingungen der Investmentge-
sellschaft übereinstimmen. 

3.3 Übertragene Funktionen  

Die Verwahrstelle ist gemäß dem Verwahrstellenvertrag nicht berech-
tigt, Unterverwahrverhältnisse zu begründen. Sie darf sich aber zur Er-
füllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der einschlägigen Regelungen 
der Mithilfe Dritter bedienen.  

3.4 Haftung der Verwahrstelle und Haftungsfreistellung bei Un-
terverwahrung 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Investmentgesellschaft und den 
Anlegern nach Maßgabe des § 88 KAGB. 

Da die Verwahrstelle keine Unterverwahrverhältnisse begründen darf, 
hat sie für den Verlust eines bei einem Unterverwahrer verwahrten Ver-
mögensgegenstandes keine Haftungsfreistellung vereinbart. 

Etwaige Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle wer-
den den Anlegern unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers 
und durch Veröffentlichung in einer Wirtschaftszeitung bekanntgege-
ben.  

3.5 Rechte der Anleger 

Durch den Verwahrstellenvertrag werden ausschließlich vertragliche 
Beziehungen zwischen der Investmentgesellschaft und der Verwahr-
stelle, nicht jedoch unmittelbar mit dem Anleger begründet. Direkte ver-
tragliche Ansprüche der Anleger gegen die Verwahrstelle werden durch 
den Verwahrstellenvertrag daher nicht begründet.  

4. Profil des typischen Anlegers 

Die Investition in die Investmentgesellschaft richtet sich an unbe-
schränkt in Deutschland einkommensteuerpflichtige natürliche Privat-
anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB (nachfolgend „Anleger“). 
Es handelt sich bei der Beteiligung um eine unternehmerische Beteili-
gung. Daher muss der Anleger erfahren und in der Lage sein, die spe-
zifischen Risiken einer derartigen Anlage zu beurteilen. Er muss zudem 
bereit sein, erhebliche Wertschwankungen – bis hin zu einem Totalver-
lust des von ihm eingesetzten Kapitals (Einlage zzgl. Ausgabeauf-
schlag) – hinzunehmen. Die Beteiligung sollte nicht die einzige Vermö-
gensanlage des Anlegers darstellen und ist lediglich zur Diversifikation 
seines Portfolios geeignet. Darüber hinaus müssen die Anleger einen 
langfristigen Investitionshorizont von mindestens zehn Jahren haben. 

US-Personen dürfen weder als Kommanditisten noch als Treugeber 
eingeworben werden. US-Personen sind Personen, die Staatsangehö-
rige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steu-
erpflichtig sind. US-Personen können auch Personen oder Kapitalge-
sellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-
Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden. 

5. Vermögensgegenstände 

5.1 Anlageziele einschließlich finanzieller Ziele der Investment-
gesellschaft sowie Anlagepolitik und –strategie 

Die Anlagestrategie der Investmentgesellschaft besteht darin, 
durch den Erwerb von Anteilen an Zielinvestmentvermögen das 
Anlageziel zu erreichen. Anlageziel der Investmentgesellschaft ist 
die Erzielung von Einnahmeüberschüssen aus den zu erwerben-
den Vermögensgegenständen sowie der Wertzuwachs derselben. 
Anlagepolitik der Investmentgesellschaft ist das Einwerben und 
Investieren von Beteiligungskapital, um es mittelbar über Zielin-
vestmentvermögen in Beteiligungen an operativ tätigen Unterneh-
men  – wie nachfolgend beschrieben – zu investieren. Die Anlage-
strategie und die Anlagepolitik unterliegen keinen weiteren Be-
schränkungen.  
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Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel 
tatsächlich erreicht wird. 

5.2 Art der Vermögensgegenstände und Beschreibung der An-
lagebeschränkungen  

Die Investmentgesellschaft darf in die folgenden Vermögensge-
genstände (ggf. mittelbar über eine Zwischengesellschaft) inves-
tieren:  

 Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-
AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung 
mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder 
an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen ge-
schlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichba-
ren Anforderungen unterliegt, gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 6 
KAGB (nachfolgend gemeinsam „Zielinvestmentvermögen“) 
und 

 Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 und 195 KAGB. 

Kein Erwerb von verwahrfähigen Vermögensgegenständen 

Die Investmentgesellschaft darf nicht in Vermögensgegenstände 
investieren, die nach § 81 Abs. 1 Nr. 1 KAGB verwahrt werden müs-
sen. 

Aufnahme anderer Investmentvermögen / Aufnahme in andere In-
vestmentvermögen 

Anteile an der Investmentgesellschaft dürfen nicht – z.B. im Wege 
der Verschmelzung – in andere Investmentvermögen aufgenom-
men werden. Es ist nicht vorgesehen, dass die Investmentgesell-
schaft andere Investmentvermögen – wie u.a. durch Verschmel-
zung – aufnimmt. 

Es ist jedoch möglich, dass andere Investmentvermögen in die In-
vestmentgesellschaft investieren. 

Weitere Einzelheiten 

Weitere Einzelheiten zu der Art der Vermögensgegenstände, in die 
die Investmentgesellschaft investieren darf, ergeben sich aus Zif-
fer A. und B. der Anlagebedingungen (Anlage I). 

Beschreibung der Vermögensgegenstände/Art der Techniken und 
wesentliche Merkmale der Zielinvestmentvermögen  

Die Investmentgesellschaft soll unmittelbar - oder ggf. mittelbar 
über eine Zwischengesellschaft - in Anteile an den Zielinvestment-
vermögen investieren. Die Zielinvestmentvermögen investieren – 
unmittelbar oder mittelbar – in Unternehmensbeteiligungen an 
operativ tätigen Unternehmen, sie stellen daher Private-Equity-In-
vestmentfonds (nachfolgend auch „Zielfonds“) dar. Die Invest-
mentgesellschaft soll Anteile an mindestens drei Zielinvestment-
vermögen erwerben. 

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht stehen die konkreten Zielinvestment-
vermögen, in die die Investmentgesellschaft investieren soll, noch 
nicht fest. Daher können die Angaben zu den wesentlichen Merk-
malen sowie den maßgeblichen Anlagegrundsätzen und -grenzen 
eines etwaigen Zielinvestmentvermögens und zu dessen Sitz 
(noch) nicht gemacht werden. Die Investitionskriterien sowie die 
voraussichtlichen wesentlichen Merkmale sowie Anlagegrund-
sätze und -grenzen einer Auswahl potenzieller Zielinvestmentver-
mögen und deren Sitz werden jedoch nachfolgend im Kapitel 5.3 
„Weitere Informationen zu den Zielinvestmentvermögen“ in den 

Abschnitten „Investitionskriterien“ und „Potenzielle Zielinvest-
mentvermögen“ dargestellt. 

Die ggf. mittelbare Beteiligung an den Zielinvestmentvermögen 
über die Zwischengesellschaft kann parallel zu einer oder mehre-
ren weiteren durch die Alceda Asset Management GmbH als Kapi-
talverwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentgesellschaft/en 
(nachfolgend „mitinvestierende Investmentgesellschaft/en“) erfol-
gen. Die in dem Verkaufsprospekt dargestellte Investmentgesell-
schaft sowie die mitinvestierenden Investmentgesellschaften wä-
ren somit unmittelbar an der Zwischengesellschaft und mittelbar 
an den Zielinvestmentvermögen beteiligt und zwar jeweils quotal 
in Höhe des durch sie eingeworbenen Kapitals, abzüglich anfäng-
licher Kosten. Die mittelbare Beteiligung der Investmentgesell-
schaft an den Zielinvestmentvermögen bestünde somit in Höhe 
des Kapitalanteils der Investmentgesellschaft an der Zwischenge-
sellschaft. 

Die mitinvestierenden Investmentgesellschaften sowie die Invest-
mentgesellschaft dieses Beteiligungsangebotes können unter-
schiedliche Gebühren- und Beteiligungsstrukturen aufweisen. Die 
durch die Anleger der mitinvestierenden Investmentgesellschaf-
ten zu tragenden Gebühren- und Beteiligungsstrukturen können 
dahingehend von der in diesem Verkaufsprospekt dargestellten 
Gebühren- und Beteiligungsstruktur abweichen, dass die Anleger 
für die Beteiligung an den mitinvestierenden Investmentgesell-
schaften jeweils eine höhere Mindesteinlage erbringen müssen 
und dafür eine niedrigere Gebührenstruktur zu tragen haben. 

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, ihr Kapital — solange 
und soweit dieses noch nicht für prospektierte Investitionen oder 
zur Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Investmentgesell-
schaft benötigt wird – bis zum Abschluss der Investitionsphase 
(d.h. 18 Monate seit Vertriebsbeginn) in Bankguthaben gemäß 
§ 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB in Verbindung mit § 195 KAGB zu hal-
ten.  

Nach Abschluss der Investitionsphase wird in Bankguthaben nur 
zwecks Zwischenanlage überschüssiger Liquidität (z. B. vorgehal-
tene Liquidität für noch nicht durch die Zielinvestmentvermögen 
investierte und abgerufene Beteiligungszusagen) und von Auszah-
lungen aus den Zielinvestmentvermögen bis zur Auszahlung an 
die Anleger investiert.  

Die aus der Zwischenanlage erzielten Zinsen erhöhen die Liquidi-
tätsreserve der Investmentgesellschaft.  

Kein Einsatz von Derivaten  

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen gemäß 
§ 261 Abs. 3 KAGB ausschließlich zur Absicherung des Wäh-
rungsrisikos und zur Absicherung von Investitionen der Invest-
mentgesellschaft in Vermögensgegenstände gegen einen Wert-
verlust getätigt werden.  

Der Einsatz von Derivaten ist jedoch derzeit nicht geplant. 

Weitere Einzelheiten zu den Techniken, die die Investmentgesell-
schaft einsetzen darf, ergeben sich aus Ziffer A. und B. der Anla-
gebedingungen. 

Mit den Vermögensgegenständen und Techniken verbundene Ri-
siken 

Die mit den Vermögensgegenständen und Techniken verbunde-
nen Risiken ergeben sich aus den Risikohinweisen (vgl. hierzu das 
Kapitel 23 „Risikohinweise“). 
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5.3 Weitere Informationen zu den Zielinvestmentvermögen 

Investitionskriterien 

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht stehen die konkreten Zielinvestmentvermögen 
nicht fest. Die Investmentgesellschaft darf in einen Private Equity-In-
vestmentfonds investieren, der folgende Kriterien erfüllt: 

 Das Management des Private Equity-Investmentfonds oder des-
sen Schlüsselpersonen haben mindestens zwei Vorgängerfonds 
im Bereich Private Equity aufgelegt oder bei den Investitionen be-
raten. 

 Das Management des Private Equity-Investmentfonds oder des-
sen Schlüsselpersonen sind seit mindestens zehn Jahren im Be-
reich Private Equity-Unternehmensbeteiligungen tätig. 

 Der Private Equity-Investmentfonds ist zum Zeitpunkt der Beteili-
gung der Investmentgesellschaft nicht börsennotiert. 

 Mindestens 80% der Investitionsmittel der Investmentgesell-
schaft werden in Private Equity-Investmentfonds investiert, die 
sich zum Zeitpunkt der Investition der Investmentgesellschaft in 
der Phase der Kapitaleinwerbung („Fundraising“) befinden. 

 Der Private Equity-Investmentfonds verfolgt eine der folgenden 
Investitionsstrategien und beachtet seinerseits folgende Anlage-
kriterien: 

- Buyout-Fonds mit Pan-Europäischem Fokus (Streuung der 
Investitionen über mehrere Länder des Europäischen Wirt-
schaftsraums); mindestens 30% des Investitionsvolumens 
der Investmentgesellschaft 

- Buyout-Fonds mit speziellem Fokus (Spezialisierung auf 
bestimmte Größenklassen oder Regionen innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums); mindestens 30% des In-
vestitionsvolumens der Investmentgesellschaft 

- Secondaries-Dachfonds mit Fokus der Private Equity-In-
vestmentfonds auf das Buyout-Segment; mindestens 20% 
des Investitionsvolumens der Investmentgesellschaft 

Buyout-Fonds mit Pan-Europäischem Fokus (Streuung der Investitio-
nen über mehrere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums); min-
destens 30% des Investitionsvolumens der Investmentgesellschaft 

 Die Anlagestrategie des Private Equity-Investmentfonds sieht die 
mittel- bis langfristige mittelbare oder unmittelbare Mehrheitsbe-
teiligung (mehr als 50%) im Rahmen sog. Buyouts an mindestens 
zehn etablierten Unternehmen (überwiegend Kapitalgesellschaf-
ten, überwiegend kein Venture Capital) vor. 

 Das Ziel der Anlagestrategie ist primär die Realisierung eines 
während der Halteperiode generierten Wertzuwachses im Rah-
men der Veräußerung der Beteiligung (Exit-Strategie). Erträge 
aus Dividenden und Zinsen während der Halteperiode spielen 
eine untergeordnete Rolle. 

 Die Anlagestrategie des Private Equity-Investmentfonds sieht die 
Beteiligung an Unternehmen vor, die zum Zeitpunkt der Beteili-
gung Bewertungen von mindestens 100 Mio. Euro aufweisen. 

 Die jeweiligen Unternehmen haben ihren Hauptsitz oder erzielen 
einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in den Ländern des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, also in der Europäischen Union 
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zzgl. der sog. EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Schweiz oder anderen OECD-Ländern. 

 Der Private Equity-Investmentfonds darf insg. nicht mehr als 25% 
des eingeworbenen Beteiligungskapitals in ein einzelnes Unter-
nehmen investieren. 

 Die Währung des Private Equity-Investmentfonds ist der Euro. 

 Das geplante Volumen des Private Equity-Investmentfonds be-
trägt mindestens 1,5 Mrd. Euro. 

 Die Verwaltungsgesellschaft des Private Equity-Investmentfonds 
unterhält Niederlassungen in mindestens folgenden Ländern: 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich.  

 Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder des Private 
Equity-Investmentfonds kann außerhalb der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 
der OECD-Länder liegen. 

Buyout-Fonds mit speziellem Fokus (Spezialisierung auf bestimmte 
Größenklassen oder Regionen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums); mindestens 30% des Investitionsvolumens der Invest-
mentgesellschaft 

 Die Anlagestrategie des Private Equity-Investmentfonds sieht die 
mittel- bis langfristige mittelbare oder unmittelbare Mehrheitsbe-
teiligung (mehr als 50%) im Rahmen sog. Buyouts an mindestens 
zehn etablierten Unternehmen (überwiegend Kapitalgesellschaf-
ten, überwiegend kein Venture Capital) vor. 

 Das Ziel der Anlagestrategie ist primär die Realisierung eines 
während der Halteperiode generierten Wertzuwachses im Rah-
men der Veräußerung der Beteiligung (Exit-Strategie). Erträge 
aus Dividenden und Zinsen während der Halteperiode spielen 
eine untergeordnete Rolle. 

 Die Anlagestrategie des Private Equity-Investmentfonds sieht die 
Beteiligung an Unternehmen vor, die zum Zeitpunkt der Beteili-
gung Bewertungen von mindestens 25 Mio. Euro aufweisen. 

 Die jeweiligen Unternehmen haben ihren Hauptsitz oder erzielen 
einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in den Ländern des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, also in der Europäischen Union 
zzgl. der sog. EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Schweiz oder anderen OECD-Ländern. 

 Der Private Equity-Investmentfonds darf insg. nicht mehr als 25% 
des eingeworbenen Beteiligungskapitals in ein einzelnes Unter-
nehmen investieren. 

 Die Währung des Private Equity-Investmentfonds ist der Euro. 

 Das geplante Volumen des Private Equity-Investmentfonds be-
trägt mindestens 250 Mio. Euro. 

 Die Verwaltungsgesellschaft des Private Equity-Investmentfonds 
unterhält Niederlassungen in mindestens folgenden Ländern: 
Deutschland.  

 Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder des Private 
Equity-Investmentfonds kann außerhalb der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 
der OECD-Länder liegen. 

Secondaries-Dachfonds mit Fokus der Private Equity-Investmentfonds 
auf das Buyout-Segment; mindestens 20% des Investitionsvolumens 
der Investmentgesellschaft 

 Die Anlagestrategie des Private Equity-Investmentfonds sieht die 
mittel- bis langfristige mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an 

                                                           
1 The Preqin Quarterly Update: Private Equity Q1 2014, Seite 1  
2  Die IRR (Internal Rate of Return) oder der interne Zinsfuß ist die Verzinsung, die auf das 
durch das Investitionsprojekt gebundene Kapital erzielt wird. Der interne Zinsfuß informiert über 
die Rendite von Investitionsprojekten bzw. über die Effektivverzinsung von Finanzierungsmaß-
nahmen. Ermittlung: Der interne Zinsfuß ist der Diskontierungszinssatz, bei dem der Kapitalwert 

bereits für neue Investoren geschlossene Private Equity-Invest-
mentfonds vor (sog. Sekundärmarkttransaktionen oder „Se-
condaries“), die durchschnittlich bereits mindestens 50% des ein-
geworbenen Beteiligungskapitals in Unternehmensbeteiligungen 
investiert haben. 

 Das Ziel der Anlagestrategie ist primär die Realisierung eines 
während der Halteperiode generierten Wertzuwachses der An-
teile an den Private Equity-Investmentfonds durch Veräußerung 
von Unternehmensbeteiligungen durch diese. 

 Der Private Equity-Investmentfonds darf insg. nicht mehr als 25% 
des eingeworbenen Beteiligungskapitals in einen einzelnen an-
deren Private Equity-Investmentfonds investieren. 

 Die Währung des Private Equity-Investmentfonds ist der Euro o-
der der US-Dollar. 

 Das geplante Volumen des Private Equity-Investmentfonds be-
trägt mindestens 250 Mio. Euro oder US-Dollar. 

 Die Verwaltungsgesellschaft des Private Equity-Investmentfonds 
unterhält Niederlassungen in mindestens folgenden Ländern: 
Großbritannien, Deutschland oder Frankreich.  

 Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder des Private 
Equity-Investmentfonds kann außerhalb der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 
der OECD-Länder liegen. 

Die Beteiligungen an Private Equity-Investmentfonds können sowohl 
während der Platzierungsphase, als auch nach Platzierungsschluss er-
folgen. 

Die durchschnittliche Dauer der Kapitaleinwerbungsphase lag laut einer 
Auswertung des Analysehauses Preqin für innerhalb des ersten Quar-
tals 2014 geschlossene Private Equity-Investmentfonds bei ca. 18 Mo-
naten.1 Somit kommen für die Investition generell sowohl zum Zeitpunkt 
der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht in der Kapitaleinwerbungsphase befindliche Private Equity-In-
vestmentfonds, als auch Fonds, die ihre Kapitaleinwerbungsphase vor 
Schließung der Investmentgesellschaft beginnen, in Frage. 

Es wurden bereits während der Konzeptions- und Strukturierungsphase 
mehrere potenzielle Zielinvestmentvermögen identifiziert, von denen ei-
nige bereits derzeit aktiv Kapital von Investoren einwerben. Andere wer-
den sich voraussichtlich während der Platzierungsphase der Invest-
mentgesellschaft in der Kapitaleinwerbungsphase befinden. 

Im Folgenden werden Managementgesellschaften ausgewählter poten-
zieller Private Equity-Investmentfonds sowie die potenziellen Private 
Equity-Investmentfonds selbst jeweils kurz vorgestellt. 

Die Erfolg versprechendsten potenziellen Private Equity-Investment-
fonds werden durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft einer Sorgfalts-
prüfung (Due Diligence) unterzogen, um sie auf die Eignung zur Betei-
ligung durch die Investmentgesellschaft zu prüfen. 

Alle aufgeführten potenziellen Private Equity-Investmentfonds entspre-
chen grundsätzlich den oben aufgeführten Investitionskriterien für die 
Investmentgesellschaft.  

Angaben zu den in den jeweiligen Vorgängerfonds durch die Manage-
ment Teams der Zielinvestmentfonds erzielten Renditen liegen zum 
Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht für alle bereits in der Kapitaleinwerbungsphase befind-
lichen aufgeführten potenziellen Private Equity-Investmentfonds vor. 
Die durch den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen durch das je-
weilige Management eines Investmentfonds in den Vorgängerfonds re-
alisierte Rendite (Brutto-IRR2) der aufgeführten Buyout-Fonds lag zwi-
schen 29% p.a. und 33% p.a. bei einer Vervielfachung des eingesetzten 

des Investitionsprojektes gleich null ist. Der Barwert der Einzahlungen entspricht in diesem Fall 
dem Barwert der Auszahlungen. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kapitalwert.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/barwert.html
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Kapitals zwischen 2,4-fach und 2,6-fach (jeweils Brutto, also vor Abzug 
von Kosten, Gewinnbeteiligungen und ggf. Steuern).3 

Die in den aufgeführten Secondaries-Fonds durch das jeweilige Ma-
nagement eines Investmentfonds erreichte Rendite der realisierten Be-
teiligungen (Brutto-IRR2) lag zwischen 27% p.a. und 45% p.a. bei einer 
Vervielfachung des eingesetzten Kapitals zwischen 1,8-fach und 2,0-
fach (jeweils Brutto, also vor Abzug von Kosten, Gewinnbeteiligungen 
und ggf. Steuern).3 

Potenzielle Zielinvestmentvermögen - Buyout-Fonds mit Pan-Europäi-
schem Fokus 

The Carlyle Group 

Im Jahr 1987 gegründet unterhält Carlyle heute 33 Niederlassungen 
weltweit und mehr als 60 Fonds, die sich über vier Investment Diszipli-
nen verteilen: Buyout, Wachstumskapital, Immobilien und Leveraged 
Finance in Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika und Südame-
rika. Carlyle ist nicht auf bestimmte Branchen festgelegt und initiiert, 
strukturiert und investiert als Hauptinvestor in Management-Buyouts, 
strategische Minderheitsbeteiligungen, Eigenkapitalplatzierungen, Fu-
sionen und Wachstumskapitalfinanzierungen.4 

Investmentfonds Carlyle Europe Partners IV 

Geplantes Fondsvolumen 3 Mrd. Euro 

Gründung  
Managementgesellschaft 

1987 

Sitz der  
Managementgesellschaft 

Washington, D.C., USA 

Anzahl relevanter Vorgänger-
fonds 

3 Europäische Buyout-Fonds 

(+ diverse Buyout-Fonds mit weiteren 
geographischen Schwerpunkten) 

Anzahl Investment  
Manager/Berater 

196 Investment Manager im Bereich 
Buyout, davon 35 in Europa 

Präferenz  
Investitionsländer 

ganz Europa 

Investitionsbranchen diversifiziert, Fokus auf Luftfahrt, Si-
cherheit, Transport, Konsumgüter, Ein-
zelhandel, Energieerzeugung, Infra-
struktur, Industrie, Technologie, Me-
dien und Telekommunikation 

Transaktionsgrößen 300 Mio. Euro bis 5 Mrd. Euro 

 

Doughty Hanson Partners  

Doughty Hanson Partners ist eine der größten unabhängigen Private 
Equity Fondsmanager Europas. Seit 1986 hat sich Doughty Hanson ei-
nen erfolgreichen Track Record bei der Anbahnung und Arrangierung 
von Private Equity-Transaktionen für marktführende Unternehmen in 
Europa aufgebaut.  

Als Hauptinvestor geht der Private Equity-Investmentfonds in der Regel 
Mehrheitsbeteiligungen in seinen Investments ein und übernimmt 
Folgefinanzierungen, ohne dabei auf weitere Investoren angewiesen zu 
sein. 

Doughty Hanson unterhält Niederlassungen in Paris, München, Frank-
furt, Mailand, Luxemburg, Madrid und Stockholm.5 

                                                           
3 Vergangenheitswerte sind keine Garantie und kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wer-
tentwicklungen. 

4 Preqin Datenbank, www.preqin.com, Abruf 14.01.2014, 12:10h, Bloomberg Online, „Carlyle 
Said to Seek 3 Billion Euros for Next Europe Fund“, Abruf 16.01.2014, 13:18h; The Carlyle 
Group Investor Presentation, 2013 
5 Preqin Datenbank, www.preqin.com, Abruf 14.01.2014, 12:08h 

Investmentfonds Doughty Hanson VI 

Geplantes Fondsvolumen 2 Mrd. Euro 

Gründung  
Managementgesellschaft 

1986 

Sitz der  
Managementgesellschaft 

London, Großbritannien 

Anzahl relevanter  
Vorgängerfonds 

5 

Anzahl Investment  
Manager/Berater 

130 

Präferenz  
Investitionsländer 

Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Italien, Nieder-
lande, Norwegen, Spanien, Schwe-
den, Schweiz, Großbritannien 

Investitionsbranchen diversifiziert 

 

Transaktionsgrößen 250 Mio. Euro bis 1,0 Mrd. Euro 

 

Buyout-Fonds mit speziellem Fokus (Größenklassen, Regionen) 

Equistone Partners Europe 

Equistone Partners Europe zählt zu den führenden Beteiligungsgesell-
schaften in Europa. Als Eigenkapital-Investor fokussiert man sich auf 
etablierte mittelständische Firmen mit gutem und überdurchschnittli-
chem Wachstumspotenzial.  Die Ziele sind profitables Wachstum und 
eine nachhaltig positive Ergebnisentwicklung der Unternehmen. Dafür 
engagiert sich Equistone Partners Europe mit Ideen aus über 30 Jahren 
Private Equity-Erfahrung. Unterstützt wird dies durch ein europäisches 
Netzwerk und die hohe Kapitalkraft der Investoren. Equistone Partners 
Europes Erfolg gründet auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
mit den Portfoliogesellschaften.6  

Investmentfonds Equistone European Fund V 

Geplantes Fondsvolumen 1,5 Mrd. Euro (Vorgängerfonds) 

Gründung  
Managementgesellschaft 

1979 

Sitz der  
Managementgesellschaft 

London, Großbritannien 

Anzahl relevanter  
Vorgängerfonds 

4 

Anzahl Investment  
Manager/Berater 

33 

Präferenz  
Investitionsländer 

Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien 

Investitionsbranchen Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleis-
tungen, Einzelhandel, Logistik 

Transaktionsgrößen 50 Mio. Euro bis 300 Mio. Euro  
Umsatz 

 

6 Equistone Partners Europe Website, http://www.equistonepe.com/homepage, Abruf 
03.06.2014. 19:19h 
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Waterland Private Equity 

Waterland Private Equity ist ein europäisches Private Equity-Haus, das 
mittelständischen Unternehmen mit Umsatzvolumina zwischen 10 Mio. 
Euro und 200 Mio. Euro Kapital für Expansionen und Wachstum (orga-
nisch oder durch Übernahmen) zur Verfügung stellt. Investitionen wer-
den in Märkten mit folgenden attraktiven Charakteristika bzgl. einer 
möglichen Konsolidierungsstrategie getätigt: nachhaltiges Wachstum 
und Profitabilität, ausreichendes Marktvolumen, Fragmentierung und 
(Anzeichen einer) Konsolidierung. Waterland fokussiert dabei Bran-
chen, die Veränderungen unterworfen sind, gerade hinsichtlich Out-
sourcing, Effizienz, Bevölkerungsalterung, Freizeit, Luxus und Nachhal-
tigkeit. Waterland setzt dabei auf Erstinvestments in Deutschland, Be-
nelux, Österreich, Polen und der Schweiz. Die akquirierten Unterneh-
men tätigen anschließend Expansionsinvestitionen zur Internationali-
sierung.7 

Investmentfonds Waterland Private Equity VI 

Geplantes Fondsvolumen 1,1 Mrd. Euro (Vorgängerfonds) 

Gründung  
Managementgesellschaft 

1999 

Sitz der  
Managementgesellschaft 

Bussum, Niederlande 

Anzahl relevanter  
Vorgängerfonds 

5 

Anzahl Investment  
Manager/Berater 

44 

Präferenz  
Investitionsländer 

Deutschland, Benelux, Österreich, Po-
len, Schweiz 

Investitionsbranchen diversifiziert 

  

Transaktionsgrößen 10 Mio. Euro bis 200 Mio. Euro Um-
satz 

 

Secondaries-Fonds mit Fokus der Private Equity-Investmentfonds auf 
das Buyout-Segment 

Capital Dynamics 

Capital Dynamics wurde 1999 als unabhängiger globaler Asset Mana-
ger in den Bereichen Private Equity und saubere Energien gegründet. 
Heute verwaltet man für mehr als 1.000 Kunden ca. 17 Mrd. US-Dollar 
in einer breiten Palette an Produkten mit maßgeschneiderten Invest-
mentstrategien. Capital Dynamics ist seit den frühen 1990er Jahren als 
Pionier im Bereich der Secondaries-Investitionen tätig. Seitdem sind die 
Secondaries-Aktivitäten ein integraler Bestandteil der globalen Capital 
Dynamics-Plattform. Durch das spezialisierte Secondaries-Team wer-
den Transaktionen bewertet und umgesetzt und so maßgeschneiderte 
Lösungen für Verkäufer von Private Equity-Fondsanteilen geschaffen. 
Mit einem Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in London, 
New York, Zug, Peking, Tokyo, Hong Kong, Silicon Valley, Sao Paulo, 
Seoul, München, Brisbane, Shanghai und Scottsdale verbindet Capital 
Dynamics Investmentexpertise, Portfolio- und Risikomanagement mit 
lokaler Einsicht. 8 

                                                           
7 Preqin Datenbank, www.preqin.com, Abruf 14.01.2014, 12:16h 
8 Capital Dynamics Website, http://www.capdyn.com/company/default.cfm, Abruf 25.11.2013, 
13:23h 

 

Investmentfonds Capital Dynamics Global  
Secondaries IV 

Geplantes Fondsvolumen USD 350 Mio. 

Sitz der  
Managementgesellschaft 

Zug, Schweiz 

Gründung  
Managementgesellschaft 

1999 

Anzahl relevanter  
Vorgängerfonds 

3 

Anzahl Investment  
Manager/Berater 

50 

Präferenz  
Investitionsländer 

weltweit 

Investitionsbranchen diversifiziert 

Transaktionsgrößen klein bis mittelgroß 

 

Fondinvest Capital 

Gegründet im Jahr 1994 ist Fondinvest Capital eine unabhängige Pri-
vate Equity-Managementgesellschaft, die in Private Equity-Fonds in-
vestiert, deren Fokus auf dem europäischen Mittelstand liegt. Mit mehr 
als 1,8 Mrd. verwaltetem Vermögen und Investments in mehr als 200 
Private Equity-Fonds bietet man Investoren wie Banken, Versicherun-
gen, Pensionsfonds und Family Offices aus Europa, den USA, dem Mitt-
leren Osten und Asien Zugang zu Primärfonds und Secondaries-Fonds 
und kann so die Synergien zwischen beiden Märkten nutzen. Seit seiner 
Gründung ist Fondinvest stetig gewachsen und hat enge Beziehungen 
zu Institutionellen Investoren weltweit aufgebaut. Das Unternehmen hat 
vier Private Equity-Dachfonds und als einer der Pioniere in diesem Seg-
ment seit 1996 vier Secondaries-Fonds mit einem Volumen von ca. 800 
Mio. Euro aufgelegt und investiert. 9 

Investmentfonds Fondinvest X 

Geplantes Fondsvolumen 500 Mio.Euro 

Gründung  
Managementgesellschaft 

1994 

Sitz der  
Managementgesellschaft 

Paris, Frankreich 

Anzahl relevanter  
Vorgängerfonds 

5 

Anzahl Investment  
Manager/Berater 

15 

Präferenz  
Investitionsländer 

Europa 

Investitionsbranchen diversifiziert 

Transaktionsgrößen 0,5 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro, durch-
schnittlich ca. 10 Mio. Euro  

 

9 Fondinvest Website, http://www.fondinvest.com/private-equity/overview.htm, Abruf 
14.01.2014, 12.23h 

http://www.fondinvest.com/private-equity/overview.htm
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5.4 Kreditaufnahme und Belastung der Vermögensgegen-
stände der Investmentgesellschaft 

Einsatz von Leverage 

Eine langfristige Kreditaufnahme ist konzeptionell grundsätzlich nicht 
vorgesehen. Kreditaufnahmen sind dennoch bis zur Höhe von 60 % des 
Verkehrswertes der in der Investmentgesellschaft befindlichen Vermö-
gensgegenstände im Sinne des § 261 Abs. 1 KAGB zulässig, wenn die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. Zudem sind kurz-
fristige Kreditaufnahmen unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 erlaubt. Entsprechend 
der Beteiligungshöhe sind etwaige von Gesellschaften bzw. etwaigen 
Zwischengesellschaften (insoweit entsprechend dem Anteil der Invest-
mentgesellschaft an der Zwischengesellschaft) aufgenommene Kredite 
bei der Investmentgesellschaft bei der Berechnung der vorgenannten 
60 %-Grenze zu berücksichtigen.  

Die Belastung der von der Investmentgesellschaft gehaltenen Vermö-
gensgegenstände im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB sowie die Ab-
tretung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die 
sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind bis zur Höhe von 
60 % des Verkehrswertes der in der Investmentgesellschaft befindli-
chen Vermögensgegenstände zulässig, soweit dies mit einer ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle zu-
stimmt. 

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastungen 
gelten gemäß § 263 Abs. 5 KAGB nicht während der Dauer des erst-
maligen Vertriebes der Investmentgesellschaft, längstens jedoch nicht 
für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebes. Während 
dieser Periode ist eine Eigenkapitalzwischenfinanzierung der anfängli-
chen Vergütungen für die Strukturierung der Beteiligung für die Invest-
mentgesellschaft sowie des Kapitalbedarfs im Falle eines frühzeitigen 
Erwerbs von Zielinvestmentvermögen konzeptionell vorgesehen, so-
weit diese nicht durch eingeworbenes und eingezahltes Kapital gedeckt 
sind. Ebenfalls ist eine Eigenkapitalzwischenfinanzierung vorgesehen, 
sofern die laufenden Vergütungen und Kosten der Investmentgesell-
schaft nicht durch die anfängliche Liquiditätsreserve bzw. erste Rück-
flüsse aus den Zielinvestmentvermögen gedeckt sind.  

Berechnung des Leverage 

Die allgemeinen Bestimmungen zur Berechnung des Leverage werden 
in Artikel 6 bis 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 kon-
kretisiert. Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 defi-
niert den Leverage eines Alternativen Investmentfonds als Verhältnis 
zwischen dem Risiko eines Alternativen Investmentfonds und dessen 
Nettoinventarwert.  

Der Leverage wird mit jeder Methode, mit der der Investitionsgrad der 
Investmentgesellschaft erhöht wird (sog. Hebelwirkung), beeinflusst. 
Solche Methoden sind z.B. die Aufnahme von Zwischenfinanzierungen 
und langfristigen Krediten. Die Möglichkeiten zur Kreditaufnahme sind 
vorstehend dargestellt. 

Die Leverage-Berechnung kann grundsätzlich ohne Verrechnung von 
Absicherungsgeschäften erfolgen (Brutto-Methode) oder Absiche-
rungsgeschäfte berücksichtigen (Commitment-Methode). In beiden Fäl-
len ist das Risiko die Summe der absoluten Werte aller Positionen der 
Investmentgesellschaft, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
bewertet werden. Im Unterschied zur Brutto-Methode werden bei der 
Commitment-Methode etwaige Netting und Hedging-Vereinbarungen 
berücksichtigt. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-
Methode berechnete Risiko der Investmentgesellschaft ihren Nettoin-
ventarwert um maximal das 3-fache und das nach der Commitment-
Methode berechnete Risiko der Investmentgesellschaft ihren Nettoin-
ventarwert um maximal das 3-fache nicht übersteigt. Abhängig von den 
Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es 
trotz der ständigen Überwachung durch die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen 
kann. 

Risiken durch den Einsatz von Leverage 

Die durch den Einsatz von Leverage sich ergebenden Risiken sind in 
den Risikohinweisen dargestellt (vgl. hierzu das Kapitel 23 „Risikohin-
weise“).  

5.5 Verfahren, nach denen die Anlagestrategie und/oder die An-
lagepolitik der Investmentgesellschaft geändert werden 
kann 

Eine Änderung der Anlagestrategie und -politik der Investmentgesell-
schaft ist konzeptionell nicht vorgesehen. Die Anlagebedingungen kön-
nen von der Kapitalverwaltungsgesellschaft jedoch geändert werden, 
wenn diese nach der Änderung mit den bisherigen Anlagegrundsätzen 
vereinbar sind. Sind die Änderungen der Anlagebedingungen nicht mit 
den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar, kann die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft die Anlagebedingungen ändern, wenn  

 die Anleger dies durch satzungsändernden Gesellschafterbe-
schluss der Investmentgesellschaft mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln des gezeichneten Kapitals der Investmentgesellschaft 
beschließen und 

 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht über die Än-
derung unterrichtet wurde und diese genehmigt hat. 

Die Treuhänderin, d.h. die Caveras Treuhand GmbH (nachfolgend 
„Treuhänderin“) darf ihr Stimmrecht nur nach vorheriger Weisung durch 
einen mittelbar beteiligten Anleger ausüben.  

Die Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesanzeiger 
sowie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.al-
ceda.de) veröffentlicht. Die Änderungen der Anlagebedingungen treten 
frühestens am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 

5.6 Angaben nach § 269 Abs. 3 KAGB 

Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht stehen die konkreten Zielinvestmentvermögen, 
in die die Investmentgesellschaft investieren soll, noch nicht fest. Daher 
können die Angaben nach § 269 Abs. 3 KAGB zu den konkreten Ver-
mögensgegenständen (noch) nicht gemacht werden.  
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5.7 Gesamtkosten der Vermögensgegenstände 

Die prognostizierten Gesamtkosten der Vermögensgegenstände stel-
len sich in einem konsolidierten Investitions- und Finanzierungsplan wie 
folgt dar: 
 
Investitions- und Finanzierungsplan der Investmentgesellschaft – 
PROGNOSE 

Investition Euro 

In % des  
Beteiligungs- 
kapitals 

In % 
der Ge-
samt-
investi-
tion 

Anschaffungskosten Zielinvest-
mentvermögen inkl. anfänglicher Li-
quiditätsreserve i.H.v. max. 15% 
des Beteiligungskapitals zur Zwi-
schenfinanzierung laufender  
Vergütungen, Nebenkosten und 
evtl. anfallender Zinsen 13.475.608 89,8% 85,6% 

Investitionsquote 13.475.608 89,8% 85,6% 

Eigenkapitalvermittlung 1.500.000 10,0% 9,5% 

Auswahl, Strukturierung der Investi-
tion in die  
Zielinvestmentvermögen 357.000 2,4% 2,3% 

Strukturierung des 
Beteiligungsangebotes 178.500 1,2% 1,1% 

Rechts- / Steuerberatung  
sowie Bewertung  
vor Beteiligung 86.573 0,6% 0,5% 

Erstellung des  
Beteiligungsangebotes  
(Satz, Druck, Nebenkosten etc.) 41.650 0,3% 0,3% 

Einrichtung Treuhand 89.250 0,6% 0,6% 

Einrichtung  
Verwahrstelle 21.420 0,1% 0,1% 

Fondsabhängige  
Kosten 2.274.392 15,2% 14,4% 

Gesamtinvestition 15.750.000 105,0% 100,0% 

Finanzierung       

Platzierungsvolumen 14.995.000 100,0% 95,2% 

Geschäftsführende  
Kommanditistin  2.500 0,0% 0,0% 

Treuhandkommanditistin 2.500 0,0% 0,0% 

Beteiligungskapital 15.000.000 100,0% 95,2% 

Gesamtfinanzierung 15.000.000 100,0% 95,2% 

Ausgabeaufschlag 750.000 5,0% 4,8% 

Gesamtfinanzierung inkl. Ausga-
beaufschlag 15.750.000 105,0% 100,0% 

 
Die Anschaffungskosten sind mit 13,5 Mio. Euro kalkuliert. Die fonds-
abhängigen Kosten betragen bei Investition 15,2% (inkl. Ausgabeauf-
schlag) des Beteiligungskapitals. Außer der Aufnahme einer anfängli-
chen Eigenkapitalzwischenfinanzierung (siehe hierzu Kapitel 5.4 Kre-
ditaufnahme und Belastung der Vermögensgegenstände der Invest-
mentgesellschaft) ist eine Aufnahme von Fremdkapital nicht vorgese-
hen. 
 
Die tatsächlichen Vergütungen und Kosten können in Abhängigkeit von 
dem tatsächlich eingeworbenen Beteiligungskapital sowie in Abhängig-
keit von der Anzahl der noch auszuwählenden Zielinvestmentvermögen 

höher oder niedriger ausfallen, als in dem prognostizierten Investitions- 
und Finanzierungsplan dargestellt. 

6. Wesentliche Vertragsbeziehungen und Identität 
und Pflichten sonstiger Dienstleister 

6.1 Wesentliche Verträge über die Anschaffung oder Herstel-
lung der Vermögensgegenstände 

Zum Zeitpunkt der Anzeige des Vertriebes bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht bestehen folgende Verträge über die An-
schaffung oder Herstellung der Vermögensgegenstände oder wesentli-
cher Teile davon:  

 Die Investmentgesellschaft hat mit der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft einen Vertrag über die Strukturierung der Anlage in die In-
vestmentgesellschaft und die Organisation der in diesem Zusam-
menhang notwendigen Rechts- und Steuerberatungsleistungen 
sowie die Erstellung von Verkaufsunterlagen (wie z.B. Verkaufs-
prospekt, Anlagebedingungen und Wesentliche Anlegerinforma-
tion) und einen Vertrag über die externe Verwaltung der Invest-
mentgesellschaft gemäß §§ 18 ff. KAGB geschlossen. 

 Zudem hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Aquila Capi-
tal Investment GmbH, dem Investment Manager (eingetragen beim 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 127564, 
geschäftsansässig: Valentinskamp 70, 20355 Hamburg), einen 
Vertrag über die Beratung bei der Auswahl und der Strukturierung 
der Investition in die Zielinvestmentvermögen geschlossen.  

6.2 Identität und Pflichten sonstiger Dienstleister 

 Zudem haben die Investmentgesellschaft und die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mit der Aquila Capital Advisors GmbH (eingetra-
gen beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 
HRB 92678, geschäftsansässig: Valentinskamp 70, 20355 Ham-
burg), einen Vertrag über den Vertrieb der Anteile an der Invest-
mentgesellschaft (Eigenkapitalvermittlungsvertrag) geschlossen.  

 Die Investmentgesellschaft hat darüber hinaus mit der Treuhände-
rin, Caveras Treuhand GmbH (eingetragen beim Handelsregister 
des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 90133, geschäftsansässig: 
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg), einen Vertrag über die Einrich-
tung der Treuhandverwaltung sowie die Wahrnehmung der Treu-
handfunktionen geschlossen.  

Die Haftung der vorstehenden Vertragspartner der Investmentgesell-
schaft ist bei den vorstehenden Verträgen grundsätzlich, soweit gesetz-
lich zulässig, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

 Ferner haben die Investmentgesellschaft und die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mit der CORDES TREUHAND GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft einen Verwahrstellenvertrag über die 
Wahrnehmung der Funktion der Verwahrstelle geschlossen (siehe 
hierzu das Kapitel 3 „Identität und Pflichten der Verwahrstelle).  

 Des Weiteren werden folgende Dienstleistungen erbracht: 

- IT-Lotsen GmbH (eingetragen beim Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg unter HRB 98950, geschäftsansäs-
sig: Großneumarkt 20, 20459 Hamburg): IT - Management  

7. Regelungen über die Vermögensbewertung 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt die Bewertung der Vermö-
gensgegenstände vor Ankauf durch externe Bewerter und die laufende 
Bewertung der Vermögensgegenstände durch eine von der Portfo-
lioverwaltung unabhängige interne Bewertungsabteilung oder durch ei-
nen externen Bewerter sicher. 

7.1 Externer Bewerter 

Jeder externe Bewerter muss eine unabhängige, unparteiische und zu-
verlässige Persönlichkeit sein und über angemessene Fachkenntnisse 
sowie ausreichende praktische Erfahrung hinsichtlich der von ihm zu 
bewertenden Vermögensgegenstände, d. h. vorliegend der durch die 
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Investmentgesellschaft zu erwerbenden Anteile an den Zielinvestment-
vermögen, sowie des jeweiligen regionalen Private Equity-Marktes ver-
fügen. Die Einnahmen des externen Bewerters aus seiner Tätigkeit für 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft dürfen 30 % seiner Gesamteinnah-
men, bezogen auf das Geschäftsjahr des externen Bewerters, nicht 
überschreiten. Die Gesellschaft darf einen externen Bewerter erst nach 
Ablauf von zwei Jahren seit Ende seines Bestellungszeitraumes, also 
nach Ablauf einer zweijährigen Karenzzeit, erneut als externen Bewer-
ter bestellen. Der Bewerter, der die Bewertung der Vermögensgegen-
stände vor Beteiligung durchführt, darf nicht zugleich die laufende Be-
wertung der Vermögensgegenstände durchführen. 

7.2 Bewertung der Vermögensgegenstände vor Beteiligung 

Die Bewertung der Anteile an den Zielinvestmentvermögen vor Beteili-
gung (ggf. mittelbar über eine Zwischengesellschaft) erfolgt durch einen 
externen Bewerter. Sollten die für eine Beteiligung durch die Invest-
mentgesellschaft ausgewählten Zielinvestmentvermögen bereits Betei-
ligungen an Vermögensgegenständen eingegangen sein, wird die Be-
wertung anhand der für entsprechende Zielinvestmentvermögen adä-
quaten wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Vorgaben und Re-
gelungen erfolgen. Für die Bewertungsauswirkungen aus rechtlichen 
und steuerlichen Sachverhalten wird sich die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft ebenfalls externer rechtlicher und steuerlicher Berater bedienen. 

7.3 Bewertungsmethode 

Für die Bewertung von Anteilen an den Zielinvestmentvermögen sind 
regelmäßig die Rechnungslegungsgrundsätze wie das deutsche Han-
delsgesetzbuch sowie die Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Be-
wertungsverordnung (KARBV) und das KAGB und internationale Rech-
nungslegungsstandards wie die International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) oder die United States Generally Accepted Accounting 
Principles (US-GAAP), ergänzt um Private Equity-spezifische Regelun-
gen wie die International Private Equity and Venture Capital Valuation 
Guidelines (IPEV) einschlägig.  

7.4 Laufende Bewertung der von der Investmentgesellschaft 
gehaltenen Beteiligungen an den Unternehmensbeteiligun-
gen  

Die Verwaltungsgesellschaften oder das Fondsmanagement der aus-
zuwählenden Zielinvestmentvermögen werden durch die Investmentge-
sellschaft vertraglich zur regelmäßigen Bewertung der durch sie gehal-
tenen Vermögensgegenstände (d.h. der Unternehmensbeteiligungen) 
auf Basis der unter dem vorstehenden Kapitel „7.3 Bewertungsme-
thode“ aufgeführten Grundsätze verpflichtet. Die Bewertung wird dabei 
in der Regel quartalsweise erfolgen. Mindestens jährlich sind ein durch 
einen Wirtschaftsprüfer testierter Jahresbericht nach §§ 158, 135 KAGB 
(insbesondere bestehend aus einem Jahresabschluss und einem Lage-
bericht), sowie ein für die Investmentgesellschaft oder die Zwischenge-
sellschaft geführtes Kapitalkonto vorzulegen.  

7.5 Laufende Bewertung der von der Investmentgesellschaft 
gehaltenen Beteiligungen 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird auf Basis der durch die Verwal-
tungsgesellschaften oder das Fondsmanagement der Zielinvestment-
vermögen ermittelten und zur Verfügung gestellten Bewertungen der 
Anteile an den Zielinvestmentvermögen eine aggregierte Bewertung 
der Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft, also des Port-
folios aus - ggf. mittelbar über die Zwischengesellschaft gehaltenen - 
Beteiligungen an den Zielinvestmentvermögen, vornehmen. Die durch 
die Verwaltungsgesellschaften oder das Fondsmanagement der Zielin-
vestmentvermögen übermittelten Bewertungsansätze können dabei bei 
Bedarf und auf Basis der Kapitalverwaltungsgesellschaft zusätzlich zur 
Verfügung stehender Informationen angepasst werden. 

7.6 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsansprüche sowie Verbindlichkei-
ten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Rückstellungen 
werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Im Üb-
rigen gelten die allgemeinen Regelungen des KAGB. 

8. Liquiditätsmanagement  

8.1 Rückgaberechte 

Der Gesellschaftsvertrag sowie die Anlagebedingungen der Invest-
mentgesellschaft sehen keine ordentlichen Kündigungsrechte und so-
mit keine Rücknahme sowie keinen Umtausch von Anteilen an der In-
vestmentgesellschaft vor. Es bestehen keine Vereinbarungen mit den 
Anlegern über die Rücknahme oder die Aussetzung einer Rücknahme 
oder eines Umtausches von Anteilen. 

8.2 Grundsätze des Liquiditätsmanagements 

Aus diesem Grund beschränkt sich das Liquiditätsmanagement auf 
Ebene der Investmentgesellschaft auf das Vorhalten ausreichender Li-
quidität für das Bestreiten der laufenden Kosten auf Ebene der Invest-
mentgesellschaft.  

Auf Ebene der Zielinvestmentvermögen wird ein Liquiditätsmanage-
ment für den zielgerichteten Einsatz von Investitionen, die Aufrechter-
haltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit und für die Rückführung 
von Liquidität in Form von Auszahlungen an die Investmentgesellschaft 
sowie die Anleger eingerichtet. 

Zur Sicherstellung der Qualität des Liquiditätsmanagements hat die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft für die von ihr verwalteten Investmentver-
mögen schriftlich grundsätzliche Verfahren festgelegt, die es ihr ermög-
lichen, die Liquiditätsrisiken der Investmentgesellschaft zu überwachen 
und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen der 
Investmentgesellschaft mit den zugrunde liegenden Verbindlichkeiten 
der Investmentgesellschaft deckt. Gemäß diesen Grundsätzen und Ver-
fahren wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Liquiditätsrisiken, die 
sich auf Ebene der Investmentgesellschaft oder auf Ebene der Vermö-
gensgegenstände der Investmentgesellschaft – d. h. der Zielinvest-
mentvermögen – ergeben können, kontrollieren. Darüber hinaus hat die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Investmentgesellschaft adä-
quate Limits für die Liquiditätsrisiken festgelegt und überwacht die Ein-
haltung dieser Limits. Somit gewährleistet die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft eine Konsistenz zwischen Liquiditätsquote, den Liquiditätsrisiko-
limits und den zu erwartenden Nettomittelveränderungen. Die Kapital-
verwaltungsgesellschaft führt zudem regelmäßig Stresstests durch, mit 
denen sie die Liquiditätsrisiken der Investmentgesellschaft bewerten 
kann.  

9. Interessenkonflikte 

Die Komplementärin der Investmentgesellschaft – die Aquila Capital In-
vestment Verwaltungsgesellschaft III mbH – sowie die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin - die Aquila Capital Investment Management 
GmbH - und die Treuhänderin - die Caveras Treuhand GmbH – sowie 
der Investment Manager – die Aquila Capital Investment GmbH – sind 
unmittelbare 100%-ige Tochtergesellschaften der Aquila Capital Hol-
ding GmbH. Geschäftsführer der Aquila Capital Holding GmbH sind Dr. 
Dieter Rentsch, Roman Rosslenbroich und Jost Rodewald. In Bezug 
auf die Treuhänderin ist beabsichtigt, dass die AQ Holding GmbH die 
Anteile an dieser vollständig übernimmt. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft – die Alceda Asset Management 
GmbH – ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Alceda Holding 
GmbH, welche wiederum eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Aquila 
Holding GmbH ist. 

Der Generalvermittler – die Aquila Capital Advisors GmbH – ist eine 
100%-ige Tochtergesellschaft der Aquila Capital Holding GmbH, wel-
che wiederum eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Aquila Holding 
GmbH ist. 

Das Auslagerungsunternehmen der Kapitalverwaltungsgesellschaft für 
administrative Tätigkeiten – die AQ Management GmbH – ist eine 
100%-ige Tochtergesellschaft der AQ Holding GmbH, welche wiederum 
eine 100%-ige Tochter der Aquila Holding GmbH ist.  

Cristina Bülow, Michaela Eder von Grafenstein und Michael Sanders 
sind Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft.  
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Michaela Eder von Grafenstein ist zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zudem Ge-
schäftsführerin der Aquila Capital Investment GmbH und der Alceda 
Fund Management S.A., einer Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft, 
sowie Verwaltungsratsmitglied bei der Alceda Fund Management S.A. 
und bei AIP S.A., einer alternativen Investmentplattform der Alceda 
Fund Management S.A.  

Herr Michael Sanders ist zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht innerhalb der Aquila 
Gruppe Mitglied der Geschäftsführung in der Aquila Capital Advisors 
GmbH (bis zum 01.07.2014), der Alceda Advisors GmbH, der Alceda 
UK Ltd., der Alceda Directors S.à.r.l. und der Alceda Real Asset Trust 
GmbH. Er ist außerdem Verwaltungsratsvorsitzender der Alceda Fund 
Management S.A. sowie Mitglied des Verwaltungsrats bei der Alceda 
Star S.A., der Renewable Finance S.A. sowie diverser SICAVs, die für 
Investoren aufgelegt wurden. 

Frau Cristina Bülow wurde zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Beiratsmitglied 
der IFB Hamburgische Investitions- und Förderbank berufen. 

Roman Rosslenbroich ist Mitglied des Aufsichtsrates der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und Geschäftsführer der Aquila Capital Project GmbH 
sowie der AQ Management GmbH. 

Jost Rodewald – ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrates der Kapitalver-
waltungsgesellschaft – ist u.a. Mitglied des Verwaltungsrates bei der 
Alceda Fund Management S.A. und Geschäftsführer der AQ Manage-
ment GmbH. 

Herr Dr. Herbert Walter - ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrates der Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft - hat weitere Positionen in den folgenden 
Aufsichtsräten inne: Banco BPI S.A., Portugal; DEPFA Bank plc, Irland; 
Aragon AG. 

Dr. Dieter Rentsch ist zudem Geschäftsführer der Aquila Capital Invest-
ment GmbH sowie – gemeinsam mit Roman Rosslenbroich – auch Mit-
gesellschafter der Aquila Holding GmbH. 

Hendrik Böhrnsen und Karsten Nebe, die Geschäftsführer der Komple-
mentärin der Investmentgesellschaft – d. h. der Aquila Capital Invest-
ment Verwaltungsgesellschaft III mbH – sind Angestellte der Kapitalver-
waltungsgesellschaft. Hendrik Böhrnsen und Karsten Nebe sind zu-
gleich Geschäftsführer der Aquila Capital Investment Management 
GmbH, der Geschäftsführenden Kommanditistin der Investmentgesell-
schaft.  

Weitere Interessenkonflikte sind in dem Kapitel 23 „Risikohinweise“ un-
ter der Überschrift „Interessenkonflikte“ dargestellt.  

Aus diesen personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen und Ver-
bindungen können Interessenkonflikte der genannten Personen resul-
tieren, die ihrerseits mit Interessen des Anlegers kollidieren können.  

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessen-
konflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobach-
ten und sie offenzulegen: 

 Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von 
Gesetzen und Regeln überwacht und an die ihre Interessenkon-
flikte gemeldet werden müssen; 

 Pflicht zur Offenlegung von Interessenkonflikten; 

 Organisatorische Maßnahmen wie: 

- die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne 
Abteilungen, um den Missbrauch von vertraulichen Infor-
mationen vorzubeugen, 

- Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Ein-
flussnahme zu verhindern, 

 Einrichtung von Vergütungssystemen; 

 Grundsätze zur anleger- und anlagegerechten Beratung bzw. Be-
achtung der Anlagerichtlinien. 

10. Treuhänderin 

10.1 Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treuhän-
derin 

Treuhänderin ist die Caveras Treuhand GmbH mit Sitz in 20354 Ham-
burg, ABC-Straße 45. 

Die Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treuhänderin ist in dem zwi-
schen dem Anleger und der Treuhänderin der Investmentgesellschaft 
und der Kapitalverwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Treuhand-
vertrag geregelt, welcher durch die Regelungen des Gesellschaftsver-
trages ergänzt wird (vgl. Anlage II und Anlage III dieses Verkaufspros-
pektes). Die Investmentgesellschaft hat die Regelungen des Treuhand-
vertrages unwiderruflich anerkannt und insbesondere der direkten Aus-
übung der im Treuhandvertrag bestimmten Rechte durch den Treuge-
ber in der Investmentgesellschaft zugestimmt. Die Treuhänderin hat die 
Aufgabe, die Anteile des Anlegers treuhänderisch zu halten und zu ver-
walten. 

10.2 Wesentliche Rechte und Pflichten der Treuhänderin 

Die Rechte und Pflichten der Treuhänderin ergeben sich aus dem Treu-
handvertrag. Danach ist die Treuhänderin im Wesentlichen berechtigt 
und verpflichtet, für einen als Treugeber beteiligten Anleger eine Betei-
ligung in Höhe der Zeichnungssumme zu erwerben, zu halten und treu-
händerisch für diesen in dessen ausschließlichen Interesse während 
der Dauer der Investmentgesellschaft zu verwalten. Beteiligt sich ein 
Anleger als Direktkommanditist, hat die Treuhänderin die Aufgabe, 
seine Kommanditbeteiligung im Wege der Verwaltungstreuhand treu-
händerisch für diesen in dessen ausschließlichem Interesse während 
der Dauer der Investmentgesellschaft zu verwalten. Nachfolgend sind 
die weiteren wesentlichen Rechte und Pflichten der Treuhänderin auf-
geführt:  

 Information der Anleger über die wirtschaftliche Entwicklung der 
Investmentgesellschaft;  

 Teilnahme an Gesellschafterversammlungen der Investmentge-
sellschaft inkl. der Beschlussfassungen nach Maßgabe der Wei-
sungen der Treugeber;  

 Vertretung der Anleger in Gesellschafterversammlungen der In-
vestmentgesellschaft;  

 Anspruch auf Vergütung, Kosten- und Auslagenerstattung sowie 
ggf. Freihaltung.  

Ist der Anleger über die Treuhänderin an der Investmentgesellschaft 
beteiligt, übt die Treuhänderin sämtliche Rechte des Anlegers im eige-
nen Namen, aber ausschließlich für Rechnung und im Interesse des 
jeweiligen Anlegers aus. Der Treugeber ist berechtigt, an Gesellschaf-
terversammlungen selbst teilzunehmen und das Stimmrecht bei Ab-
stimmungen der Investmentgesellschaft auszuüben. Im Innenverhältnis 
zwischen Treuhänderin und Treugeber werden die Treugeber wirt-
schaftlich wie Direktkommanditisten gestellt. Dies gilt insbesondere für 
die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, an den laufenden Ergeb-
nissen und Auszahlungen der Investmentgesellschaft, für die Teil-
nahme an Gesellschafterversammlungen, für die Stimmrechtsaus-
übung bei Abstimmungen und die Ausübung von Informations- und 
Kontrollrechten. Die Treuhänderin ist zudem verpflichtet, die gesell-
schaftsrechtlichen Kontrollrechte nach pflichtgemäßem Ermessen im 
ausschließlichen Interesse des Treugebers auszuüben.  

Die Treuhänderin ist an die Weisungen des Treugebers, insbesondere 
hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts, gebunden, soweit durch 
die Weisung keine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten des Anle-
gers oder der Treuhänderin verletzt werden. Erteilt der Treugeber hin-
sichtlich der Ausübung des Stimmrechts keine Weisung, enthält sich die 
Treuhänderin bei der Beschlussfassung. Sofern die Treuhänderin bei 
unaufschiebbaren Beschlussfassungen nicht rechtzeitig eine Weisung 
des Treugebers einholen kann, bleibt sie berechtigt, nach pflichtgemä-



 

 
 

14 

 

ßem Ermessen abzustimmen. Im Anschluss an eine solche Abstim-
mung hat die Treuhänderin den Treugeber über ihre Entscheidungen 
und ihr Handeln unverzüglich zu unterrichten. Bei bestimmten Be-
schlussgegenständen ist eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Er-
messen ausgeschlossen. Die näheren Einzelheiten regelt § 3 Abs. 3 
des Treuhandvertrages (vgl. Anlage III).  

Der Treugeber hat das Recht, von der Treuhänderin die Übertragung 
der für ihn gehaltenen Beteiligung an der Investmentgesellschaft zu ver-
langen. Macht der Treugeber von diesem Recht Gebrauch, gilt der 
Treuhandvertrag als Verwaltungstreuhandvertrag für den Anleger fort. 
Das Treuhandverhältnis endet durch Kündigung oder mit der Vollbeen-
digung der Investmentgesellschaft.  

Die Haftung der Treuhänderin ist beschränkt. Unter Umständen – z. B. 
im Falle der Erteilung von Weisungen – hat die Treuhänderin einen Haf-
tungsfreistellungsanspruch gegen die Treugeber. Etwaige Ansprüche 
gegen die Treuhänderin verjähren grundsätzlich innerhalb von einem 
Jahr ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Treugebers 
von dem Anspruch und den diesen begründenden Umständen. Unab-
hängig von einer solchen Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis, 
verjähren die Ansprüche spätestens innerhalb von fünf Jahren seit ihrer 
Entstehung. Diese und weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Ge-
sellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft sowie aus dem Treu-
handvertrag.  

Die Anleger sind berechtigt, bei Streitigkeiten aus dem Treuhandvertrag 
die Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. bzw. bei Umbenennung 
dieser, die sodann entsprechende Einrichtung anzurufen und gegen die 
Treuhänderin ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. 

10.3 Gesamtbetrag der Vergütungen der Treuhänderin 

Der Gesamtbetrag der Vergütungen der Treuhänderin (ohne Aufwen-
dungsersatz) beträgt bei einem geplanten Beteiligungskapital von 
15.000.000 Euro insgesamt über die geplante Laufzeit von 10 Jahren 
463.816,85 Euro, bzw. durchschnittlich 0,36% p.a. bezogen auf den 
Nettoinventarwert des Investmentgesellschaft zum 31.12.2014 bzw. 
0,31% p.a. bezogen auf das geplante Beteiligungskapital, inkl. etwaiger 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Der absolute Betrag der Vergütung der 
Treuhänderin erhöht sich entsprechend, soweit die geschäftsführende 
Kommanditistin von dem ihr eingeräumten Ermessen Gebrauch macht 
und das Beteiligungskapital über das geplante Volumen von 15.000.000 
Euro hinaus erhöht. Der absolute Betrag der Vergütung vermindert sich 
entsprechend, sollte es nicht gelingen, das geplante Beteiligungskapital 
von 15.000.000 Euro vollständig zu platzieren. Die Treuhänderin hat 
gegenüber dem Treugeber einen Freihalteanspruch.  

Die Vergütungen der Treuhänderin sind im Kapitel 18 „Kosten“ im Ein-
zelnen dargestellt. 

11. Anteile und Rechtsstellung der Anleger gegen-
über der Investmentgesellschaft 

11.1 Faire Behandlung der Anleger 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet die Investmentgesell-
schaft sowie alle weiteren von ihr aufgelegten Investmentvermögen 
nach dem Prinzip der Gleichbehandlung. Sie stellt sicher, dass die An-
leger der Investmentgesellschaft fair behandelt werden. Sie wird be-
stimmte Investmentvermögen und Anleger der Investmentvermögen 
nicht zu Lasten anderer bevorzugt behandeln. Entscheidungsprozesse 
und organisatorische Strukturen der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
sind dementsprechend ausgerichtet.  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat eine Reihe von Verfahren und 
Richtlinien implementiert, um die faire Behandlung der Anleger zu ge-
währleisten.  

BVI Wohlverhaltensregeln 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sich zur Einhaltung der BVI 
Wohlverhaltensregeln des BVI Bundesverbandes Investment und Asset 
Management e.V. verpflichtet.  

Die BVI Wohlverhaltensregeln formulieren einen Standard guten und 
verantwortungsvollen Umgangs der Investmentbranche mit den Inves-
titionen und den Rechten der Anleger. Sie skizzieren, wie Kapitalver-
waltungsgesellschaften den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber 
Anlegern nachkommen und wie sie deren Interessen Dritten gegenüber 
vertreten.  

Conflict of Interest Policy 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat eine Richtlinie zu der Vermei-
dung von Interessenkonflikten, die sogenannte „Conflict of Interest Po-
licy“, erlassen. Diese umfasst Maßnahmen zu der  Vermeidung, der Er-
fassung und dem Management von Interessenkonflikten.  

Ethik-Richtlinie 

Weiterhin unterwirft sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft einer inter-
nen Ethik-Richtlinie, in der u.a. die Einhaltung von Gesetzen, der Um-
gang mit Kunden, Interessenkonflikte, Datenschutz und Vertraulichkeit, 
Geschäftsgeschenke und Einladungen behandelt werden. 

11.2 Anteilsklassen 

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Unterschiedliche 
Anteilsklassen gemäß § 149 Abs. 2 KAGB in Verbindung mit § 96 Abs. 
1 KAGB werden nicht gebildet. 

11.3 Rechte und Pflichten der Anleger  

Bei den Anteilen an der Investmentgesellschaft handelt es sich um 
Kommanditanteile an der Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. 
geschlossene Investmentkommanditgesellschaft. 

Allen Anlegern – seien es Direktkommanditisten oder Treugeber (nach-
folgend gemeinsam „Anleger“) – stehen dieselben Rechte und Pflichten 
zu. Anleger, die sich über die Treuhänderin an der Investmentgesell-
schaft beteiligen (Treugeber), können diese Rechte aufgrund des Treu-
handvertrages mit der Treuhänderin entweder in der Investmentgesell-
schaft selbst oder über die Treuhänderin ausüben.  

Mit den Anteilen an der Investmentgesellschaft sind die Rechte verbun-
den, die einem Gesellschafter einer GmbH & Co. Investmentkomman-
ditgesellschaft zustehen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die 
folgenden Rechte und Pflichten der Anleger, welche in dem Gesell-
schaftsvertrag der Investmentgesellschaft (Anlage II) und den Anlage-
bedingungen der Investmentgesellschaft (Anlage I) festgehalten sind.  

Auskunfts- und Einsichtnahmerecht 

Die Anleger können von der Komplementärin Auskünfte über die Ange-
legenheiten der Investmentgesellschaft verlangen. Wird einem Aus-
kunftsverlangen in angemessener Frist nicht entsprochen oder liegen 
sonstige wichtige Gründe vor, sind die Anleger berechtigt, von der In-
vestmentgesellschaft Einsicht in die Bücher und Papiere zu verlangen. 
Sie können sich hierbei auf ihre Kosten zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichteter Personen der rechts- und steuerberatenden Berufe (Rechts-
anwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerbe-
rater) bedienen, die jedoch nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz 
zur Investmentgesellschaft, zur Kapitalverwaltungsgesellschaft oder 
den Kommanditisten der Investmentgesellschaft nach § 3 Abs. 1 und 2 
des Gesellschaftsvertrages stehen. Die Komplementärin ist berechtigt, 
andere als die vorstehend genannten Einsichtsbevollmächtigten zuzu-
lassen. Die Komplementärin kann den Einsichtsbevollmächtigten ableh-
nen, wenn dieser bereits für einen Gesellschafter der Investmentgesell-
schaft tätig ist bzw. war oder soweit dieser im Auftrag Dritter handelt, 
die für einen Gesellschafter tätig sind bzw. waren. Die Ausübung der 
vorgenannten Informationsrechte darf den ordentlichen Betrieb der In-
vestmentgesellschaft nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Komple-
mentärin darf die Erteilung von Auskünften oder Einsichtnahmen ver-
weigern, wenn zu befürchten ist, dass ein Anleger diese Rechte zu ge-
sellschaftsfremden Zwecken ausübt oder dadurch der Gesellschaft ein 
nicht unerheblicher Schaden droht.  
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Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassungen 

Jeder Anleger kann an Gesellschafterversammlungen und Beschluss-
fassungen der Investmentgesellschaft teilnehmen oder sich nach Maß-
gabe von § 10 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages vertreten lassen. Die 
Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die formalen Vo-
raussetzungen des § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages (Einhaltung 
Abstimmungs- bzw. Einladungsfrist, Angabe der Tagesordnung, geeig-
nete Abstimmungsunterlagen) eingehalten sind und mindestens 50% 
der gesellschaftsvertraglich vorhandenen Stimmen der Gesellschaft an-
wesend oder vertreten sind. Sollte eine Beschlussfähigkeit nicht erreicht 
werden, ist die Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung 
erneut zu laden. Die auf diese Weise neu geladene Gesellschafterver-
sammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertrete-
nen Stimmen beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere zuständig für die Än-
derung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrund-
sätzen der Investmentgesellschaft nicht vereinbar sind oder zu einer 
Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte führen, die 
Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin und der Komplementärin, die Wahl des Ab-
schlussprüfers, der den Jahresabschluss der Investmentgesellschaft 
prüft, mit Ausnahme des Abschlussprüfers für Geschäftsjahre innerhalb 
der Platzierungsphase, welcher von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
ernannt wird, jede Änderung des Gesellschaftsvertrages, den Aus-
schluss von Gesellschaftern, soweit nicht § 19 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Gesellschaftsvertrages Anwendung finden, Beschlussfassungen ge-
mäß Vorschlag der Geschäftsführung sowie die Zustimmung zu außer-
gewöhnlichen Geschäften. Sofern die Abstimmung über die Beschluss-
gegenstände einer ordentlichen Gesellschafterversammlung für das je-
weils abgelaufene Geschäftsjahr (nachfolgend „Gesellschafterver-
sammlung“) während der Platzierungsphase - und damit während eines 
stets wachsenden Gesellschafterbestandes - durchzuführen ist, neh-
men nur diejenigen Gesellschafter an der Gesellschafterversammlung 
teil, die bis einen Tag vor der Versendung der Einladung zur Gesell-
schafterversammlung (nachfolgend „Versendungstag“) der Investment-
gesellschaft beigetreten sind (d.h. deren Beitrittserklärung bis zum Ver-
sendungstag durch die Treuhänderin angenommen wurde) und die 
erste Kapitalrate in Höhe von 50% ihrer Zeichnungssumme zzgl. des 
gesamten Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% ebenfalls bis zum Ver-
sendungstag auf das in der Beitrittserklärung angegebene Einzahlungs-
konto geleistet haben (d.h. Gutschrift auf dem Konto). In Abhängigkeit 
von dem jeweiligen Beschlussgegenstand bedürfen die Gesellschafter-
beschlüsse einer einfachen oder einer qualifizierten Mehrheit von 75 % 
der abgegebenen Stimmen. Dessen ungeachtet, bedarf es für die Än-
derung der Anlagebedingungen stets einer Mehrheit von zwei Drittel 
des gezeichneten Kapitals sowie der Genehmigung durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Über die Gesellschafterver-
sammlung und ihre Beschlüsse wird ein schriftliches Protokoll erstellt, 
das sämtlichen Gesellschaftern in Abschrift zugesandt wird. Das 
Stimmrecht der Anleger bei Beschlussfassungen richtet sich nach dem 
Verhältnis der Pflichteinlagen (exkl. Ausgabeaufschlag), wobei auf je 
volle 1.000 Euro eine Stimme entfällt. 

Ergebnisbeteiligung 

Die Anleger sind während der gesamten Laufzeit der Investmentgesell-
schaft am Ergebnis und am Vermögen der Investmentgesellschaft im 
Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten beteiligt. Einzelheiten sind im Ka-
pitel 21 „Ermittlung und Verwendung der Erträge“ dargestellt.  

Recht zur Übertragung der Anteile 

Jeder Anleger ist grundsätzlich berechtigt, seine Anteile an der Invest-
mentgesellschaft im Wege der Sonderrechtsnachfolge und im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge auf Dritte zu übertragen. Einzelheiten sind 
in dem Kapitel 13 „Übertragung von Anteilen“ dargestellt.  

Einlagenleistung  

Der Anleger ist zur vollständigen Einlagenleistung zzgl. Ausgabeauf-
schlag  verpflichtet. 

11.4 Abweichende Hauptmerkmale der geschäftsführenden 
Kommanditistin, der Komplementärin und der Treuhände-
rin 

Die Hauptmerkmale der Anteile, die von der geschäftsführenden Kom-
manditistin und der Komplementärin sowie der Treuhänderin gehalten 
werden, entsprechen grundsätzlich den Rechten und Pflichten der An-
leger.  

Aufgrund der Übernahme der Organfunktion durch die Komplementärin 
und die geschäftsführende Kommanditistin sowie aufgrund der Treu-
händerstellung der Treuhänderin weichen die Rechte und Pflichten die-
ser Gesellschafter von denen der Anleger wie nachfolgend dargestellt 
ab. 

Die geschäftsführende Kommanditistin hat das Recht auf 

 Geschäftsführung und Vertretung der Investmentgesellschaft; 

 Erhöhung des Beteiligungskapitals; 

 vorzeitige Beendigung der Platzierungsphase;  

 Anlage, Verringerung oder Auflösung einer Liquiditätsreserve im 
Rahmen des Unternehmenszwecks und der Anlagebedingungen;  

 Zulassung geringerer Zeichnungssummen gemäß § 3 Abs. 7 des 
Gesellschaftsvertrages; 

 Verlängerung der Laufzeit der Investmentgesellschaft gemäß 
§ 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages, 

 Rückabwicklung sowie Stellung als Liquidatorin; 

 Einberufung und Durchführung von Gesellschafterversammlun-
gen; 

 Durchführung der in § 5 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages ge-
nannten Maßnahmen ohne Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung; 

 Zustimmung zu den in § 11 Abs. 4 lit. a) bis d) des Gesellschafts-
vertrages genannten Beschlussgegenständen;  

 Ausschluss von Kommanditisten in den in § 19 Abs. 1 und Abs. 2 
des Gesellschaftsvertrages genannten Fällen;  

 Zustimmung zu Übertragungen von Anteilen;  

und  

 Erhalt der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Vergütungen. 

Die Komplementärin hat das Recht auf  

 Vertretung der Investmentgesellschaft und 

 Erhalt der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Vergütungen.  

Mit dem Kommanditanteil der Treuhänderin an der Investmentgesell-
schaft sind das Recht auf Erhöhung ihrer Kommanditbeteiligung sowie 
die im Treuhandvertrag im einzelnen geregelten Rechte und Pflichten, 
einschließlich des dort dargestellten Vergütungsanspruchs der Treu-
händerin, verbunden. 

Darüber hinaus müssen die geschäftsführende Kommanditistin, die 
Komplementärin und die Treuhänderin keine Mindestbeteiligung in 
Höhe von 10.000 Euro zeichnen und ihre Pflichteinlagen müssen nicht 
ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Die Haftung der geschäftsführenden 
Kommanditistin, der Komplementärin und der Treuhänderin und ihrer 
jeweiligen Angestellten, Geschäftsführer und Beauftragten ist zudem 
gemäß § 14 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschränkt. Ggf. haben 
die geschäftsführende Kommanditistin, die Komplementärin und die 
Treuhänderin einen Haftungsfreistellungsanspruch gegen die Invest-
mentgesellschaft. 

11.5 Gerichtsstand /Rechtsordnung  

Das Rechtsverhältnis zwischen Investmentgesellschaft und Anleger 
richtet sich nach deutschem Recht. Erfüllungsort ist der Sitz der Invest-
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mentgesellschaft. Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Ge-
richtsstand, so ist nicht ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der In-
vestmentgesellschaft.  

11.6 Durchsetzung von Rechten  

Mit dem Erwerb der Anteile an der Investmentgesellschaft ist der Anle-
ger (un-) mittelbarer Kommanditist der Investmentgesellschaft. Er hat 
als solcher die Rechte und Pflichten eines Kommanditisten (vgl. vorste-
hende Ausführungen). Die Vermögensgegenstände stehen im Eigen-
tum der Investmentgesellschaft. Über diese kann der Anleger nicht ver-
fügen.  

Dem Vertragsverhältnis zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und den Anlegern sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deut-
sches Recht zugrunde gelegt. Die Vollstreckbarkeit etwaiger Urteile un-
terliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Sollte es in diesem Zusammenhang zu Unstimmigkeiten bzw. Streitig-
keiten kommen, hat der Anleger die Möglichkeit, die Ombudsstelle Ge-
schlossene Fonds e.V. bzw. bei Umbenennung dieser, die sodann ent-
sprechende Einrichtung anzurufen und gegen die Investmentgesell-
schaft ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren einzuleiten. Das 
Verfahren wird schriftlich geführt. Soweit sich die Parteien nicht wäh-
rend des Verfahrens einigen, ergeht als Ergebnis der Prüfung ein 
Schlichtungsspruch der Ombudsperson. Nach der Verfahrensordnung 
der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. ist die Beschwerdegegne-
rin an einen Schlichtungsspruch der Ombudsperson gebunden, sofern 
der Beschwerdegegenstand 10.000 Euro nicht übersteigt. Die Berech-
nung der Höhe des Beschwerdegegenstandes richtet sich nach der 
vom beschwerdeführenden Anleger geltend gemachten Forderung. 
Das bedeutet, dass die Beschwerdegegnerin in einem solchen Fall ei-
ner Entscheidung der Ombudsperson, die die Beschwerdegegnerin ver-
pflichtet, nachkommen muss und gegen den Schlichtungsspruch den 
ordentlichen Rechtsweg nicht beschreiten kann. Bei Beschwerden mit 
einem höheren Streitwert gibt die Ombudsperson eine Empfehlung ab. 
Nähere Informationen können abgefragt werden bei  

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.,  
Postfach 640222, 10048 Berlin,  
Telefon: + 49 (0) 30 25 76 16 -90, Fax: + 49 (0) 30 25 76 16 -91,  
E-Mail: info@ombudsstelle-gfonds.de.  

Die Verfahrensordnung und weitergehende Informationen sind im Inter-
net unter: www.ombudsstelle-gfonds.de. zugänglich.  

Daneben steht es dem Anleger immer frei, den ordentlichen Rechtsweg 
zu beschreiten. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistun-
gen können sich die Anleger auch an die Schlichtungsstelle der Deut-
schen Bundesbank wenden. Die Kontaktdaten lauten:  

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank 
Postfach 111232, 60047 Frankfurt 
Telefon: + 49 (0) 69 23 88 -1907, Fax: + 49 (0) 69 23 88 -1919 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 

Verbraucher sind natürliche Personen, die sich an der Investmentge-
sellschaft zu einem Zweck beteiligen, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann, die also zu Privatzwecken handeln (vgl. § 13 BGB).  

Die Vollstreckung von Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessord-
nung, ggf. dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung bzw. nach der Insolvenzordnung. Da die Anleger im Hinblick 
auf ihre Beteiligung an der Investmentgesellschaft deutschem Recht 
unterliegen, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor de-
ren Vollstreckung.  

12. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie 
Beendigung der Beteiligung an der Investment-
gesellschaft 

12.1 Ausgabe der Anteile an der Investmentgesellschaft 

Ausgabe der Anteile an der Investmentgesellschaft  

Der Anleger beteiligt sich durch den Erwerb der Anteile an der Invest-
mentgesellschaft entweder mittelbar als Treugeber über die Treuhän-
derin Caveras Treuhand GmbH oder – durch entsprechende Umwand-
lung seiner Treugeberstellung – unmittelbar als Direktkommanditist an 
der Investmentgesellschaft.  

Die Zeichnungsfrist für die auszugebenden Anteile an der Investment-
gesellschaft beginnt nach Zulassung des Vertriebes durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und endet mit der vollständi-
gen Zeichnung des beabsichtigten Beteiligungskapitals und somit mit 
Erreichung des Beteiligungskapitals in Höhe von 15.000.000 Euro und 
- bei Erhöhung des Beteiligungskapitals - spätestens mit der Beendi-
gung der Platzierungsphase durch die geschäftsführende Kommandi-
tistin. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die Platzie-
rungsphase nach eigenem Ermessen bereits vor dem Erreichen des 
Platzierungsvolumens zu beenden, sofern die Finanzierung der Vermö-
gensgegenstände sichergestellt ist  

Die Beteiligung an der Investmentgesellschaft erfolgt, indem der Anle-
ger die Beitrittserklärung vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich 
unterzeichnet bei der Treuhänderin, der Caveras Treuhand GmbH, 
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg, einreicht. Durch die Übersendung der 
vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Beitrittserklärung gibt der 
Anleger gegenüber der Treuhänderin ein Angebot auf Abschluss eines 
Treuhandvertrages mit der Caveras Treuhand GmbH und gleichzeitig 
zum Beitritt als mittelbar beteiligter Treugeber an der Investmentgesell-
schaft ab. Das Treuhandverhältnis zwischen der Treuhänderin und dem 
Anleger sowie die mittelbare Beteiligung des Anlegers an der Invest-
mentgesellschaft werden erst mit Annahme der Beitrittserklärung durch 
die Treuhänderin wirksam. Der Anleger wird über die Annahme infor-
miert, wobei der Anleger auf den Zugang der Annahmeerklärung ver-
zichtet. Mit Abschluss des Treuhandvertrages ist die Treuhänderin be-
auftragt, ihre bestehende Kommanditeinlage in der Investmentgesell-
schaft in Höhe der vom Anleger übernommenen Zeichnungssumme 
(exkl. Ausgabeaufschlag) zu erhöhen und diese Beteiligung treuhände-
risch für den Anleger zu halten und im Rahmen der einem Treugeber 
zustehenden Rechte und Pflichten zu verwalten. Die Investmentgesell-
schaft hat mit Wirkung gegenüber der Treuhänderin und dem beitreten-
den Anleger unwiderruflich die Regelungen des Treuhandvertrages in 
vollem Umfang anerkannt, insbesondere das Recht der Treugeber, die 
einem Kommanditisten zustehenden Rechte direkt in der Investment-
gesellschaft ausüben zu können.   

Die Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin kann nicht 
garantiert werden. Ein Anspruch auf Annahme besteht nicht. Zudem 
kann die geschäftsführende Kommanditistin Zeichnungen für nicht wirk-
sam erklären, wenn kein ausreichendes Kapital platziert wurde, um eine 
wirtschaftliche Geschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft sicherzu-
stellen oder wenn fest steht, dass der Erwerb der Investitionsobjekte 
aus wirtschaftlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht mög-
lich ist.  

Anleger können grundsätzlich nur natürliche Personen sein. Darüber 
hinaus dürfen sich US-Personen weder als Kommanditist noch als 
Treugeber an der Investmentgesellschaft beteiligen. US-Personen sind 
Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz 
haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Die Geschäftsführende Kom-
manditistin ist ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter berechtigt, 
Ausnahmen von dem zulässigen Personenkreis, der der Investmentge-
sellschaft mittelbar oder unmittelbar beitreten kann, zuzulassen. Sofern 
sich ausnahmsweise auch juristische Personen an der Investmentge-
sellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligen, gilt das Vorstehende 
auch für die Gesellschafter dieser juristischen Personen, wobei US-Per-
sonen oder Kapitalgesellschaften in diesem Zusammenhang solche 
sind, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines Bundesstaates, Di-
rektoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden.  

mailto:info@ombudsstelle-gfonds.de
mailto:schlichtung@bundesbank.de
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Personen, die zum Zeitpunkt des Beitritts zum Treuhandvertrag über 
die US-amerikanische oder kanadische Staatsbürgerschaft verfügen o-
der einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA oder Ka-
nada (einschließlich deren jeweiligen Territorien) haben oder Inhaber 
einer US-amerikanischen oder kanadischen Green Card sind, dürfen 
sich weder als Kommanditisten noch als Treugeber an der Investment-
gesellschaft beteiligen.  

Eine Kürzung von Beteiligungsbeträgen, Zeichnungen oder Anteilen ist 
nur für den Fall vorgesehen, dass ein Anleger die von ihm in der Bei-
trittserklärung übernommene Zeichnungssumme oder den darauf ent-
fallenden Ausgabeaufschlag auf Anforderung durch die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin nicht oder nicht vollständig einzahlt. In diesem 
Fall ist die geschäftsführende Kommanditistin gemäß § 19 Abs. 1 Satz 
1 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, die Beteiligung des Anlegers 
auf den tatsächlich geleisteten Teil der Zeichnungssumme (unter Be-
rücksichtigung des darauf entfallenden Ausgabeaufschlags) herabzu-
setzen oder den Anleger auszuschließen. 

Ausgabepreis und Ausgabeaufschlag sowie Mindestbeteiligung 

Der Ausgabepreis entspricht der in der Beitrittserklärung individuell fest-
gelegten Pflichteinlage (Beteiligungsbetrag) des Anlegers zzgl. des 
Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% auf die Zeichnungssumme. Die 
Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro. Höhere Zeichnungs-
summen sind für die Anleger, im Rahmen des geplanten Platzierungs-
volumens bzw. des maximalen Platzierungsvolumens, nicht begrenzt, 
sollen jedoch durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Geringere Zeich-
nungssummen für Treugeber sind mit Zustimmung der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin zulässig. Ein Anspruch auf Herabsetzung der 
Zeichnungssumme besteht nicht.  

Die Anleger haben den Ausgabepreis zzgl. Ausgabeaufschlag 
nach Aufforderung durch die geschäftsführende Kommanditistin 
bzw. die Treuhänderin in mindestens zwei Raten zu zahlen.  

Die erste Rate wird 14 Tage nach Annahme der Zeichnung fällig 
und entspricht 50% der Zeichnungssumme zzgl. des Ausgabeauf-
schlags von 5%. 

Die zweite Rate i.H.v. 50% der Zeichnungssumme wird mit einer 
Frist von vier Wochen nach Aufforderung durch die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin bzw. die Treuhänderin zur Zahlung fällig. 
Der Abruf der zweiten Rate soll plangemäß 12 Monate nach Plat-
zierungsschluss erfolgen. Es liegt im Ermessen der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin, einen früheren oder späteren Zeitpunkt 
zur Fälligkeit  der zweiten Kapitalrate sowie die Fälligkeit von Teil-
beträgen derselben festzulegen. 

Die Zahlungen der ersten Kapitalrate zzgl. des Ausgabeauf-
schlags, sowie der zweiten Kapitalrate erfolgen auf folgende Bank-
verbindung:   

Kontoinhaber: Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. ge-
schlossene Investmentkommanditgesellschaft w/Caveras Treu-
hand 

Bank: Commerzbank AG, Hamburg 
IBAN: DE63 2004 0000 0629 3005 00 
BIC bzw. S.W.I.F.T.-Code: COBADEFFXXX 

Gesamtbetrag, Anzahl und Stückelung der ausgegebenen Anteile  

Der zunächst geplante Gesamtbetrag der angebotenen Anteile an der 
Investmentgesellschaft beträgt 14.995.000 Euro (nachfolgend „Platzie-
rungsvolumen“). Die geschäftsführende Kommanditistin ist jedoch be-
rechtigt, das Beteiligungskapital der Investmentgesellschaft unbegrenzt 
zu erhöhen. Sofern die geschäftsführende Kommanditistin von der ihr 
eingeräumten Befugnis der Erhöhung des Beteiligungskapitals Ge-
brauch macht, steht der Gesamtbetrag der angebotenen Anteile an der 
Investmentgesellschaft nicht fest, da hierfür keine Höchstgrenze be-
steht. Die geschäftsführende Kommanditistin ist zudem berechtigt, die 
Platzierungsphase jederzeit - auch vor Erreichen des Erhöhungsbetra-
ges - zu beenden, sofern die Finanzierung des Erwerbs der Anteile an 
den Zielinvestmentvermögen sichergestellt ist. 

12.2 Rückgabe der Anteile an der Investmentgesellschaft 

Es bestehen keine regelmäßigen Rückgaberechte der Anleger, da kein 
ordentliches Kündigungsrecht besteht. Daher werden weder Maßnah-
men ergriffen, um die Rücknahme der Anteile vorzunehmen noch wer-
den Rücknahmepreise regelmäßig berechnet und veröffentlicht. Unab-
hängig davon wird nach § 272 Abs. 1 KAGB der Nettoinventarwert je 
Anteil mindestens einmal jährlich berechnet. 

12.3 Beendigung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft 
und Rückgabeabschlag  

Die Beteiligung eines Anlegers kann auf folgende Weise beendet wer-
den:  

 Kündigung aus wichtigem Grund,  

 Ausschluss aus der Investmentgesellschaft wegen ganz oder teil-
weiser Nichtzahlung der Einlage oder des Ausgabeaufschlags o-
der aus einem sonstigen wichtigen Grund im Sinne des § 19 Abs. 
2 und Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages,  

 Übertragung der Beteiligung und 

 Liquidation der Investmentgesellschaft.  

Eine ordentliche Kündigung ist während der festen Laufzeit ausge-
schlossen. Die Anleger können die Investmentgesellschaft während ih-
rer festen Laufzeit, d. h. - vorbehaltlich einer Verlängerung der festen 
Laufzeit - bis zum 31.12.2024 - nur aus wichtigem Grund kündigen. 
Während der Laufzeit der Investmentgesellschaft kann ein Anleger fer-
ner nach Maßgabe des § 19 des Gesellschaftsvertrages aus der Invest-
mentgesellschaft ausscheiden. Die geschäftsführende Kommanditistin 
ist berechtigt, Auszahlungen an Gesellschafter mit ausstehenden 
Pflichteinlagen sowie darauf entstandenen Zinsforderungen und 
darüberhinausgehenden Schadenersatzansprüchen und Fehlbeträgen 
oder sonstigen Ansprüchen der Investmentgesellschaft gegen den je-
weiligen Kommanditisten gemäß dem Gesellschaftsvertrag (z.B. auf Er-
satz der Kosten bei der Übertragung nach § 16 Abs. 2 S. 2 des Gesell-
schaftsvertrages) zu verrechnen. Dies gilt auch für den Fall der treuhän-
derischen Beteiligung über die Treuhänderin.  

Scheidet ein Gesellschafter aus der Investmentgesellschaft - z. B. we-
gen Kündigung oder Ausschluss - aus, wird diese mit den verbleiben-
den Gesellschaftern fortgesetzt. Der ausscheidende Gesellschafter er-
hält eine Abfindung, sofern er nicht wegen Nichtleistung der Einlage aus 
der Investmentgesellschaft ausgeschlossen wurde. Die Zahlung der 
Abfindung ist nicht Voraussetzung für das Wirksamwerden des Aus-
scheidens. Die Abfindung wird nicht regelmäßig berechnet und daher 
nicht veröffentlicht. Die Höhe der Abfindung entspricht vielmehr dem im 
Einzelfall nach Maßgabe von § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 
zu ermittelnden Verkehrswert der Beteiligung des Gesellschafters im 
Zeitpunkt des Ausscheidens abzüglich eines Abschlages in Höhe von 
10%. In einigen Fällen eines Ausschlusses eines Gesellschafters aus 
wichtigem Grund ist die Abfindung bei bestimmten, im Verhalten des 
Anlegers liegenden wichtigen Gründen, reduziert (vgl. § 20 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 19 Abs. 3 lit. a) und lit. b) des Gesellschaftsvertrages). 
Ergibt sich ein negatives Auseinandersetzungsguthaben, kann die In-
vestmentgesellschaft keinen Ausgleich verlangen. Hat der Gesellschaf-
ter jedoch Entnahmen getätigt, sind diese an die Gesellschaft zurück-
zuzahlen, soweit sie die dem entsprechenden Gesellschafter zustehen-
den Gewinnanteile übersteigen. § 8 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages 
bleibt hiervon unberührt. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der 
ausgeschiedene Gesellschafter gemäß § 152 Abs. 6 KAGB nicht für 
Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft. Die Auszahlung der Ab-
findung erfolgt in fünf gleichen Jahresraten, beginnend am 31.12. nach 
dem Geschäftsjahr des Ausscheidens, jedoch nur insoweit und nicht 
früher, als es die Liquiditätslage der Investmentgesellschaft ohne Inan-
spruchnahme zusätzlicher Kredite erlaubt. Die Auszahlung des Abfin-
dungsguthabens kann ganz oder teilweise unter Abzinsung mit dem 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens gültigen 6-Monats-Euribor erhöht um 
einen Zuschlag von 5%, vorzeitig erfolgen. Das Abfindungsguthaben 
wird mit 2 % p. a. verzinst. Die Einzelheiten regelt § 20 des Gesell-
schaftsvertrages.  
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Streitigkeiten über die Höhe einer dem Anleger im Falle des Ausschei-
dens geschuldeten Abfindung werden durch einen Wirtschaftsprüfer 
entschieden. Die Kosten für die Inanspruchnahme des Wirtschaftsprü-
fers werden von der Investmentgesellschaft getragen, soweit der Wirt-
schaftsprüfer eine höhere als die von der Investmentgesellschaft ge-
genüber dem ausscheidenden Anleger zuletzt schriftlich angebotene 
Abfindung bestimmt. In allen anderen Fällen trägt der ausscheidende 
Anleger die Kosten der Inanspruchnahme des Wirtschaftsprüfers. 

Das Gleiche gilt im Falle des Ausschlusses eines Anlegers, durch des-
sen Beteiligung der planmäßige Geschäftsbetrieb gefährdet werden 
kann oder dessen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 6 des Gesellschaftsver-
trages unzulässig ist oder bei Ausschluss wegen Nichteinhaltung der 
gesetzlich auferlegten Pflichten aus dem Geldwäschegesetz.  

Wird ein Gesellschafter wegen vollständiger oder teilweiser Nichtzah-
lung seiner fälligen Einlage oder des darauf entfallenden Ausgabeauf-
schlages aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen, erhält er et-
waige auf die Kommanditeinlage oder den Ausgabeaufschlag geleiste-
ter Zahlungen zurück. Weitere Ansprüche hat der ausscheidende Ge-
sellschafter nicht. Eine Verzinsung des Rückzahlungsanspruchs erfolgt 
ebenfalls nicht. Der ausscheidende Gesellschafter trägt die im Zusam-
menhang mit seinem Ausscheiden entstehenden Kosten und ist insbe-
sondere verpflichtet, die im Zusammenhang mit seiner Einwerbung von 
der Investmentgesellschaft gezahlte Vertriebsprovision zu erstatten.  

Der ausscheidende Gesellschafter hat die Investmentgesellschaft und 
die übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbesondere 
steuerlicher Art, freizustellen, die durch sein teilweises oder vollständi-
ges Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft entstehen. Die weite-
ren von dem Anleger im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden/Aus-
schluss aus der Investmentgesellschaft zu tragenden Kosten sind in 
dem Kapitel 18 „Kosten“ dargestellt.  

13. Übertragung von Anteilen 

13.1 Voraussetzungen der Anteilsübertragung 

Grundsätzlich ist jeder Anleger berechtigt, seine Anteile an der Invest-
mentgesellschaft im Wege der Sonderrechtsnachfolge (z.B. Schen-
kung/Verkauf) und im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (z.B. Erb-
schaft) auf Dritte zu übertragen. Bei einer entgeltlichen Übertragung der 
Anteile an der Investmentgesellschaft an Dritte erhält der Anleger den 
von ihm mit dem Erwerber vereinbarten Kaufpreis. 

Jeder Treugeber hat ferner das Recht, von der Treuhänderin die Über-
tragung der bisher für ihn gehaltenen Anteile an der Investmentgesell-
schaft und seine Eintragung als Direktkommanditist in das Handelsre-
gister zu verlangen. Bei einer treugeberischen Beteiligung erfolgt die 
rechtsgeschäftliche Übertragung durch Übernahme des Treuhandver-
trages. 

Bei einer unmittelbaren Beteiligung des Anlegers sind die Abtretung der 
Kommanditbeteiligung und zusätzlich die Übertragung des Treuhand-
vertrages erforderlich. Durch eine Übertragung sollen keine Anteile an 
der Investmentgesellschaft entstehen, die weniger als 10.000 Euro be-
tragen oder die nicht ohne Rest durch 1.000 teilbar sind. Ausnahms-
weise kann die geschäftsführende Kommanditistin geringere Zeich-
nungssummen zulassen. Verfügungen über einen Kommanditanteil o-
der die Position als Treugeber bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zu-
stimmung der geschäftsführenden Kommanditistin. Diese darf ihre Zu-
stimmung nur aus wichtigem Grund versagen. Wichtige Gründe sind in 
§ 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages beispielhaft genannt. Für die 
Übertragung einer Kommanditbeteiligung von der Treuhänderin auf den 
Treugeber sowie einer Kommanditbeteiligung oder einer Position als 
Treugeber auf dessen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder 
Verwandte in gerader Linie des Treugebers (z. B. Kinder) gilt die Zu-
stimmung als bereits erteilt. Die Übertragung eines Kommanditanteils 
wird ferner nicht wirksam, bevor der Erwerber nicht als Kommanditist im 
Handelsregister eingetragen ist. Hierfür muss er der Investmentgesell-
schaft eine unwiderrufliche und über den Tod hinaus wirksame notariell 
beglaubigte Handelsregistervollmacht erteilen. Eine Übertragung von 
Kommanditanteilen soll zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Im 
Falle einer unterjährigen Verfügung trägt der verfügende Kommanditist 
etwaige der Investmentgesellschaft entstehende Kosten. Zu weiteren 

Einzelheiten der Übertragung der Beteiligung vgl. § 16 des Gesell-
schaftsvertrages. Der seine Anteile an der Investmentgesellschaft über-
tragende Anleger hat die Investmentgesellschaft und die übrigen Ge-
sellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbesondere steuerlicher Art, 
freizustellen, die durch die teilweise oder vollständige Übertragung sei-
ner Anteile an der Investmentgesellschaft entstehen. 

Bei Tod eines als Kommanditist beteiligten Anlegers wird die Gesell-
schaft mit seinen Erben oder den anderweitig durch Verfügung von To-
des wegen Begünstigten fortgesetzt. Das Gleiche gilt bei Treugebern 
im Hinblick auf den Treuhandvertrag. Sind mehrere Erben vorhanden, 
so können sie ihre Rechte ggf. nur einheitlich durch einen gemeinsa-
men Bevollmächtigten ausüben. Die weiteren Einzelheiten, insbeson-
dere zum Nachweis der Berechtigung und zur Auseinandersetzung, re-
geln § 21 des Gesellschaftsvertrages und § 7 des Treuhandvertrages. 
Sofern ein Anleger zum Zeitpunkt des Todes nur mittelbar als Treuge-
ber an der Investmentgesellschaft beteiligt ist, können die erbschaft-
steuerlichen Auswirkungen für die Rechtsnachfolger gegenüber den 
Auswirkungen bei einer unmittelbaren Beteiligung als Kommanditist ab-
weichen. 

13.2 Keine Börsen und Märkte, an denen Anteile notiert oder ge-
handelt werden 

Die Anteile an der Investmentgesellschaft werden nicht an Börsen no-
tiert oder an organisierten Märkten gehandelt noch werden sie in diese 
einbezogen.  

13.3 Einschränkung der Handelbarkeit von Anteilen  

Die freie Handelbarkeit der Anteile an der Investmentgesellschaft ist in-
soweit eingeschränkt, als dass deren Übertragung – soweit die Über-
tragung nicht auf Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Ver-
wandte in gerader Linie erfolgt – der Zustimmung der geschäftsführen-
den Kommanditistin bedarf. Die geschäftsführende Kommanditistin darf 
diese nur aus wichtigem Grund versagen. Zudem sollen durch eine 
Übertragung keine Anteile an der Investmentgesellschaft entstehen, die 
einen geringeren Betrag als 10.000 Euro aufweisen oder nicht ohne 
Rest durch 1.000 teilbar sind. Ausnahmsweise kann die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin geringere Zeichnungssummen zulassen. 

14. Geschäftsjahr und Auflösung der Investment-
gesellschaft 

Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar 
und endet am 31. Dezember.  

Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist entsprechend ihrem Gesell-
schaftsvertrag zum 31.12.2024 befristet. Eine ordentliche Kündigung 
der Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist ausgeschlossen. In-
nerhalb der ersten zehn Jahre bestehen daher nach Tätigung der An-
lage des Anlegers keine Rückgaberechte.  

Die Investmentgesellschaft wird nach Ablauf dieser Laufzeit aufgelöst 
und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesellschafter entscheiden 
mit der im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft hierfür vor-
gesehenen Stimmmehrheit, anderweitige Maßnahmen zu beschließen.  

Darüber hinaus kann die Verlängerung der Laufzeit der Investmentge-
sellschaft, längstens bis zu dem Zeitpunkt der sechs Monate nach Be-
endigung der (ggf. über eine Zwischengesellschaft mittelbaren) Beteili-
gung an dem letzten Zielinvestmentvermögen liegt, von der geschäfts-
führenden Kommanditistin beschlossen werden, soweit nicht eine nach 
Maßgabe von § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages von Gesellschaf-
tern einberufene Gesellschafterversammlung einer Verlängerung wi-
derspricht. 

Im Rahmen der Liquidation der Investmentgesellschaft werden die lau-
fenden Geschäfte beendet (sofern nicht bereits zuvor beendet), etwaige 
noch offene Forderungen der Investmentgesellschaft eingezogen, das 
übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige verbleibende Verbind-
lichkeiten der Investmentgesellschaft beglichen. Ein nach Abschluss 
der Liquidation verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird nach 
den Regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendbaren handels-
rechtlichen Vorschriften verteilt.  
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15. Volatilität 

Die Investmentgesellschaft weist keine erhöhte Volatilität durch ihre Zu-
sammensetzung oder durch die für die Fondsverwaltung verwendeten 
Techniken im Sinne von § 165 Abs. 5 KAGB auf.  

16. Wertpapierindex 

Die Anteile an der Investmentgesellschaft werden in keinem Wertpapi-
erindex abgebildet. 

17. Primebroker 

Die Anteile an der Investmentgesellschaft werden nicht über Broker ge-
handelt. 

18. Kosten 

Der Erwerb von Anteilen an der Investmentgesellschaft ist für den An-
leger mit Kosten verbunden, die sich in  

 anfängliche Kosten (siehe Kapitel 18.1 bis 18.3) 

 erfolgsabhängige Vergütungen (siehe Kapitel 18.5 „Performance 
Fee“) 

 laufende Kosten (siehe Kapitel 18.6 und 18.7) 

gliedern lassen. 

Während die anfänglichen Kosten in Prozent des von dem Anleger ge-
zeichneten Beteiligungskapitals (exkl. Ausgabeaufschlag) inkl. gesetz-
licher Umsatzsteuer ausgewiesen werden, werden die maximalen lau-
fenden Gebühren sowie die maximalen erfolgsabhängigen Vergütun-
gen als Prozentsatz des Nettoinventarwertes des Vorjahres der Invest-
mentgesellschaft, welcher zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres 
berechnet wird, abgerechnet. 

Die Darstellungsweise entspricht somit der in den Anlagebedingungen 
der Investmentgesellschaft gewählten Form. 

Zur Ermittlung des Nettoinventarwerts wird die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft auf Basis der durch die Verwaltungsgesellschaften oder das 
Fondsmanagement der Zielinvestmentvermögen ermittelten und zur 
Verfügung gestellten Bewertungen der Anteile an den Zielinvestment-
vermögen eine aggregierte Bewertung der Vermögensgegenstände der 
Investmentgesellschaft, also des Portfolios aus - ggf. mittelbar über die 
Zwischengesellschaft gehaltenen - Beteiligungen an den Zielinvest-
mentvermögen, vornehmen. Die durch die Verwaltungsgesellschaften 
oder das Fondsmanagement der Zielinvestmentvermögen übermittel-
ten Bewertungsansätze können dabei bei Bedarf und auf Basis der Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft zusätzlich zur Verfügung stehender Infor-
mationen angepasst werden (vgl. Kapitel 7.5 Laufende Bewertung der 
von der Investmentgesellschaft gehaltenen Beteiligungen).  

Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Investitions- und Rückzah-
lungsprofils der Beteiligungen an den Zielinvestmentvermögen wird der 
Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft durch den üblicherweise 
sukzessiven Verkauf der mittelbar über die Zielinvestmentvermögen ge-
haltenen Unternehmensbeteiligungen und die daraus resultierenden 
Auszahlungen an die Anleger bis zum geplanten Laufzeitende der In-
vestmentgesellschaft abschmelzen. Folglich machen die Kosten der 
laufenden Verwaltung bei einem Private Equity-Dachfonds wie der In-
vestmentgesellschaft zum Laufzeitende einen prozentual größeren An-
teil am („abgeschmolzenen“) Nettoinventarwert der Investmentgesell-
schaft aus, als bei Anlageformen, bei denen eine Veräußerung der Ver-
mögenswerte erst am Laufzeitende erfolgt. 

Der Verlauf des Nettoinventarwerts über die Laufzeit der Investmentge-
sellschaft bei einem geplanten Beteiligungskapital von 15.000.000 Euro 
ist illustrativ in nachfolgender Grafik dargestellt.  

 

 

 

Verlauf des Nettoinventarwerts (Prognose): 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Vergütungen gemäß An-
lagebedingungen der Investmentgesellschaft sowie in Prozent des ge-
planten Beteiligungskapitals von 15.000.000 Euro. Bei der Darstellung 
der Vergütungen auf Basis des geplanten Beteiligungskapitals wurde 
der oben dargestellte prognostizierte Verlauf des Nettoinventarwerts 
unterstellt. 

Laufende Vergütungen (Prognose): 

Kapitel  
im  
Verkaufs-
prospekt 

laufende  
Vergütungen,  
die an die …   
zu zahlen sind 

maximal in % des  
Nettoinventarwerts  
des Vorjahres 
gem. Anlagebedin-
gungen (inkl. Um-
satzsteuer) p.a. 

entspricht durchschnitt-
lich in % des  
geplanten  
Beteiligungskapitals von 
15.000.000 Euro (inkl. 
Umsatzsteuer) p.a. 

18.6 Kapitalverwal-
tungsgesell-
schaft und die 
Gesellschafter 
der Investment-
gesellschaft 

2,65%                     1,70% 

(durchschnittlich 255.560 Euro p.a.) 

18.7 Verwahrstelle 3,00%                     0,16% 

(durchschnittlich 23.696 Euro p.a.) 

 

Die tatsächlichen Vergütungen und Kosten können in Abhängigkeit von 
dem tatsächlich eingeworbenen Beteiligungskapital, in Abhängigkeit 
von der Anzahl der noch auszuwählenden Zielinvestmentvermögen so-
wie dem tatsächlichen Verlauf des Nettoinventarwertes der Investment-
gesellschaft höher oder niedriger ausfallen, als vorstehend dargestellt. 

Die einzelnen Kosten und Vergütungen werden im Folgenden detailliert 
aufgeführt. 

18.1 Ausgabepreis und -aufschlag  

Der Ausgabepreis setzt sich zusammen aus der individuell von dem An-
leger gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. eines Ausgabeaufschlages 
in Höhe von 5% des von dem Anleger gezeichneten Beteiligungskapi-
tals (jeweils in Euro zu zahlen, nachfolgend „Ausgabepreis“).  

Es steht der Investmentgesellschaft frei, einen geringeren Ausgabeauf-
schlag zu berechnen. Der von den Anlegern zu zahlende Ausgabeauf-
schlag wird für einen Anteil der Vermittlungsgebühr der mit dem Vertrieb 
der Anteile an der Investmentgesellschaft beauftragten Aquila Capital 
Advisors GmbH verwendet.  

Der von den Kommanditisten nach § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht übernommene Ausgabeaufschlag von je 5 
% wurde in die Kapitalrücklage der Investmentgesellschaft gebucht. 

18.2 Weitere vom Anleger zu tragende Kosten  

Der neu beitretende Anleger hat neben der Leistung seiner Kommandi-
teinlage nebst Ausgabeaufschlag im Zusammenhang mit dem Erwerb, 
der Verwaltung und der Veräußerung seines Anteils noch weitere, ins-
besondere die folgenden, sonstigen Kosten zu tragen: 
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Sofern ein Anleger seine in der Beitrittserklärung übernommene Zeich-
nungssumme oder den Ausgabeaufschlag bei Fälligkeit nicht vollstän-
dig einzahlt, können 0,5 % Verzugszinsen pro Monat auf die abgerufene 
aber noch nicht eingezahlte Zeichnungssumme bzw. den noch nicht 
eingezahlten Ausgabeaufschlag  anfallen. Die Geltendmachung eines 
darüber hinausgehenden Verzugsschadens durch die Investmentge-
sellschaft ist möglich. Wird ein Anleger wegen Nichtzahlung seiner Ein-
lage oder des darauf entfallenden Ausgabeaufschlags ganz oder teil-
weise aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen, trägt dieser die 
im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden entstehenden Kosten und 
ist insbesondere verpflichtet, die im Zusammenhang mit seiner Einwer-
bung von der Investmentgesellschaft gezahlte Vertriebsprovision zu er-
statten. Gleiches gilt im Falle des Ausschlusses des Anlegers aus der 
Investmentgesellschaft nach § 19 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages. 
Gebühren, die beim Anleger von der das Einzahlungskonto führenden 
Bank von der geleisteten Zeichnungssumme oder dem Ausgabeauf-
schlag abgezogen werden, werden von der Investmentgesellschaft aus 
der Liquiditätsreserve ausgeglichen. Gebühren, welche von der Bank 
des Anlegers in Rechnung gestellt werden, hat dieser jedoch selbst zu 
tragen. 

Verlangen Anleger von der Treuhänderin die Übertragung der für sie 
gehaltenen Beteiligung und die Eintragung als Direktkommanditist in 
das Handelsregister, müssen sie auf ihre Kosten eine notariell beglau-
bigte Handelsregistervollmacht an die Komplementärin oder einen von 
dieser benannten Dritten erteilen. Die Höhe der Notargebühren richtet 
sich nach der Höhe der Beteiligung, beträgt jedoch höchstens 100 Euro 
zzgl. Auslagen und etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern die An-
leger das von der Treuhänderin zur Verfügung gestellte Vollmachtsfor-
mular verwenden. Weiterhin fallen für die Eintragung in das Handelsre-
gister bzw. die Löschung einer Handelsregistereintragung Notar- und 
Gerichtskosten an, die vom Anleger zu tragen sind. Im Falle einer un-
terjährigen Übertragung trägt der verfügende Gesellschafter etwaige 
der Investmentgesellschaft entstehende Kosten (wie z. B. für die Erstel-
lung von Zwischenabschlüssen), deren konkrete Höhe zum Zeitpunkt 
der Vertriebsanzeige bei der BaFin nicht angegeben werden kann. 

Verlangt ein Anleger unter Zuhilfenahme eines Mitgliedes der rechts- 
und steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) oder unter Zuhilfenahme ei-
nes nach § 13 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages zugelassenen Ein-
sichtsbevollmächtigten Einsicht in die Bücher und Papiere der Invest-
mentgesellschaft, so hat er die ihm ggf. entstehenden Kosten selbst zu 
tragen. Der Anleger ist darüber hinaus verpflichtet, die Treuhänderin 
von allen Verbindlichkeiten und Kosten – mit Ausnahme der Kosten des 
Geschäftsbetriebes der Treuhänderin – freizustellen, die der Treuhän-
derin im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Investmentgesell-
schaft und deren Verwaltung entstehen. Insbesondere hat die Treuhän-
derin bei der Übertragung von Anteilen und im Erbfall Anspruch auf ei-
nen pauschalierten Aufwendungsersatz in Höhe von 100 Euro zzgl. et-
waiger gesetzlicher Umsatzsteuer.  

Ferner haben die Treuhänderin und ihre Angestellten, Geschäftsführer 
und Beauftragten gegen den Treugeber ggf. einen Anspruch auf Frei-
stellung von weiteren Kosten (insbesondere Rechtsverfolgungs- und –
verteidigungskosten, Haftungsansprüche und sonstige Schadensfälle, 
die im Rahmen ihrer Tätigkeit entstehen). Sofern und soweit Anleger 
von Dritten aufgrund eines Haftungstatbestandes in Anspruch genom-
men werden, können zusätzliche Kosten für die Einschaltung von 
Rechtsberatern, Gerichtskosten und sonstige Kosten für die Befriedi-
gung von Haftungsansprüchen entstehen. Ein der Investmentgesell-
schaft als Treugeber beigetretener Anleger hat die Treuhänderin bei ei-
ner solchen Inanspruchnahme von einer entsprechenden Haftung frei-
zustellen. Streitigkeiten über die Höhe einer dem Anleger im Falle des 
Ausscheidens geschuldeten Abfindung werden durch einen Wirt-
schaftsprüfer entschieden. Die Kosten für die Inanspruchnahme des 
Wirtschaftsprüfers werden von der Investmentgesellschaft getragen, 
soweit der Wirtschaftsprüfer eine höhere als die von der Investmentge-
sellschaft gegenüber dem ausscheidenden Anleger zuletzt schriftlich 
angebotene Abfindung bestimmt. In allen anderen Fällen trägt der aus-
scheidende Anleger die Kosten der Inanspruchnahme des Wirtschafts-
prüfers. Sofern ein Anleger aus der Investmentgesellschaft ausscheidet 
oder seine Beteiligungen überträgt, hat er die Investmentgesellschaft 

und die übrigen Anleger von sämtlichen Nachteilen, insbesondere steu-
erlicher Art, freizustellen, die durch sein teilweises oder vollständiges 
Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft bzw. die Übertragung sei-
ner Beteiligung entstehen. Finanziert der Anleger seine Beteiligung 
durch ein Darlehen, fallen neben den laufenden Zins- und Tilgungszah-
lungen möglicherweise weitere Kosten (z. B. Bearbeitungsgebühren, 
Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitiger Rückzahlung) an. 

Darüber hinaus sind von dem Anleger die von ihm persönlich veranlass-
ten Kosten, wie z. B. Telefon, Internet, Porto, Bankgebühren, Steuerbe-
ratungskosten oder Reisekosten zu tragen.  

Über die Höhe der vorgenannten Kosten bzw. deren Höchstbeträge 
kann – sofern nicht beziffert – keine Aussage getroffen werden, da die 
Kosten u.a. von den persönlichen Verhältnissen, der Höhe der Beteili-
gung des Anlegers sowie der Höhe der aufgenommenen Finanzierung 
abhängig sind. 

18.3 Initialkosten 

Neben dem Ausgabeaufschlag fallen anfänglich einmalig zu zahlende 
Initialkosten an, die die Investmentgesellschaft zu tragen hat.  

Vergütungen, die an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu zahlen sind 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft übernimmt im Rahmen der Fremd-
verwaltung der Investmentgesellschaft die Strukturierung der Anlage in 
die Investmentgesellschaft und die Organisation der in diesem Zusam-
menhang notwendigen Rechts- und Steuerberatung sowie die Erstel-
lung der Verkaufsunterlagen (wie z. B. Verkaufsprospekt, Anlagebedin-
gungen und Wesentliche Anlegerinformationen) und erhält hierfür von 
der Investmentgesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von bis 
zu 3,57% des von dem Anleger gezeichneten Beteiligungskapitals 
(exkl. Ausgabeaufschlag) inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die 
Vergütung entsteht sofort mit Vertragsunterzeichnung und wird inner-
halb von zehn Bankarbeitstagen nach Rechnungstellung zur Zahlung 
fällig.  

Vergütungen, die an die Treuhänderin zu zahlen sind 

Die Treuhänderin, d.h. die Caveras Treuhand GmbH, erhält für die Ein-
richtung der Treuhandfunktion und die Anlegerverwaltung von der In-
vestmentgesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 
0,595% des von dem Anleger gezeichneten Beteiligungskapitals (exkl. 
Ausgabeaufschlag) inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Ver-
gütung entsteht sofort und wird innerhalb von zehn Bankarbeitstagen 
nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.  

Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

 Die Aquila Capital Advisors GmbH ist mit dem Vertrieb der Anteile 
der Investmentgesellschaft beauftragt. Hierfür erhält sie eine von 
der Investmentgesellschaft zu tragende Vergütung in Höhe von bis 
zu 5 % des von dem Anleger gezeichneten Beteiligungskapitals 
(exkl. Ausgabeaufschlag) inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer 
zzgl. des Ausgabeaufschlags in Höhe von bis zu 5 % des von dem 
Anleger gezeichneten Beteiligungskapitals. Die Vergütung wird im 
Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs sofort zur Zahlung fällig.  
Die Aquila Capital Advisors GmbH vereinnahmt diese Vergütung, 
soweit das Unternehmen selbst oder ein Untervermittler Komman-
ditkapital einwirbt. Die Provision der Untervermittler von bis zu 10% 
des von ihnen jeweils eingeworbenen Kommanditkapitals wird von 
der Aquila Capital Advisors GmbH an die Untervermittler ausge-
zahlt. 

 Weiterhin werden der Investmentgesellschaft Beraterkosten in 
Höhe von bis zu 80.000 Euro inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatz-
steuer und somit 0,53% des geplanten Beteiligungskapitals in 
Höhe von 15.000.000 Euro (exklusive Ausgabeaufschlag) in Rech-
nung gestellt. Diese Vergütungen sind ab Rechnungstellung sofort 
zur Zahlung fällig. 

Vergütungen, die an die Verwahrstelle zu zahlen sind 

Die Verwahrstelle erhält für die Übernahme der Funktion der Verwahr-
stelle von der Investmentgesellschaft eine einmalige Einrichtungsge-
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bühr von 21.420 Euro inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer und so-
mit 0,14% des geplanten Beteiligungskapitals in Höhe von 15.000.000 
Euro (exklusive Ausgabeaufschlag). Die Vergütung ist jeweils hälftig 
sechs Wochen und zwölf Wochen nach Mitteilung durch die BaFin, dass 
mit dem Vertrieb des AIF begonnen werden darf, vollständig verdient 
und fällig. 

Weiter wird davon ausgegangen, dass das Fondsvolumen (Eigenkapital 
inkl. evtl. Ausgabeaufschlag zzgl. Fremdkapital, bei mittelbaren Investi-
tionen konsolidiert) den Betrag von 30.000.000 Euro nicht überschreitet. 
Bei einem höheren Fondsvolumen erhöht sich die oben genannte Ver-
gütung entsprechend (Multiplikation mit dem Faktor Fondsvolumen per 
31.12. geteilt durch 30.000.000 Euro).  

18.4 Rückgaberechte 

Da eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an der Investmentge-
sellschaft nicht möglich ist, bestehen keine regelmäßigen Rückgabe-
rechte der Anleger. Ein Abschlag bei der Rückgabe der Anteile an der 
Investmentgesellschaft fällt daher nicht an. Die Anleger können ihre Be-
teiligung an der Investmentgesellschaft nur aus wichtigem Grund kün-
digen. Zu der Höhe der Abfindung siehe Kapitel 12.3 „Beendigung der 
Beteiligung an der Investmentgesellschaft und Rückgabeabschlag“. 

18.5 Performance Fee  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung der Invest-
mentgesellschaft zur Weiterleitung an den Investment Manager, die 
Aquila Capital Investment GmbH, je ausgegebenen Anteil eine erfolgs-
abhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15% (Höchstbetrag) des Be-
trages erhalten, um den die Auszahlungen am Ende der Abrechnungs-
periode den Ausgabepreis zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 
3% übersteigen (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insge-
samt höchstens bis zu 20% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 
der Investmentgesellschaft in der Abrechnungsperiode. Die Abrech-
nungsperiode ist identisch mit der Laufzeit der Investmentgesellschaft. 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, angemessene Ab-
schlagszahlungen zu verlangen.  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält die erfolgsabhängige Vergü-
tung erst, sobald die Anleger Auszahlungen in Höhe von kumuliert 
150% der gezeichneten Kommanditeinlage erhalten haben. 

Für die Festsetzung der Abrechnungsperiode wird definiert, dass die 
Laufzeit mit Gründung der Gesellschaft (07.12.2013) beginnt und ge-
mäß §15 des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft endet. 

Für Zwecke dieser Ziffer beinhaltet der Begriff der „Auszahlungen“ nicht 
nur tatsächlich ausgezahlte Beträge, sondern auch die von Zielinvest-
mentvermögen, der Investmentgesellschaft bzw. einer Zwischengesell-
schaft in Bezug auf die Anleger einbehaltenen Steuern. 

18.6 Laufende Vergütungen, die an die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft und an die Gesellschafter der Investmentgesell-
schaft zu zahlen sind 

 Die Kapitalverwaltungsgesellschaft übernimmt die ihr als extern 
bestellte Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß KAGB obliegen-
den Fremdverwaltungsaufgaben. Sie erhält hierfür von der Invest-
mentgesellschaft ab dem 01.04.2014 eine Vergütung in Höhe von 
bis zu 1,818% des Nettoinventarwertes des Vorjahres, welcher 
zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berechnet wird, im Jahr 
2014 mindestens jedoch 136.850 Euro, inkl. etwaiger gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, 
angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.  

 Die Komplementärin übernimmt die persönliche Haftung der In-
vestmentgesellschaft. Sie erhält von der Investmentgesellschaft ab 
dem 01.04.2014 hierfür eine Vergütung von bis zu 0,1% des Net-
toinventarwertes des Vorjahres, welcher zum Ende des jeweiligen 
Geschäftsjahres berechnet wird, im Jahr 2014 mindestens jedoch 
2.975 Euro, inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Komple-
mentärin ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu ver-
langen.  

 Die geschäftsführende Kommanditistin übernimmt die Geschäfts-
führung der Investmentgesellschaft. Sie erhält hierfür von der In-
vestmentgesellschaft ab dem 01.04.2014 eine Vergütung in Höhe 
von bis zu 0,35% des Nettoinventarwertes des Vorjahres, welcher 
zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berechnet wird, im Jahr 
2014 mindestens jedoch 23.800 Euro, inkl. etwaiger gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Geschäftsführende Kommanditistin ist berech-
tigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

 Die Treuhänderin übernimmt die laufende Wahrnehmung der 
Treuhandfunktion von der Investmentgesellschaft. Sie erhält hier-
für von der Investmentgesellschaft ab dem 01.04.2014 eine Ver-
gütung in Höhe von bis zu 0,35% des Nettoinventarwertes des Vor-
jahres, welcher zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berech-
net wird, im Jahr 2014 mindestens jedoch 23.800 Euro, inkl. etwa-
iger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Treuhänderin ist berechtigt, 
angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

Die Vergütungen entstehen jeweils sofort mit Vertragsunterzeichnung 
und werden sofort zur Zahlung fällig 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen aus 
an die Verwahrstelle und Dritte geleisteten Vergütungen und die Vergü-
tungen, die an die Kapitalverwaltungsgesellschaft geleistet werden, 
werden nicht für Vergütungen an Vermittler von Anteilen an der Invest-
mentgesellschaft verwendet. 

18.7 Laufende Vergütungen, die an die Verwahrstelle zu zahlen 
sind 

Die Verwahrstelle erhält für die Übernahme der laufenden Funktion der 
Verwahrstelle von der Investmentgesellschaft ab dem Jahr 2014 eine 
Vergütung in Höhe von 21.420 Euro p.a. inkl. etwaiger gesetzlicher Um-
satzsteuer maximal jedoch bis zu 3% des Nettoinventarwertes des Vor-
jahres p.a., welcher zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berech-
net wird. Die Vergütung ist ab 2014 jeweils hälftig zum 31.03. und 30.09. 
eines Jahres fällig. Die Vergütung erhöht sich ab dem Jahr 2015 um 2% 
p. a.  

Weiter wird davon ausgegangen, dass das Fondsvolumen (Eigenkapital 
inkl. evtl. Ausgabeaufschlag zzgl. Fremdkapital, bei mittelbaren Investi-
tionen konsolidiert) den Betrag von 30.000.000 Euro nicht überschreitet. 
Bei einem höheren Fondsvolumen erhöht sich die oben genannte Ver-
gütung entsprechend (Multiplikation mit dem Faktor Fondsvolumen per 
31.12. geteilt durch 30.000.000 Euro). 

18.8 Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten der Invest-
mentgesellschaft angefallenen relevanten Kosten offengelegt und als 
Gesamtkostenquote ausgewiesen.  

Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die 
beim Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen ent-
stehen (Transaktionskosten) sowie nicht die weiteren Aufwendungen, 
die nach Abschnitt 18.10 in diesem Kapitel zu Lasten der Investment-
gesellschaft anfallen. Die Gesamtkostenquote für das Jahr 2014 kann 
nicht berechnet werden, da die Investmentgesellschaft bisher kein vo-
rangegangenes Geschäftsjahr hat.  

18.9 Kosten auf Ebene der Zielinvestmentvermögen 

Über die Kosten auf Ebene der Investmentgesellschaft hinaus werden 
auf Ebene der Zielinvestmentvermögen Managementgebühren verein-
nahmt, die der Anleger quotal bezogen auf die Höhe seiner Einlage und 
mittelbar über die Investmentgesellschaft zu tragen hat. Die Manage-
mentgebühren setzen sich bei den verschiedenen Zielinvestmentver-
mögen in der Regel wie folgt zusammen: 

Kosten bei Buyout-Investmentvermögen 

Die durchschnittlichen laufenden Managementgebühren für Buyout-In-
vestmentvermögen lagen zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für im Jahr 2013 auf-
gelegte Private Equity-Investmentfonds während der i.d.R. 5-jährigen 
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Investitionsphase bei ca. 2,0% p.a. der Zeichnungssumme. 10  Nach Ab-
schluss der Investitionsphase findet üblicherweise ein Ansatz der Ma-
nagementgebühr auf das abgerufene und noch nicht durch Auszahlun-
gen an die Investoren zurückgezahlte Kapital statt. 

Darüber hinaus ist auf Ebene der Zielinvestmentvermögen eine gewinn-
abhängige Vergütung üblich (sog. „Carried Interest“), um die Interes-
senkongruenz zwischen Management des Zielinvestmentvermögens 
und Investoren zu erreichen. In diesem Zusammenhang hat sich fol-
gende Gewinnbeteiligungsregel durchgesetzt: 

 Zuweisung sämtlicher Kapitalrückzahlungen und durch die 
Zielinvestmentvermögen erwirtschafteter Gewinne an die Inves-
toren, bis diese das eingezahlte Kapital vollständig zurück erhal-
ten haben („Vollrückzahlung“) 

 Zuweisung sämtlicher Kapitalrückzahlungen und durch die 
Zielinvestmentvermögen erwirtschafteter Gewinne an die Inves-
toren, bis diese eine definierte Verzinsung (branchenüblich 7% 
bis 10% p.a. (IRR)) auf ihr eingesetztes Kapital erzielt haben 
(„Hurdle Rate“) 

 Zuweisung eines definierten Anteils (branchenüblich sind 80% 
bis 100%) der Kapitalrückzahlungen und durch die Zielinvest-
mentvermögen erwirtschafteter Gewinne an das Management 
der Zielinvestmentvermögen, bis eine gesamte Gewinnvertei-
lung von i.d.R. 80 zu 20% (Investor / Management des Zielin-
vestmentvermögens) erreicht ist („Catch Up“) 

 Verteilung sämtlicher Kapitalrückzahlungen und durch die 
Zielinvestmentvermögen erwirtschafteter Gewinne zwischen In-
vestoren und Management der Zielinvestmentvermögen im de-
finierten Verhältnis, von i.d.R. 80% (Investor) zu 20% (Manage-
ment des Zielinvestmentvermögens, „Carried Interest“) 

Kosten bei Secondaries-Dachfonds 

Die Gebührenregelungen auf Ebene eines Secondaries-Dachfonds fol-
gen üblicherweise der oben für Buyout-Fonds dargestellten Systematik. 
Zur Kompensierung der Doppelstöckigkeit der Gebührenstruktur sind 
jedoch die angewendeten Prozentsätze in der Regel niedriger. Sie lie-
gen in den beschriebenen potenziellen Private Equity-Investmentver-
mögen bei einer laufenden Managementvergütung von max. 1,25% p.a. 
und einem Gewinnanteil („Carried Interest“) von max. 12,5%. 

18.10 Weitere von der Investmentgesellschaft zu tragenden Auf-
wendungen  

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zu Lasten der Investmentgesellschaft: 

 Fremdkapitalkosten,  

 Kosten für die externe Bewertung der Investmentgesellschaft 
und ihrer Vermögensgegenstände im Sinne des KAGB, 

 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimm-
ten Verkaufsunterlagen, Jahresberichte und die nach dem Jah-
resbericht ggf. veröffentlichten Halbjahresberichte sowie Kosten 
für sonstige für die Anleger bestimmte Druckunterlagen sowie 
Kosten für die Information der Anleger mittels eines dauerhaften 
Datenträgers, soweit die Weiterbelastung rechtlich zulässig ist, 

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-
richte, der Ausgabepreise, der Auszahlungen und des Auflö-
sungsberichtes, 

 Kosten für die Abschlussprüfer sowie die Kosten für die Be-
kanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und die der Be-
scheinigungen, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln 
des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, 

 Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die In-
vestmentgesellschaft, 
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 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen für die Investmentgesellschaft sowie die Abwehr 
von gegen die Investmentgesellschaft erhobenen Ansprüchen, 

 Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf 
die Investmentgesellschaft oder die ggf. einzurichtende Zwi-
schengesellschaft erhoben werden, 

 bankübliche Depot- und Kontoführungsgebühren, einschließlich 
der banküblichen Kosten für Auslandsüberweisungen,  

 anfallende Steuern, für die die Investmentgesellschaft Steuer-
schuldner ist,  

 die im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwen-
dungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammen-
hang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steu-
ern,  

 Notar- und Handelsregistergebühren für die Abwicklung und Li-
quidation der ggf. einzurichtenden Zwischengesellschaft, 

Aufwendungen, die bei der ggf. einzurichtenden Zwischengesellschaft 
aufgrund besonderer Anforderungen des KAGB entstehen, gehen nicht 
anteilig, sondern im vollen Umfang zu Lasten der Investmentgesell-
schaft, für deren Rechnung eine Beteiligung an der Zwischengesell-
schaft gehalten wird und die diesen Anforderungen unterliegt.  

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine aus der Investment-
gesellschaft an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütun-
gen oder Aufwendungserstattungen zu. 

18.11 Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen sind der In-
vestmentgesellschaft die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Ver-
äußerung und der Belastung der Vermögensgegenstände entstehen-
den Kosten und Nebenkosten, sowie insbesondere auch Kosten für die 
steuerliche und rechtliche Beratung, inkl. Steuern belastet. Diese, ein-
schließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern, werden 
der Investmentgesellschaft unabhängig von dem tatsächlichen Zustan-
dekommen des Geschäfts in Rechnung gestellt.  

18.12 Veröffentlichungen 

In dem Jahresbericht sowie in dem nach dem Jahresbericht ggf. veröf-
fentlichten Halbjahresbericht sind gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 14 KAGB der 
Betrag des Aufgabeaufschlages sowie die Vergütungen offenzulegen, 
die der Investmentgesellschaft von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
selbst, einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Gesell-
schaft, mit der die Kapitalverwaltungsgesellschaft durch eine wesentli-
che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwal-
tungsvergütung für die von der Investmentgesellschaft gehaltenen An-
teile berechnet wurden. 

19. Angabe zum Nettoinventarwert  

Die durch die Investmentgesellschaft zu erwerbenden Beteiligungen an 
den Zielinvestmentvermögen, ggf. mittelbar über eine Zwischengesell-
schaft, sind zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige an die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht noch nicht eingegangen worden. Ein 
Nettoinventarwert zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder für frühere Zeitpunkte ist 
daher noch nicht sinnvoll ermittelbar. Der prognostizierte Nettoinventar-
wert zum 31.12.2014 unter Annahme einer Vollplatzierung der Anteile 
und der Beteiligung an drei Zielinvestmentvermögen beträgt 86,8% 
(Prognose) des eingeworbenen Beteiligungskapitals. Bei der Ermittlung 
des Nettoinventarwertes wird unterstellt, dass das Beteiligungskapital 
in der geplanten Höhe von 15.000.000 Euro eingeworben und zum 
Stichtag vollständig eingezahlt wird. 
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20. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung 

Es sind keine Angaben zur bisherigen Wertentwicklung der Investment-
gesellschaft verfügbar.  

21. Ermittlung und Verwendung der Erträge 

21.1 Ermittlung, Verwendung der Erträge und Maßnahmen für 
die Vornahme von Zahlungen an die Anleger 

Die Investmentgesellschaft soll aufgrund ihrer geplanten Beteiligung an 
den Zielinvestmentvermögen, ggf. mittelbar über eine Zwischengesell-
schaft, Erträge im Rahmen der Veräußerung der durch die Zielinvest-
mentvermögen zu erwerbenden Unternehmensbeteiligungen als Ver-
äußerungsgewinn erzielen. 

Darüber hinaus kann die Investmentgesellschaft Erträge in Form von 
Dividenden und Zinsen aus den mittelbar zu erwerbenden Unterneh-
mensbeteiligungen erzielen.  

Einzelheiten der Ermittlung der Erträge sind in dem Kapitel 22 „Kurzan-
gaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“ darge-
stellt.  

Während die Komplementärin nicht an dem Ergebnis und Vermögen 
der Investmentgesellschaft beteiligt ist, steht den Kommanditisten der 
Investmentgesellschaft, d. h. der geschäftsführenden Kommanditistin, 
der Treuhänderin und den Anlegern (nachfolgend gemeinsam „Kom-
manditisten“) – gemäß Gesellschaftsvertrag bzw. den treuhänderisch 
beteiligten Anlegern gemäß Treuhandvertrag – das Ergebnis und Ver-
mögen der Investmentgesellschaft im Verhältnis ihrer festen Kapital-
konten zu.  

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 wird unabhängig vom Zeit-
punkt der Zeichnung der Anteile an der Investmentgesellschaft auf die 
Kommanditisten, die zum Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres an 
der Investmentgesellschaft beteiligt sind – vorbehaltlich gesetzlich zwin-
gender Regelungen – so verteilt, dass deren Ergebnissonderkonten im 
Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten bis 31.12.2014 – ggf. in einem spä-
teren Geschäftsjahr – relativ gleich stehen. In dem Falle, dass die Plat-
zierungsphase über das Jahr 2014 hinausläuft, erfolgt die Gleichstel-
lung zum 31.12.2015 bzw. ggf. zum Ende eines späteren Geschäftsjah-
res.  

Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die nach Ab-
schluss der Investitionen vorhandene Liquidität und Feststellung dersel-
ben durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft – unter Berücksichtigung 
einer angemessenen Liquiditätsreserve – an die Gesellschafter und 
sich selbst im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten zueinander auszu-
zahlen. Gleiches gilt für Liquidität, die bei der Investmentgesellschaft - 
insbesondere aufgrund von Auszahlungen aus den Zielinvestmentver-
mögen - vorhanden ist. 

Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung 
von Auszahlungen kommen. Die Gesellschafter können darüber hin-
ausgehende Auszahlungen mittels Gesellschafterbeschluss zu Guns-
ten aller Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten zuei-
nander beschließen. Die geschäftsführende Kommanditistin kann der 
Fassung eines Auszahlungsbeschlusses widersprechen, wenn die Li-
quiditäts- und Vermögenslage der Investmentgesellschaft eine entspre-
chende Auszahlung nicht zulässt. Ein diesem Widerspruch entgegen-
stehender Gesellschafterbeschluss gilt als nicht gefasst. Ggf. ist die ge-
schäftsführende Kommanditistin verpflichtet, eine beschlossene Aus-
zahlung auszusetzen.  

Die Rückgewähr der Einlage oder eine Auszahlung (Entnahme) durch 
die Gesellschafter, die den Wert der Kommanditeinlage unter den Be-
trag der Einlage (Haftsumme in Höhe von 1% der Pflichteinlage exkl. 
Ausgabeaufschlag) herabmindert, dürfen nur mit Zustimmung des be-
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tentwicklungen. 

troffenen Gesellschafters – d. h. des Kommanditisten bzw. des Treu-
gebers – erfolgen und ggf. von etwaigen Gläubigern der Investment-
gesellschaft zurückgefordert werden. 

21.2 Häufigkeit der Auszahlung von Erträgen 

Auszahlungen können mehrmals jährlich erfolgen und sind vorgesehen, 
soweit die auszuzahlenden Beträge nicht nach Auffassung der ge-
schäftsführenden Kommanditistin als angemessene Liquiditätsreserve, 
zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte 
der Investmentgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlich-
keiten oder zur Substanzerhaltung der Investmentgesellschaft benötigt 
werden. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, nach ei-
genem Ermessen Auszahlungen zu beschließen.  

Für die Prognostizierung der Auszahlungen an die Anleger wurden ein 
Low-Case-, ein Mid-Case- und ein High-Case-Szenario zugrunde ge-
legt. Diese gehen von den folgenden Parametern aus: 

Annahmen für die Ertrags- und Auszahlungsprognose sowie für die 
prognostizierte Wertentwicklung11 

Die Prognose der Erträge und Auszahlungen sowie der Wertentwick-
lung basiert auf beobachteten historischen Renditen sowie Auszah-
lungsverläufen von in der Vergangenheit aufgelegten Private Equity-In-
vestmentfonds (Zielinvestmentvermögen), deren Manager sich zum 
Zeitpunkt der Prospektierung bzw. zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bereits mit ei-
nem neuen Zielinvestmentvermögen in der Kapitaleinwerbungsphase 
befinden oder voraussichtlich während der Platzierungsphase der In-
vestmentgesellschaft sein werden („relevante Stichprobe“). Die berück-
sichtigten Zielfondsmanager erfüllen dabei die in den Anlagebedingun-
gen genannten Investitionskriterien. Eine Auswahl potenzieller Zielin-
vestmentvermögen und deren Manager werden in Kapitel 5.3 dieses 
Verkaufsprospektes beschrieben.  

Es wurde ferner unterstellt, dass die für Beteiligungen an Zielinvest-
mentvermögen zur Verfügung stehenden Investitionsmittel zu 20% in 
ein Zielinvestmentvermögen mit der Strategie Secondaries-Investitio-
nen und zu 80% in zwei Zielinvestmentvermögen mit der Strategie Buy-
out-Investitionen investiert werden. Des Weiteren wird angenommen, 
dass die Investitionen über eine zwischengeschaltete Kapitalgesell-
schaft zusammen mit einer weiteren Investmentkommanditgesellschaft 
erfolgen (siehe hierzu auch Kapitel 5.2 „Art der Vermögensgegenstände 
und Beschreibung der Anlagebeschränkungen“). 

Bei der Prognose der jeweiligen Szenarien wurden die prognostizierten 
Rückflüsse aus den Zielinvestmentvermögen dahingehend angepasst, 
dass im High-Case-Szenario die Rückflüsse aus den Zielinvestment-
vermögen den 25 % der besten Zielinvestmentvermögen der relevanten 
Stichprobe entsprechen (sogenanntes oberes Quartil) und im Low-
Case-Szenario die Rückflüsse aus den Zielinvestmentvermögen den 25 
% der schwächsten Zielinvestmentvermögen der relevanten Stichprobe 
entsprechen (sogenanntes unteres Quartil). Im Mid-Case-Szenario ent-
sprechen die Rückflüsse dem Mittelwert der Rückflüsse der relevanten 
Stichprobe. 
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Auszahlungen (Prognose)12 

 

21.3 Währung der Auszahlungen 

Die Kommanditisten erhalten die Auszahlungen in Euro. 

22. Kurzangaben über die für die Anleger bedeut-
samen Steuervorschriften 

22.1 Allgemeine Hinweise 

Entscheidungsgrundlage für eine Beteiligung an der Investmentgesell-
schaft können nur die langfristigen wirtschaftlichen Erfolgsaussichten 
des Unternehmenskonzeptes sein. Die steuerlichen Faktoren sollten 
dagegen nicht ausschlaggebend für eine Investitionsentscheidung sein. 
Im Folgenden werden die Grundlagen der steuerlichen Konzeption des 
Beteiligungsangebotes  dargestellt. Diese gelten für in der Bundesre-
publik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, 
die eine Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums ausweisen und ihre 
Beteiligung unmittelbar im Privatvermögen halten. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass soweit die Beteiligung im Betriebsvermögen bzw. durch 
eine Kapitalgesellschaft gehalten wird, sich hierdurch erheblich abwei-
chende steuerliche Auswirkungen ergeben. Die Ausführungen gehen 
davon aus, dass der Anleger seine Investition vollständig aus Eigenmit-
teln finanziert. 

Die Darstellung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geltenden 
Steuergesetze, Verwaltungsanweisungen und Gerichtsentscheidun-
gen, soweit diese bis zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bekannt gegeben wurden. 
Änderungen der Gesetze, ihrer Auslegung durch Gerichte und Finanz-
verwaltung sowie Änderungen der Verwaltungsauffassungen können 
zu abweichenden Beurteilungen des vorliegenden steuerlichen Kon-
zeptes führen. 

Die steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung an der Investmentge-
sellschaft sind abhängig von den individuellen steuerlichen Verhältnis-
sen des einzelnen Anlegers. Es wird daher empfohlen, vor einer Betei-
ligung an der Investmentgesellschaft, sich von einem persönlichen 
Steuerberater über die konkreten individuellen steuerlichen Auswirkun-
gen einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft beraten zu lassen. 
Die nachfolgenden Ausführungen stellen die allgemeine steuerliche Si-
tuation dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen.   

                                                           
12 Auszahlungen (Entnahmen), die nicht durch Gewinne gedeckt sind und bei denen die Mög-
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über den Gesellschaftern ausdrücklich erklärt wurde, können von der Investmentgesellschaft 
zurückgefordert werden. 

 

 

22.2 Investmentgesellschaft 

Einkünftequalifikation 

Die Investmentgesellschaft plant, sich an einem oder mehreren Private 
Equity Fonds („Zielinvestmentvermögen“) zu beteiligen, die sich wiede-
rum an mehreren Portfoliogesellschaften beteiligen werden. Die Inves-
titionen der Investmentgesellschaft in die Zielinvestmentvermögen er-
folgen entweder unmittelbar oder mittelbar über eine zwischengeschal-
tete Kapitalgesellschaft. 

Die Investmentgesellschaft stellt als deutsche Personengesellschaft für 
Zwecke der Einkommensteuer kein eigenständiges Steuersubjekt dar, 
sondern gilt als steuerlich transparent. Die Einkünfte werden auf Ebene 
der Personengesellschaft ermittelt sowie einheitlich und gesondert für 
jeden Anleger festgestellt (§§ 179, 180 Abs. 1 Nr. 2 a) Abgabenordnung 
(AO).  

Die Besteuerung der Einkünfte erfolgt jedoch auf Ebene der Anleger 
und unterliegt dort der Einkommensteuer, dem Solidaritätszuschlag und 
ggf. der Kirchensteuer. 

Im Rahmen ihrer geplanten Tätigkeit, dem Erwerb und der Verwaltung 
von Beteiligungen, übt die Investmentgesellschaft keine originäre ge-
werbliche Tätigkeit aus. Eine private Vermögensverwaltung liegt vor, 
wenn sich die Betätigung noch als Nutzung von Vermögen im Sinne 
einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten darstellt und 
die Ausnutzung substanzieller Vermögenswerte durch Umschichtung 
nicht entscheidend in den Vordergrund tritt (BFH v. 4.3.1980 – VIII R 
150/76, BStBl. II S. 389 und v. 29.10.1998 – XI R 80/97, BStBl. 1999 II 
S. 448). Ein Gewerbebetrieb liegt dagegen vor, wenn eine selbständige 
nachhaltige Betätigung mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen 
wird, die sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 
darstellt und über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht 
(BFH-Beschluss v. 25.6.1984, GrS 4/82, BStBl. II S. 751, 762). Eine 
gewerbliche Prägung liegt ebenfalls nicht vor, da die Aquila Capital In-
vestment Management GmbH als Kommanditistin zur Geschäftsfüh-
rung berufen ist. Auch sollte eine sogenannte „gewerbliche Infizierung“ 
nicht eintreten, da geplant ist, gewerbliche Zielinvestmentvermögen 
über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft zu halten.  

Mit Datum vom 16.12.2003 hat das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) ein Schreiben zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung von 
Venture-Capital und Private Equity Fonds,  insbesondere zur Frage der 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gesamt

Low-Case-Szenario 0,05% 0,31% 0,89% 7,43% 14,57% 20,49% 23,16% 19,82% 19,03% 15,03% 10,04% 130,82%

Mid-Case-Szenario 0,07% 0,55% 1,55% 12,75% 18,97% 26,79% 30,31% 25,97% 25,04% 17,69% 11,47% 171,15%

High-Case-Szenario 0,09% 0,68% 1,88% 15,45% 21,02% 29,60% 33,46% 28,65% 26,33% 18,08% 12,70% 187,93%

0%

10%

20%

30%

40%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

In
 %

 d
e
r 

Z
e
ic

h
n
u
n
g
s
s
u
m

m
e



 

 
 

25 

 

Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung vom Gewerbebetrieb, 
veröffentlicht, den so genannten Private Equity-Erlass (BMF IV A 6 – S 
2240 - 153/03, BStBl. 2004 I S. 40, ber. 2006 I S. 632). Die wesentlichen 
Kriterien für das Vorliegen einer vermögensverwaltenden Qualifizierung 
stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

Keine Fremdkapitalaufnahme / Eigenkapitalfinanzierung der Zielinvest-
mentvermögen 

Der Einsatz von Bankkrediten zum Erwerb von Anteilen an Portfoliobe-
teiligungen sowie die Übernahme von Sicherheiten für Portfoliounter-
nehmen ist nicht vorgesehen. Zulässig sind lediglich kurzfristige Darle-
hen zur Überbrückung der Einforderungsfristen für abgerufene Kapital-
einzahlungen der Investoren sowie eine ggf. erforderliche Eigenkapi-
talzwischenfinanzierung der anfänglichen Vergütungen für die Struktu-
rierung der Beteiligung. 

Keine eigene Organisation 

Die Gesellschaft darf für die Verwaltung des Anlagekapitals keine um-
fangreiche eigene Organisation unterhalten. Das Unterhalten eines ei-
genen Büros mit eigenen Beschäftigten ist unschädlich, wenn dies nicht 
das Ausmaß dessen übersteigt, was bei einem privaten Großvermögen 
üblich ist. Die Größe des verwalteten Vermögens begründet für sich al-
lein betrachtet noch keinen Gewerbebetrieb. 

Keine Ausnutzung eines Marktes unter Einsatz beruflicher Erfahrung 

Die Gesellschaft darf sich nicht eines Marktes bedienen und auf fremde 
Rechnung unter Einsatz beruflicher Erfahrungen tätig werden. Das 
Nutzbarmachen einschlägiger beruflicher Kenntnisse für eigene Rech-
nung begründet noch keine Gewerblichkeit. Unschädlich ist es daher 
auch, wenn der geschäftsführende Gesellschafter bei der Prüfung und 
Entscheidung der möglichen Investitionen sein Know-how und seine 
Branchenkenntnisse nutzt. 

Kein Anbieten gegenüber breiter Öffentlichkeit / Handeln auf eigene 
Rechnung 

Der Fonds darf Beteiligungen an den Portfoliogesellschaften nicht ge-
genüber einer breiten Öffentlichkeit anbieten oder auf fremde Rechnung 
handeln. Ein Anbieten gegenüber einer breiten Öffentlichkeit als Teil-
nahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Tä-
tigkeit auf einen „Leistungs- und Güteraustausch“ gerichtet ist. Bei der 
Verwaltung der Beteiligungen durch das Zielinvestmentvermögen ist 
dies nicht gegeben. Unschädlich sind daher die Tätigkeiten der Gesell-
schaft bei der Verwertung ihrer auf eigene Rechnung eingegangenen 
Beteiligungen, z. B. bei der Veräußerung der Beteiligungen oder beim 
Börsengang der Portfoliogesellschaften. Das Zielinvestmentvermögen 
erwirbt seine Beteiligungen stets auf eigene Rechnung. Die Tätigkeit 
und das Nutzbarmachen der Kenntnisse des geschäftsführenden Ge-
sellschafters führen nicht zu der Annahme, dass die Gesellschaft 
gleichzeitig auch für fremde Rechnung tätig wird. Die Tätigkeit des ge-
schäftsführenden Kommanditisten ist unmittelbar der Gesellschaft als 
eigene Tätigkeit zuzurechnen. 

Keine kurzfristige Haltedauer der Beteiligungen 

Der Fonds muss die Beteiligungen mindestens mittelfristig, d. h. drei bis 
fünf Jahre halten. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass jede einzelne 
Beteiligung tatsächlich mindestens drei Jahre gehalten wird. Es wird 
vielmehr auf die gewogene durchschnittliche Halteperiode abgestellt, 
bezogen auf das gesamte investierte Kapital. 

Reinvestitionsverbot von Veräußerungserlösen 

Reinvestitionen aus Rückflüssen, die ein Fonds aus Desinvestitionen 
generiert, sind grundsätzlich nicht zulässig. Hierzu enthält das BMF-
Schreiben zwei Ausnahmen. Zum einen können Erlöse in Höhe des Be-
trages, zu dem Kosten und Vorabgewinne für die Geschäftsführung aus 
Kapitaleinzahlungen der Investoren finanziert wurden und zum anderen 
Erlöse bis zur Höhe eines Betrages von 20% des Zeichnungskapitals in 
Nachfinanzierungen von Portfoliogesellschaften investiert werden, an 
denen das Zielinvestmentvermögen bereits beteiligt ist. 

Kein unternehmerisches Tätigwerden in Portfoliogesellschaften 

Der Fonds bzw. seine Beauftragten dürfen sich nicht am aktiven Ma-
nagement der Portfoliogesellschaften beteiligen. Die Wahrnehmung 
von Aufsichtsratsfunktionen in den gesellschaftsrechtlichen Gremien 
der Portfoliounternehmen ist unschädlich. Dies gilt regelmäßig auch für 
die Einräumung von Zustimmungsvorbehalten, es sei denn, es werden 
Zustimmungsvorbehalte in einem Maße eingeräumt, die der Geschäfts-
führung der Portfoliounternehmen keinerlei eigenen Spielraum für un-
ternehmerische Beteiligungen mehr lassen. 

Keine gewerbliche Prägung bzw. gewerbliche Infektion 

Bei dem Fonds darf es sich nicht bereits um einen Gewerbebetrieb kraft 
Prägung (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) bzw. kraft Infizierung (§ 15 Abs. 3 Nr. 
1 EStG) handeln. Eine gewerbliche Prägung lässt sich wirksam durch 
die Einschaltung eines geschäftsführenden Kommanditisten vermei-
den. Eine in vollem Umfang gewerbliche Tätigkeit der Gesellschaft wäre 
nach Auffassung der Finanzverwaltung gegeben, wenn das Zielinvest-
mentvermögen in mitunternehmerische gewerbliche Beteiligungen in-
vestiert, da bei doppelstöckigen Personengesellschaften eine Abfär-
bung einer etwaigen gewerblichen Tätigkeit der Untergesellschaft auf 
die Obergesellschaft angenommen wird. 

Die Beurteilung der Tätigkeit des Fonds nach den oben genannten Kri-
terien erfolgt nach Auffassung der Finanzverwaltung nach dem Ge-
samtbild. Basierend auf den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zur 
Einkünftequalifikation und nach den Kriterien des Private Equity-Erlas-
ses, wird angenommen, dass die Investmentgesellschaft als vermö-
gensverwaltende Personengesellschaft zu qualifiziert ist. 

Kritischer hat sich der BFH in seinem Urteil vom 24.8.2011 – I R 46/10 
zur Abgrenzung von privater Vermögensverwaltung und Gewerbebe-
trieb geäußert. Nach Meinung des BFH ist zu berücksichtigen,  das Pri-
vate Equity Fonds nach ihrem typischen Geschäftsmodells in erster Li-
nie darauf abzielen, durch Umschichtung von Vermögenswerten und 
durch die Verwertung von Vermögenssubstanzen zugunsten der Anle-
ger möglichst hohe Renditen erzielen wollen. Die Aktivitäten des in dem 
Urteil betroffenen Fonds entsprächen somit eher dem Bild des Gewer-
bebetriebs in der Form eines Handels als einer privaten Vermögensver-
waltung. Der BFH hat in seinem Urteil jedoch keine klaren Abgren-
zungskriterien vorgegeben. Bislang hält die Finanzverwaltung an dem 
o. g. Private Equity-Erlass fest. 

Bevor eine Beteiligung mit einem Zielinvestmentvermögen eingegan-
gen wird, erfolgt im Rahmen einer Tax-Due Diligence eine Beurteilung 
der Qualifikation des Zielinvestmentvermögens als Vermögensverwal-
tung bzw. als Gewerbebetrieb. Besteht das Risiko einer gewerblichen 
Infektion, erfolgt die Investition über eine zwischengeschaltete Kapital-
gesellschaft. 

Gewinnerzielungsabsicht 

Die steuerliche Anerkennung der Einkünfte aus der Beteiligung an der 
Investmentgesellschaft setzt das Vorliegen einer steuerlichen Gewinn-
erzielungsabsicht sowohl auf Ebene der Investmentgesellschaft als 
auch auf Ebene des einzelnen Anlegers voraus. Eine Gewinnerzie-
lungsabsicht wird unterstellt, sofern mit der Erzielung eines steuerlichen 
Totalgewinns gerechnet werden kann. Es ist geplant, dass die Anleger 
aus ihrer Beteiligung an der Investmentgesellschaft, Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen (Dividenden und Zinsen) sowie Erträge aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften erzielen. Nach der gülti-
gen Rechtslage unterliegen die Einkünfte aus der Beteiligung grund-
sätzlich der Abgeltungssteuer. Werbungskosten sind dagegen nicht 
zum Abzug zugelassen. Aufgrund dieser Systematik wird die Invest-
mentgesellschaft voraussichtlich positive laufende steuerliche Ergeb-
nisse ausweisen. Verluste können lediglich durch die Veräußerung von 
Beteiligungen entstehen. Die steuerliche Prognoserechnung weist ei-
nen steuerlichen Totalgewinn aus. Es ist daher sowohl auf Ebene der 
Investmentgesellschaft als auch auf Ebene des einzelnen Anlegers von 
einer Gewinnerzielungsabsicht auszugehen.     
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Einkunftsart 

Die Investmentgesellschaft erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen. Da-
bei handelt es sich um Dividenden (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) sowie Ge-
winne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 20 
Abs. 2 Nr. 1 EStG). Darüber hinaus können Zinserträge aus der Anlage 
von Liquiditätsüberschüssen erzielt werden. Sofern die Investmentge-
sellschaft direkt in ein Zielinvestmentvermögen investiert und dieser als 
steuerlich transparente Personengesellschaft qualifiziert, können wei-
tere steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt werden, z.B. 
Zinserträge aus der Anlage von Wertpapieren und Anleihen sowie Geld-
marktinstrumenten. Sofern in Beteiligungen in anderer Währung als 
Euro investiert wird, können Einkünfte aus Währungsschwankungen er-
zielt werden, die den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzurechnen 
sind. 

Einkünfteermittlung 

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen gehören zu den sog. Überschuss-
einkünften. Hierbei gilt das Zufluss-/ Abflussprinzip, welches die Ein-
nahmen bzw. die Werbungskosten, soweit diese zum Abzug zugelas-
sen sind, grundsätzlich dem Wirtschaftsjahr zurechnet, in dem sie tat-
sächlich zugeflossen bzw. geleistet wurden. 

Sofern an den Zielinvestmentvermögen jeweils neben der Investment-
gesellschaft weitere in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtige be-
teiligt sind, werden die steuerlichen Ergebnisse der Zielinvestmentver-
mögen gesondert und einheitlich festgestellt und der Investmentgesell-
schaft anteilig zugewiesen. 

Laufende Einkünfte 

Laufende Kapitalerträge entstehen im Wesentlichen in Form von Divi-
denden aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Diese stammen 
aus den Portfoliogesellschaften, mittelbar über die Zielinvestmentver-
mögen, oder direkt aus der ggf. zwischengeschalteten Kapitalgesell-
schaft. Darüber hinaus entstehen Zinserträge aus der Anlage liquider 
Mittel der Investmentgesellschaft oder der Zielinvestmentvermögen in 
der Rechtsform von Personengesellschaften. Da bedingt durch die Ab-
geltungssteuer kein Werbungskostenabzug möglich ist, wird es sich i. 
d. R. um positive Einkünfte handeln. 

Veräußerungsgewinne   

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Gewinne aus 
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Hierbei handelt 
es sich mittelbar um Anteile an Portfoliogesellschaften oder einer ggf. 
zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft. Voraussetzung ist, dass der 
einzelne Anleger mittelbar mit einem Anteil von weniger als einem Pro-
zent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Hiervon ist nach der vorlie-
genden Konzeption mit einer Vielzahl von – prozentual geringfügig be-
teiligten – Anlegern nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft auszugehen. Sollte entgegen der Erwartung ein einzelner Anle-
ger mit mindestens einem Prozent an der Zwischenkapitalgesellschaft 
oder an einer Portfoliogesellschaft in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft beteiligt sein, erzielt dieser Anleger durch die Veräußerung 
der Beteiligung gemäß § 17 EStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb und 
nicht mehr aus Kapitalvermögen. Die Einkünfte würden nach dem sog. 
Teileinkünfteverfahren zu 60 % in das steuerliche Ergebnis einfließen. 
Im Gegenzug könnten 60 % der mit diesen Einnahmen im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den. Die Einkünfte unterlägen anstelle der Abgeltungssteuer dem per-
sönlichen Steuersatz des Anlegers. 

Der Gewinn ist definiert als der Unterschied zwischen den Einnahmen 
aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittel-
baren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft ste-
hen, und den Anschaffungskosten. Bei nicht in Euro getätigten Ge-
schäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung und die An-
schaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen 
(§ 20 Abs. 4 Satz 1 EStG). Sofern die Einnahmen aus der Veräußerung 
unter den Anschaffungskosten liegen, werden Verluste aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften realisiert. 

Die Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an 
einer Personengesellschaft, wie der Investmentgesellschaft oder den 

Zielinvestmentvermögen, gilt als Veräußerung der einzelnen Wirt-
schaftsgüter (§ 20 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 EStG). 

Die Veräußerungsgewinne unterliegen grundsätzlich der Abgeltungs-
steuer. 

Kein Werbungskostenabzug 

Da die Einkünfte aus Kapitalvermögen auf Ebene des Anlegers der Ab-
geltungssteuer unterliegen, sind im Gegenzug, abgesehen vom Sparer-
Pauschbetrag, keine Werbungskosten zum Abzug zugelassen. Eine 
Feststellung der Werbungskosten auf Ebene der Investmentgesell-
schaft erfolgt daher nicht. 

Die Nichtabziehbarkeit von Werbungskosten betrifft auch die Sonder-
werbungskosten der Anleger. Kosten, die der Anleger im Zusammen-
hang mit seiner Beteiligung persönlich zu tragen hat, z. B. Rechts- und 
Beratungskosten oder Reisekosten zur Gesellschafterversammlung, 
können ebenfalls nicht steuermindernd geltend gemacht werden. 

Die Gründungskosten der Investmentgesellschaft, wie z. B. die Vergü-
tung für die Eigenkapitalvermittlung und die Konzeption sind nach dem 
sog. Fünften Bauherrenerlass vom 20.10.2003 (BMF, IV C – S 2253 a 
– 48/03, BStBl. 2003 I S. 546) nicht als Ausgaben zu behandeln, son-
dern anteilig auf die Beteiligungen der Zielinvestmentvermögen als An-
schaffungskosten zu aktivieren. 

Zinsschranke 

Da die Investmentgesellschaft nicht die Aufnahme von Fremdkapital 
plant, ist nicht damit zu rechnen, dass bei dieser Gesellschaft größere 
Zinsaufwendungen anfallen werden. Außerdem ist ein Werbungskos-
tenabzug im Zusammenhang mit den Einkünften aus Kapitalvermögen 
ausgeschlossen. Allerdings gilt die Zinsschranke für die Portfoliounter-
nehmen und eine ggf. zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft. Die Re-
gelung sieht u. a. eine Freigrenze von jährlich 3 Mio. an Zinsaufwen-
dungen vor. Sollte die Freigrenze bei einer Gesellschaft dennoch über-
schritten werden, könnte der steuerliche Abzug von Zinsaufwendungen 
ganz oder teilweise gehindert sein. Aufgrund der Höhe der Freigrenze 
geht die Kapitalverwaltungsgesellschaft davon aus, dass die Regelun-
gen der Zinsschranke voraussichtlich keine praktische Relevanz für das 
vorliegende Beteiligungsangebot haben wird.  

Steuerliche Ergebnisverteilung 

Die steuerliche Ergebnisverteilung orientiert sich an der gesellschafts-
vertraglichen Gewinnverteilungsabrede. Hiernach wird jedem Anleger 
sein anteiliges steuerliches Ergebnis entsprechend dem Verhältnis sei-
ner Kommanditeinlage zu den Einlagen der übrigen Gesellschafter zu-
gerechnet. Das Ergebnis soll unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts 
auf die Kommanditisten, die zum Schluss des jeweiligen Geschäftsjah-
res an der Investmentgesellschaft beteiligt sind - vorbehaltlich gesetz-
lich zwingender Regelungen – so verteilt werden, dass deren Ergebnis-
sonderkonten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten  bis Ende 2014 - 
ggf. in einem späteren Geschäftsjahr - relativ gleichgestellt sind. Die 
steuerlichen Ergebnisanteile werden auf Ebene der Investmentgesell-
schaft gesondert und einheitlich festgestellt und sind bei der persönli-
chen Einkommensteuererklärung des Anlegers zu berücksichtigen. 

Auszahlungen 

Auszahlungen der Investmentgesellschaft an die Anleger stellen steu-
erlich Entnahmen dar. Sie bleiben bei der Ermittlung der steuerlichen 
Einkünfte der Investmentgesellschaft und der Anleger unberücksichtigt. 

Gewerbesteuer 

Die Investmentgesellschaft unterliegt aufgrund ihrer vermögensverwal-
tenden Tätigkeit nicht der Gewerbesteuer. Erträge, die der Gesellschaft 
aus ihren Beteiligungen zufließen, werden daher auf dieser Ebene nicht 
mit Gewerbesteuer belastet. Gleiches gilt für etwaige Zielinvestment-
vermögen in Deutschland, soweit es sich ebenfalls um private Vermö-
gensverwaltungen handelt. Etwas anderes gilt, sofern es sich um ge-
werbliche Zielinvestmentvermögen handelt. Diese werden über eine 
ggf. zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft gehalten. 
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Einschaltung einer Kapitalgesellschaft 

Zur Vermeidung einer „gewerblichen Infizierung“ (s. o.) oder aus einem 
anderen Grund (Investition mehrerer parallel aufgelegter Investment-
vermögen in dieselben Zielinvestmentvermögen), kann die Beteiligung 
an Zielinvestmentvermögen über eine zwischengeschaltete Kapitalge-
sellschaft erfolgen. Diese zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft un-
terhält einen sog. Gewerbebetrieb kraft Rechtsform und ist daher grund-
sätzlich selbständiges Steuersubjekt. Die Höhe der Gewerbesteuer ist 
abhängig von dem erzielten Gewerbeertrag und vom Hebesatz der Ge-
meinde, in der die Zwischenkapitalgesellschaft eine Betriebsstätte un-
terhält. Sitz der Zwischenkapitalgesellschaft ist Hamburg. Für Hamburg 
beträgt die Gewerbesteuer aktuell ca. 16% vom steuerlichen Gewerbe-
ertrag.    

Die Einkünfte der Zwischenkapitalgesellschaft unterliegen neben der 
Gewerbesteuer der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag. 
Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15% zuzüglich 5,5% Solidaritätszu-
schlag. 

Auf Ebene der Zwischenkapitalgesellschaft sind Gewinne aus der Ver-
äußerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft zu  
95% von der Körperschaftsteuer befreit (§ 8 b Abs. 2 in Verbindung mit 
Abs. 3 S. 1 KStG). Dies gilt auch dann, wenn die Zwischenkapitalge-
sellschaft an den Zielkapitalgesellschaften nicht direkt, sondern mittel-
bar über die Zielinvestmentvermögen beteiligt ist. Dividenden aus An-
teilen an Kapitalgesellschaften unterliegen hingegen zu 100% der Kör-
perschaftsteuerpflicht, sofern die Beteiligung weniger als 10% am 
Grund- oder Stammkapital der Körperschaft  zu Beginn des jeweiligen 
Kalenderjahres beträgt (§ 8 b Abs. 4KStG). Es ist zu erwarten, dass die 
Beteiligungen i. d. R. unterhalb der Beteiligungsgrenze liegen werden, 
so dass planmäßig von einer vollständigen Körperschaftsteuerpflicht 
bei Dividenden auszugehen ist. Etwaige Zinsen und übrige Ergebnisse 
aus den Beteiligungen an Zielinvestmentvermögen sowie Gewinne aus 
der Veräußerung von Zielinvestmentvermögen unterliegen auf Ebene 
der Zwischenkapitalgesellschaft ebenfalls vollständig der Körper-
schaftsteuer. Aufwendungen der Zwischenkapitalgesellschaft, z. B. aus 
der Verwaltung der Gesellschaft oder der Beteiligungen sind bei der Er-
mittlung des steuerlichen Gewinns abzugsfähig. Die Körperschaftsteuer 
sowie die Gewerbesteuer sind hingegen nicht als Betriebsausgabe ab-
ziehbar. 

Ergibt sich bei der Ermittlung des Einkommens ein Verlust, wird dieser 
zum Ende des Erhebungszeitraums gesondert festgestellt. Dieser kann 
bis zu 1 Mio. Euro in das Vorjahr zurückgetragen werden. Darüber hin-
aus bestehende Verlustvorträge können bis zu 1 Mio. Euro jeweils in 
das Folgejahr vorgetragen werden. Darüber hinaus ist ein einge-
schränkter Verlustabzug möglich. 

Die Einkünfte aus den Beteiligungen unterliegen bei der Zwischenkapi-
talgesellschaft grundsätzlich der Gewerbesteuer. Gewinne aus der Ver-
äußerung von Anteilen an Zielkapitalgesellschaften sind bei der Gewer-
besteuer zu 95% steuerbefreit. Soweit die Gewinne aus der Veräuße-
rung von Anteilen an Kapitalgesellschaften mittelbar aus einem gewerb-
lichen Zielinvestmentvermögen stammen, sind sie zu 100% steuerbe-
freit (§ 9 Nr. 2 GewStG). In Bezug auf die Dividenden aus den Zielkapi-
talgesellschaften gilt eine 95%-ige Freistellung nur, sofern die Beteili-
gung an der betreffenden Kapitalgesellschaft durchgerechnet mindes-
tens 15% beträgt (§ 9 Nr. 2 a GewStG). Es wird davon ausgegangen, 
dass die Beteiligungsquote an den Zielkapitalgesellschaften i. d. R. we-
niger als 15% betragen wird, so dass Dividenden bei der Zwischenka-
pitalgesellschaft planmäßig der Gewerbesteuer unterliegen werden. Da 
unabhängig von der Beteiligungsgrenze im Falle von Dividenden aus 
ausländischen Kapitalgesellschaften für eine Gewerbesteuerbefreiung 
noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ist auch in diesen 
Fällen von einer Gewerbesteuerpflicht auszugehen. Etwaige Zinsen 
und übrige Ergebnisse aus den Beteiligungen an vermögensverwalten-
den Zielinvestmentvermögen würden auf Ebene der Zwischenkapital-
gesellschaft ebenfalls der Gewerbesteuer unterliegen. Laufende Er-
träge und Veräußerungsgewinne aus gewerblichen Personengesell-
schaften unterliegen aufgrund einer gewerbesteuerlichen Kürzungsvor-
schrift auf Ebene der Zwischenkapitalgesellschaft nicht erneut der Ge-
werbesteuer. Entsprechend sind Verluste aus gewerblichen Personen-
gesellschaften gewerbesteuerlich hinzuzurechnen. 

Etwaige Zinsaufwendungen sind bei der Zwischenkapitalgesellschaft 
zu einen Viertel für Zwecke der Gewerbesteuer dem Gewerbeertrag 
hinzuzurechnen, soweit die Zinsen einen Betrag von 100.000,00 Euro 
übersteigen. 

Ergibt sich bei der Ermittlung des Gewerbeertrags ein Verlust, wird die-
ser zum Ende des Erhebungszeitraums gesondert festgestellt. Der Ver-
lustvortrag kürzt den positiven Gewerbeertrag des Folgejahres bis zu 1 
Mio. Euro Darüber hinaus ist ein eingeschränkter Verlustabzug möglich. 

Es ist vorgesehen, dass die Zwischenkapitalgesellschaft ihre Erträge in 
Form von Gewinnausschüttungen an die Investmentgesellschaft aus-
kehren wird. Von den Gewinnausschüttungen hat die Zwischenkapital-
gesellschaft Kapitalertragsteuer von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag von 
5,5% einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Die einbehalte-
nen Steuern werden bei der Investmentgesellschaft als Entnahmen er-
fasst und können bei den Anlegern anteilig im Rahmen ihrer persönli-
chen Einkommensteuerveranlagung als Vorauszahlungen auf die Steu-
erlast angerechnet werden. 

Umsatzsteuer 

Da die Investmentgesellschaft über ihre Tätigkeit, dem Erwerb, dem 
Halten und der Veräußerung von Beteiligungen, keine weiteren wirt-
schaftlichen Tätigkeiten ausübt, ist sie keine Unternehmerin im umsatz-
steuerrechtlichen Sinne. Vorsteuerbeträge, die der Investmentgesell-
schaft in Rechnung gestellt werden, sind daher nicht abzugsfähig. Die 
ausgewiesenen Vorsteuern stellen entsprechend Kosten für die Gesell-
schaft dar. Gleiches gilt für eine ggf. zwischengeschaltete Kapitalge-
sellschaft (Zwischengesellschaft). 

Investmentsteuergesetz 

Das Investmentsteuergesetz (InvStG) wurde durch das Gesetz zur An-
passung des InvStG  und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungs-
gesetz (AIFM-Steueranpassungsgesetz) am 28. November 2013  durch 
die Zustimmung des Bundesrates verabschiedet. Das neue Investment-
steuergesetz ist am 24.12.2013 in Kraft getreten. 

Die Investmentgesellschaft fällt nach § 1 Abs. 1 InvStG als alternativer 
Investmenfonds (AIF) i. S. d. KAGB erstmalig unter das neue InvStG. 
Allerdings erfüllt sie steuerlich nicht die Voraussetzungen für einen In-
vestmentfonds i. S. d. InvStG. Voraussetzung hierfür ist u. a., dass die-
ser höchstens 20% des Vermögenswertes in Beteiligungen an nicht 
börsennotierten Kapitalgesellschaften investiert. Die Investmentgesell-
schaft plant sich jedoch vornehmlich an diesen Gesellschaften zu be-
teiligen. Nach dem InvStG handelt es sich bei einer Gesellschaft, die 
die Voraussetzungen eines Investmentfonds nicht erfüllt, um eine sog. 
Investitionsgesellschaft. Die Einkünfte einer Personen-Investitionsge-
sellschaft sind gemäß § 18 InvStG nach den allgemeinen steuerlichen 
Regelungen gesondert und einheitlich festzustellen und von den Anle-
gern zu versteuern. Es gelten somit die dargestellten allgemeinen Be-
steuerungsgrundsätze. 

Außensteuergesetz 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die Voraus-
setzungen für die Hinzurechnungsbesteuerung nach dem Außensteu-
ergesetz (AStG) auf die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an 
ausländischen Zielinvestmentvermögen oder Portfoliounternehmen 
nicht anwendbar sind. Für die Anwendung müssen im Wesentlichen 
drei Voraussetzungen vorliegen: Unbeschränkt steuerpflichtige Inlän-
der müssen zu mehr als 50% an der ausländischen Kapitalgesellschaft 
beteiligt sein, die ausländische Gesellschaft erzielt passive Einkünfte 
gemäß § 8 Abs. 1 AStG und unterliegt im Sitzstaat lediglich einer nied-
rigen Ertragsbesteuerung von weniger als 25%. 

Meldepflichten 

Nach § 138 Abs. 2 AO sind die Investmentgesellschaft und die Zwi-
schenkapitalgesellschaft verpflichtet, Beteiligungen an ausländischen 
Personengesellschaften sowie Beteiligungen von mindestens 10% oder 
mittelbar von mindestens 25% an ausländischen Kapitalgesellschaften 
beim zuständigen Finanzamt der Investmentgesellschaft anzuzeigen. 
Gesonderte steuerliche Folgen resultieren daraus nicht. 
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22.3 Anleger 

Treuhandverhältnis 

Obwohl zivilrechtlich nicht der treugebende Anleger, sondern die Treu-
handgesellschaft Kommanditist der Investmentgesellschaft ist, werden 
steuerlich die Einkünfte den Anlegern zugerechnet. Voraussetzung ist, 
dass der Treugeber gegenüber dem Treuhänder eine beherrschende 
Stellung innehat und der Treugeber wirtschaftlich einem unmittelbar be-
teiligten Gesellschafter gleichgestellt ist. Diesen Anforderungen wird in 
dem Treuhandvertrag und Gesellschaftsvertrag, der diesem Beteili-
gungsangebot zugrunde liegt, Rechnung getragen.  

Besteuerung der Einkünfte 

Die Anleger erzielen aus Ihrer Beteiligung an der vermögensverwalten-
den Investmentgesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Ein-
künfte unterliegen beim Anleger der Abgeltungssteuer. Diese beträgt 
pauschal 25% bezogen auf die Einkünfte zuzüglich  
5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.  

Bedingt durch die pauschale Abgeltungssteuer sind die Aufwendungen 
im Zusammenhang mit den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht ab-
ziehbar. Daher sind auch keine individuellen Sonderwerbungskosten 
des Anlegers zum Abzug zugelassen. 

Im Rahmen der persönlichen Einkommensteuerklärung verfügt der An-
leger bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen über einen 
pauschalen Werbungskostenabzug von 801,00 Euro (Sparer-Pausch-
betrag). Bei Ehegatten verdoppelt sich der Pauschbetrag auf 1.602,00 
Euro. 

Bei der Abgeltungssteuer handelt es sich regelmäßig um eine Quellen-
steuer. D. h., dass bspw. die Bank, welche die Kapitalerträge auszahlt, 
die Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer direkt an das Finanzamt abführt. Allerdings sind die Investment-
gesellschaft und die Zielinvestmentvermögen nicht berechtigt, die Ab-
geltungssteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Daher 
sind die Anleger selbst verpflichtet, die Einkünfte aus ihrer Beteiligung 
in ihrer Einkommensteuererklärung anzugeben und zu versteuern. Der 
Einkommensteuersatz darf jedoch auch hier nicht mehr als 25% betra-
gen. Sollte der persönliche Steuersatz unter 25% betragen, so ist der 
günstigere persönliche Steuersatz anzuwenden. Der persönliche Steu-
ersatz beträgt zum Zeitpunkt der Prospekterstellung maximal 45% zzgl. 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Auf Antrag führt das Fi-
nanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung eine sog. 
„Günstigerprüfung“ durch.  

Anrechenbare Steuern (z. B. Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszu-
schlag) werden den Anlegern entsprechend ihrer Quote an den Einkünf-
ten zugeordnet und sind im Rahmen der persönlichen Einkommensteu-
erveranlagung auf die individuelle Steuerschuld anrechenbar. Eventuell 
anfallende ausländische Quellensteuer – bspw. auf Dividendenauszah-
lungen ausländischer Portfoliounternehmen -  ist im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften und dem Stand der jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommen i. d. R. zumindest bis zu bestimmten Höchstsätzen auf 
die deutsche Einkommensteuer des Anlegers anrechenbar.    

Verlustabzugsbeschränkungen 

Es ergeben sich aus den laufenden Einkünften voraussichtlich keine 
Verluste. Hingegen sind Verluste aus der Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften möglich. 

Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen werden und dürfen auch nicht nach  
§ 10 d EStG abgezogen werden. Die Verluste können jedoch auf das 
nächste Jahr vorgetragen werden und dort mit positiven Kapitalerträgen 
verrechnet werden. Eine Ausnahme gilt für Verluste aus der Veräuße-
rung von Aktien. Diese dürfen nur mit Gewinnen aus der Veräußerung 
mit Aktien ausgeglichen werden. 

Verluste aus der Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft 
sind, soweit die Kapitalgesellschaft ihren Sitz in einem Drittstaat, außer-
halb der Europäischen Union, hat und zu einem Betriebsvermögen ge-
hört, nur mit positiven Veräußerungsgewinnen aus demselben Staat 
ausgleichsfähig. Sofern ein Ausgleich im Veranlagungszeitraum nicht 

möglich ist, können die Verluste in zukünftige Veranlagungszeiträume 
vorgetragen werden (§ 2 a Abs. 1 EStG). 

Des Weiteren ist grundsätzlich eine Beschränkung des Verlustabzugs 
nach § 15 b EStG möglich, da es sich bei dem Beteiligungsangebot um 
ein vorgefertigtes Konzept und eine modellhafte Gestaltung i. S. d. § 15 
b EStG handelt. Allerdings wird das Verhältnis der Summe der prognos-
tizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und aufzubringenden Ka-
pitals konzeptionsgemäß 10% nicht übersteigen.   

Beendigung der Beteiligung 

Die Veräußerung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft gilt als 
Veräußerung der einzelnen Wirtschaftsgüter (§ 20 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 
EStG). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligungen 
an den Portfoliounternehmen sowie an der Zwischengesellschaft. Die 
Veräußerungsgewinne sind i. d. R. in Deutschland steuerpflichtig und 
unterliegen der Abgeltungsteuer. Werden die Beteiligungen mittelbar 
über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft veräußert, sind die 
Veräußerungsgewinne bei der Zwischenkapitalgesellschaft zu 95% von 
der Körperschaftsteuer befreit und sofern sie als Gewinne aus einer Mit-
unternehmerschaft anzusehen sind, zu 100% von der Gewerbesteuer 
befreit.  Bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
durch gewerbliche Zielinvestmentvermögen können auf Ebene der 
Zielinvestmentvermögen Steuern anfallen. Bei Verlusten aus der Ver-
äußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften gelten die Ausführun-
gen zu den Verlustabzugsbeschränkungen. 

Übertragung eines Anteils 

Bei der Übertragung eines Anteils an der Investmentgesellschaft ist zu 
unterscheiden, ob es sich um eine entgeltliche oder eine unentgeltliche 
Übertragung handelt. Für die entgeltliche Übertragung, beispielsweise 
durch Verkauf eines Anteils, gelten ertragsteuerlich die Ausführungen 
zu den Veräußerungsgewinnen und sofern es sich um Veräußerungs-
verluste handelt, die Ausführungen zu den Verlustabzugsbeschränkun-
gen. 

Erfolgt die Übertragung unentgeltlich durch Schenkung oder Erbschaft, 
handelt es sich ertragsteuerlich um einen erfolgsneutralen Vorgang. 
Der Erwerber führt die Buchwerte der einzelnen Wirtschaftsgüter der 
Beteiligung vom Übertragenden fort. Ggf. fällt Erbschaft- und Schen-
kungsteuer an. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer   

Soweit ein Anteil an der Investmentgesellschaft unentgeltlich übertra-
gen wird, handelt es sich um einen erbschaft- bzw. schenkungsteuerli-
chen Vorgang. Es gelten die Regelungen des Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetzes sowie des Bewertungsgesetzes. Für Zwecke der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer gilt die Beteiligung an der vermögens-
verwaltenden Investmentgesellschaft als anteilige Beteiligung an den 
dahinter stehenden Einzelwirtschaftsgütern. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um die von der Investmentgesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (Portfolio-
gesellschaften). Bemessungsgrundlage ist der gemeine Wert (Ver-
kehrswert) der einzelnen Beteiligungen. Aufgrund der Qualifikation der 
Investmentgesellschaft als private Vermögensverwaltung, liegt steuer-
lich kein Betriebsvermögen vor. Die Begünstigungen für Betriebsvermö-
gen gemäß §§ 13 a und 13 b ErbStG kommen daher nicht zur Anwen-
dung.  

Der gemeine Wert eines Anteils an einer inländischen Kapitalgesell-
schaft wird dabei nach § 11 Abs. 2 BewG ermittelt. Der gemeine Wert 
einer Beteiligung wird grundsätzlich aus Verkäufen von Anteilen an der 
einzelnen Gesellschaft abgeleitet, die weniger als ein Jahr zurücklie-
gen. Ist eine Ableitung aus Verkäufen nicht möglich, ist der Wert aus 
den zukünftigen Erträgen zu ermitteln. Die Ermittlung kann anhand des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens gemäß §§ 199 bis 203 BewG er-
folgen, sofern dies nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen 
führt. Der Wert darf nicht unterhalb des Substanzwertes der einzelnen 
Wirtschaftsgüter liegen. Die Bewertung der Wirtschaftsgüter richtet sich 
jeweils nach den für die einzelnen Wirtschaftsgüter anwendbaren Be-
wertungsvorschriften. 



 

 
 

29 

 

Anteile an ausländischen Kapitalgesellschaften werden gemäß § 12 
Abs. 7 ErbStG i .V. m. § 31 Abs. 1 und § 9 BewG wiederum mit dem 
gemeinen Wert bewertet. Zur Ermittlung kann auf die für inländische 
Beteiligungen beschriebenen Methoden zurückgegriffen werden. 

Die Höhe der Steuer ist abhängig vom Wert der Vermögensübertra-
gung, dem Verwandtschaftsgrad sowie von der Höhe der vorgesehenen 
persönlichen Freibeträge. Die Freibeträge betragen z. B. bei Übertra-
gungen an Ehegatten 500.000,00 Euro, an Kinder 400.000,00  Euro und 
an fremde Dritte 20.000,00 Euro (§ 16 ErbStG). Die Freibeträge gelten 
für sämtliche Schenkungen der Beteiligten innerhalb von 10 Jahren ku-
muliert. 

Dem überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner und 
unter bestimmten Voraussetzungen den Kindern, stehen zusätzlich ein 
besonderer Versorgungsfreibetrag in Höhe von 256.000,00 Euro bzw. 
bei Kindern in gestaffelter Höhe zu (§ 17 ErbStG).  

Der Steuersatz ist wiederum abhängig vom Verwandtschaftsgrad und 
der Höhe des übertragenden Vermögens. Der Steuersatz bei Übertra-
gungen an nahe Angehörige der Steuerklasse I beträgt zwischen 7% 
und 30%. Der Steuersatz der Steuerklasse II, z. B. Eltern und Ge-
schwister, liegt zwischen 15% und 43%. Bei Übertragungen an Dritte 
der Steuerklasse III variiert der Steuersatz zwischen 30% und  
50%. 

Ob und in welcher Höhe bei ausländischen Beteiligungen Erbschaft- 
bzw. Schenkungsteuer im Ausland anfällt, ist abhängig von den in dem 
jeweiligen Land geltenden Steuergesetzen und von ggf. bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen mit diesem Land. In wieweit die aus-
ländische Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer auf die deutsche Steuer 
anzurechnen ist, muss im Einzelfall geprüft werden. 

Das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz ist in Bezug auf die Be-
günstigungen für Betriebsvermögen, der Steuersätze und Steuerklas-
sen beim Bundesverfassungsgesetz anhängig. Diesbezüglich ist mit 
Änderungen in der Zukunft zu rechnen. 

22.4 Besteuerung im Ausland 

Allgemeine Hinweise  

Im Zeitpunkt der Prospekterstellung steht noch nicht fest, in welchem 
Land bzw. in welchen Ländern die Investmentgesellschaft mittelbar In-
vestitionen eingehen wird. Es können daher noch keine spezifischen 
Aussagen zu den steuerlichen Folgen von Beteiligungen im Ausland 
getroffen werden. Die folgende Darstellung kann daher nur allgemeine 
steuerliche Regelungen bei Auslandsbeteiligungen aufzeigen. 

Grundlage für die Besteuerung im Ausland sind die in dem jeweiligen 
Land geltenden Steuergesetze und ggf. weitere Rechtsquellen. Hier-
nach bestimmt sich, welche Einkünfte in dem betreffenden Land erzielt 
werden und in wieweit Personen oder Gesellschaften dort steuerpflich-
tige Einkünfte erwirtschaften, auch wenn sie in dem Land über keinen 
Wohnsitz oder keine Betriebstätte verfügen. I. d. R. unterliegen die An-
teilseigner mit ihren dortigen Einkünften der beschränkten Steuerpflicht. 
Typischerweise werden ertragsteuerlich bei beschränkt Steuerpflichti-
gen, beispielsweise bei Dividendenzahlungen und Zinsen, Quellensteu-
ern einbehalten. 

Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen bestehen zwischen vielen 
ausländischen Staaten und der Bundesrepublik Deutschland sog. Dop-
pelbesteuerungsabkommen. In den Abkommen wird u. a. geregelt, wel-
chem der beiden jeweiligen Staaten das Besteuerungsrecht zusteht. In 
den Fällen, in denen kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht oder 
der Höhe nach begrenzt ist, können ausländische Steuern ggf. auf der 
Grundlage des deutschen Steuerrechts und des etwaigen Doppelbe-
steuerungsabkommens auf die deutsche Steuerschuld angerechnet o-
der bei der Ermittlung der deutschen Einkünfte als Ausgabe abgezogen 
werden. 

Investmentgesellschaft und Anleger 

Durch die Beteiligung der Investmentgesellschaft an einem Zielinvest-
mentvermögen oder an einer Portfoliogesellschaft im Ausland wird 
keine Betriebstätte im Ausland angenommen, sofern dieser nicht ge-
werblich tätig wird (vgl. BFH vom 24.8.2011, a. a. O.) Zur Vermeidung 

der gewerblichen Infektion würde die Beteiligung über eine deutsche 
zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft erworben werden. 

Allerdings wird durch den Bezug von Dividenden oder die Veräußerung 
von Beteiligungen auch mittelbar eine beschränkte Steuerpflicht in dem 
ausländischen Staat ausgelöst. Die Abgabe einer Steuererklärung 
durch die Investmentgesellschaft oder des Anlegers im Ausland ist bei 
dieser Art der Einkünfte i. d. R. nicht gefordert. Vielmehr werden regel-
mäßig Quellensteuern einbehalten. 

Nach dem OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbe-
steuerung von Einkommen und Vermögen liegt das Besteuerungsrecht 
für Dividenden, Zinsen und Gewinne aus der Veräußerung von Kapital-
gesellschaften im Wohnsitzstaat des Anlegers. 

Ausländische Zielinvestmentvermögen 

Unter der Annahme, dass das ausländische Zielinvestmentvermögen 
als Personengesellschaft im Sitzstaat als steuerlich transparent gilt, er-
folgt die Besteuerung der Einkünfte  auf Ebene der deutschen Anleger 
bzw. auf der Ebene der Zwischengesellschaft, sofern diese die Anteile 
hält. Durch die Beteiligung des Zielinvestmentvermögens an einem aus-
ländischen Portfoliounternehmen begründet das Zielinvestmentvermö-
gen im Sitzstaat des Portfoliounternehmens konzeptionsgemäß keine 
Betriebsstätte. Dividenden und Veräußerungsgewinne aus den kapita-
listischen Portfoliounternehmen unterliegen i. d. R. der Quellenbesteu-
erung. 

Sofern ein Zielinvestmentvermögen aufgrund seiner Tätigkeiten als ge-
werblich eingestuft wird oder gewerblich geprägt ist, unterhält er eine 
Betriebsstätte im Ansässigkeitsstaat. Die Einkünfte des Zielinvestment-
vermögens würden nach dem OECD-Musterabkommen als sog. Unter-
nehmergewinne der Betriebsstätte zugerechnet werden. Die Einkünfte 
würden aus deutscher Sicht der Besteuerung im Ausland unterliegen 
und in Deutschland von der Besteuerung freigestellt bzw. die im Aus-
land angefallenen Steuern angerechnet werden. Es ist nicht auszu-
schließen, dass das ausländische Zielinvestmentvermögen im Sitzstaat 
als selbständiges Steuersubjekt eingestuft wird und ggf. zusätzlich Un-
ternehmenssteuern anfallen. 

Es ist möglich, dass über die Einstufung eines ausländischen Zielinvest-
mentvermögens als Vermögensverwaltung oder Gewerbebetrieb aus 
deutscher Sicht und aus ausländischer Sicht unterschiedliche Rechts-
auffassungen bestehen, die zu einem Doppelbesteuerungskonflikt füh-
ren. Eine echte Doppelbesteuerung ist in diesen Fällen nicht auszu-
schließen. 

Ausländische Portfoliounternehmen 

Bei den Portfoliounternehmen handelt es sich um operativ tätige Unter-
nehmen üblicherweise in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften. 
Diese unterliegen im Sitzstaat regelmäßig der laufenden Besteuerung. 

Ausländische Quellensteuern 

Die ausländischen Portfoliounternehmen werden, abhängig von dem 
dort geltenden Steuerrecht, voraussichtlich Quellensteuern auf geleis-
tete Ausschüttungen und ggf. Veräußerungsgewinne einbehalten. 

Auf der Grundlage des deutschen Steuerrechts und unter Anwendung 
des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens ist i. d. R. eine vollstän-
dige oder teilweise Anrechnung der ausländischen Steuer auf die deut-
sche Einkommensteuer vorgesehen. Auf Antrag können Quellensteu-
ern anstelle einer Anrechnung ggf. bei der Ermittlung der Einkünfte ab-
gezogen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus dem ausländischen Steuer-
recht der Sitzstaaten der Portfoliounternehmen und Zielinvestmentver-
mögen sowie aus den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen Be-
sonderheiten ergeben können, die von den hier dargestellten Grunds-
ätzen abweichen. 

Sonderregelungen US-Beteiligungen 

Im Falle einer mittelbaren Beteiligung an einem US-amerikanischen Un-
ternehmen sind Sonderregelungen zu beachten. Um die Reglungen des 
Doppelbesteuerungsabkommens mit den USA anwenden zu können, 
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muss der Anleger durch Abgabe eines US-amerikanischen Steuerfor-
mulars bestätigen, dass er in Deutschland der unbeschränkten Einkom-
mensteuerpflicht unterliegt und nicht der unbeschränkten Steuerpflicht 
in den USA. Die damit verbundenen Kosten sind vom Anleger zu tragen. 

Im Rahmen des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) haben 
die USA ein weiteres Quellensteuerregime eingeführt, welches der US-
Regierung Steuereinnahmen von US-Steuerpflichtigen weltweit sicher-
stellen und so Steuerflucht ins Ausland verhindern soll. Mit Datum vom 
16.10.2013 ist in Deutschland ein Abkommen zur Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung mit den USA in Kraft getreten. Inwieweit die US-
amerikanischen FATCA-Regelungen auf das vorliegende Beteiligungs-
angebot anwendbar sind und welche steuerlichen Auswirkungen sich 
hieraus ergeben, kann aus Sicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und der deutschen steuerlichen Berater nicht beurteilt werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch verschiedene 
Unklarheiten in Bezug auf FATCA bestehen, die eine abschließende 
Beurteilung nicht zulassen. 

23. Risikohinweise 

23.1 Risikoprofil der Investmentgesellschaft 

Bei den Anteilen an der Investmentgesellschaft handelt es sich um lang-
fristig angelegte unternehmerische Beteiligungen, die für die Anleger 
mit verschiedenen Risiken verbunden sind. Die wirtschaftliche Entwick-
lung der Investmentgesellschaft kann nicht über die gesamte Laufzeit 
vorhergesagt werden und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
Dies ist insbesondere der Fall, da die Investitionen noch nicht festste-
hen. Bei einer unternehmerischen Beteiligung können erheblich höhere 
Risiken als bei anderen Beteiligungsformen mit festverzinslichen und 
garantierten Renditen auftreten. Es kann daher keine Gewähr für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Investmentgesellschaft übernommen wer-
den. 

Die wesentliche Investitionstätigkeit der Investmentgesellschaft besteht 
in der Investition in Anteile an Zielinvestmentvermögen, welche ggf. mit-
telbar über eine - ggf. mit anderen Investmentvermögen - zu gründende 
Zweckgesellschaft erworben werden. In dieser rechtlichen und steuerli-
chen Struktur können sich die nachfolgend dargestellten Risiken auf 
Ebene der Investmentgesellschaft sowie auf Ebene der Zielinvestment-
vermögen oder der von ihnen – unmittelbar oder mittelbar – erworbenen 
Unternehmensbeteiligungen realisieren. Insofern hat die Beeinträchti-
gung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Unternehmensbe-
teiligungen und/oder Zielinvestmentvermögen stets die Beeinträchti-
gung der Vermögens- Ertrags- und Finanzlage der Investmentgesell-
schaft zur Folge. Es besteht die Gefahr, dass bei Eintritt eines oder 
mehrerer Risiken in die Zielinvestmentvermögen gar nicht oder nicht 
wie beabsichtigt investiert werden kann. Zudem kann keine der an der 
Investmentgesellschaft beteiligten Parteien garantieren, dass die In-
vestmentgesellschaft Gewinne erzielen oder Verluste vermeiden wird 
oder dass Auszahlungen an die Anleger vorgenommen werden können. 
Auch können die bei der Investmentgesellschaft anfallenden Kosten 
ihre Einnahmen übersteigen. Dies kann dazu führen, dass der Anleger 
das eingesetzte Kapital nicht zurückerhält. 

Bei der Realisierung eines oder mehrerer der vorstehenden Risiken 
könnte das Anlageziel der Investmentgesellschaft – Ertragsteigerung – 
nicht erreicht werden. Die durch die Investmentgesellschaft erwirtschaf-
tete Rendite hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Zielinvestmentvermögen ab. Soweit die künftigen wirtschaftli-
chen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen von den in die-
sem Verkaufsprospekt genannten Annahmen abweichen, kann dies die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Investmentgesellschaft und 
damit die Höhe der Auszahlungen an die Anleger sowie den Kapitaler-
halt der Anlage beeinträchtigen. 

Die Realisierung eines oder sämtlicher der nachstehend beschriebenen 
Risiken kann zur Verwirklichung des maximalen Risikos führen. Das 
Maximalrisiko des Anlegers besteht darin, dass der Anleger einen 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals (Zeichnungssumme inkl. 
Ausgabeaufschlag), einschließlich ggf. nicht ausgezahlter Ge-
winne, sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens auf-

grund einer Inanspruchnahme aus einer aufgenommenen persön-
lichen Anteilsfinanzierung und/oder dem Ausgleich einer persön-
lichen Steuerbelastung nebst darauf anfallender Zinsen und/oder 
einer möglichen Inanspruchnahme aus persönlicher Haftung erlei-
det, was bis zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an der Invest-
mentgesellschaft sollten die Anleger die nachfolgenden Risikohin-
weise zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt 
enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei ihrer An-
lageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehre-
rer dieser Risiken kann für sich genommen oder zusammen mit 
anderen Umständen die Wertentwicklung der Anteile an der Invest-
mentgesellschaft bzw. der Vermögensgegenstände der Invest-
mentgesellschaft nachteilig beeinflussen und sich damit nachtei-
lig – bis hin zum Totalverlust – auf die Anlage des Anlegers aus-
wirken. Zudem kann die Wertentwicklung der Investmentgesell-
schaft bzw. der Vermögensgegenstände der Investmentgesell-
schaft durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten be-
einträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind.  

Es besteht das Risiko, dass die nachfolgenden Ausführungen mögliche 
individuelle Risiken eines Anlegers nicht berücksichtigen. Anleger soll-
ten sich vor einer Entscheidung über eine Beteiligung von fachkundigen 
Dritten, z. B. einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt, umfas-
send über mögliche individuelle Risiken beraten lassen. Neben den ge-
nannten Risiken können auch heute nicht vorhersehbare Ereignisse die 
Entwicklung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft wesentlich 
beeinträchtigen. Die Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist daher 
nur für Anleger geeignet, die im Hinblick auf das eingesetzte Kapital 
keinen Bedarf an sofort verfügbarer Liquidität haben und die bei einer 
etwaigen negativen Entwicklung einen entstehenden Verlust, bis hin zu 
einem möglichen Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich 
ggf. nicht ausgezahlter Gewinne, hinnehmen können. Der Anleger sollte 
folglich unter Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse nur ei-
nen hierfür angemessenen Teil seines Vermögens in die angebotene 
Vermögensanlage investieren. 

23.2 Verfahren zur Ermittlung, Messung und Überwachung von 
Risiken 

Das Risikoprofil der Investmentgesellschaft wurde sorgfältig und in 
Übereinstimmung mit Artikel 38 ff. der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 
231/2013 ermittelt und wird demensprechend überwacht werden.  

Zur Ermittlung der nachstehenden Risiken wurden vor der Vertriebsan-
zeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht insbe-
sondere die folgenden Maßnahmen ergriffen:  

(i) Analyse des mit Private Equity-Investitionen im Allgemei-
nen und des mit dem in den Anlagebedingungen sowie die-
sem Verkaufsprospekt im Kapital 5.3 für das Investment-
vermögen definierten Investitionskriterien und –grenzen im 
Speziellen verbundenen Risiko-Rendite-Profils; 

(ii) Analyse der Anzahl und Verfügbarkeit der zum relevanten 
Zeitpunkt vorhandenen und den in den Anlagebedingun-
gen sowie diesem Verkaufsprospekt im Kapital 5.3 für das 
Investmentvermögen definierten Investitionskriterien und –
grenzen genügenden potenziellen Private Equity-Zielfonds 
(Zielinvestmentvermögen). 

(iii) eine Prognoserechnung auf Basis beobachteter histori-
scher Renditen sowie Auszahlungsverläufe von in der Ver-
gangenheit aufgelegten Private Equity-Investmentfonds 
(Zielinvestmentvermögen), deren Manager sich zum Zeit-
punkt der Prospektierung bzw. zum Zeitpunkt der Ver-
triebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht bereits mit einem neuen Zielinvestmentver-
mögen in der Kapitaleinwerbungsphase befinden oder vo-
raussichtlich während der Platzierungsphase der Invest-
mentgesellschaft sein werden („relevante Stichprobe“). 

(iv) eine Abweichungsanalyse im Rahmen der Erstellung von 
mehreren Szenarien betreffend die historischen Renditen 
und Auszahlungsverläufe der relevanten Stichprobe mit 
Ableitung eines High-, Mid- und Low-Case-Szenarios. 
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Vor Investition in die Zielinvestmentvermögen werden insbesondere die 
folgenden Maßnahmen ergriffen: 

(i) Durchführung einer wirtschaftlichen Due Diligence (inkl. 
Befragung der Schlüsselpersonen der Management 
Teams der Zielinvestmentvermögen), mit welcher die qua-
litative Eignung der potenziellen Zielinvestmentvermögen 
für eine Investition durch die Investmentgesellschaft über-
prüft wird, insb. auch im Hinblick auf die in den Anlagebe-
dingungen sowie diesem Verkaufsprospekt im Kapital 5.3 
für das Investmentvermögen definierten Investitionskrite-
rien und –grenzen; 

(ii) Durchführung einer rechtlichen Due Diligence durchge-
führt, mit welcher u.a. die rechtliche sowie steuerliche 
Struktur und deren zu Grunde liegenden Verträge überprüft 
werden; 

(iii) Einholung von Wertgutachten; 
(iv) Durchführung von Stresstests sowie 
(v) Erstellung von Risikosteckbriefen. 

23.3 Wesentliche Risiken der Beteiligung an der Investmentge-
sellschaft 

Ungewissheit im Hinblick auf die Entwicklung der Beteiligung an der In-
vestmentgesellschaft und Prognoserisiko 

Bei der Beteiligung an der Investmentgesellschaft handelt es sich um 
langfristig angelegte unternehmerische Beteiligungen. Die wirtschaftli-
che Entwicklung der Investmentgesellschaft kann nicht über die ge-
samte Laufzeit vorhergesagt werden und steht zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht fest. Dies ist insbesondere der Fall, da die Investitionen noch 
nicht feststehen. Daher kann keine Garantie abgegeben werden, dass 
sich die Beteiligung an der Investmentgesellschaft positiv und/oder wie 
dargestellt entwickelt.  

Zudem enthält dieser Verkaufsprospekt Prognosen, Schätzungen und 
Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Invest-
mentgesellschaft, der Zielinvestmentvermögen und der Unternehmens-
beteiligungen. Diese Annahmen sind sorgfältig hergeleitet und berück-
sichtigen den zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erwarteten wirtschaftlichen Ver-
lauf. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die erwarteten 
Entwicklungen und dargestellten Prognosen fehlerhaft oder nicht voll-
ständig sind bzw. dass die erwarteten Annahmen in Zukunft nicht, nicht 
in der angenommenen Art und/oder nicht in dem angenommenen Um-
fang tatsächlich eintreffen werden. 

Anteilsfinanzierung 

Sollte der Anleger seine Beteiligung an der Investmentgesellschaft 
fremdfinanzieren und sollten die Auszahlungen nicht oder nur in vermin-
derter Höhe erfolgen, besteht das Risiko, dass die Bedienung der An-
teilsfinanzierung nicht aus den Rückflüssen der Anlage in die Invest-
mentgesellschaft erbracht werden kann. In diesem Fall muss der Anle-
ger in der Lage sein, den Kapitaldienst aus seinem sonstigen Vermögen 
aufzubringen. 

Kapitalabrufe 

Anleger müssen die zu den Einzahlungsterminen notwendige Liquidität 
vorhalten. Sollte insoweit eine Fremdfinanzierung der Zeichnungs-
summe notwendig werden, würde dies die mit einer Anteilsfinanzierung 
einhergehenden Risiken begründen. 

Haftungsangelegenheiten 

Der Investmentgesellschaft neu beitretende (Direkt-)Kommanditisten 
werden mit einer Haftsumme von 1% ihrer Pflichteinlage (exkl. Ausga-
beaufschlag) in das Handelsregister der Investmentgesellschaft einge-
tragen. Werden die Kapitalkonten des Anlegers durch nicht von Gewin-
nen der Investmentgesellschaft gedeckte Entnahmen (Auszahlungen) 
unter die Haftsumme gemindert, lebt die Außenhaftung gegenüber 
Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe der Haftsumme wieder auf. 
Dies gilt auch, wenn ein Kommanditist Gewinne entnimmt, obwohl die 
Summe der auf seinen Konten gebuchten Guthaben (Kapitalkonto I bis 

IV) durch auf dem Verlustvortragskonto (Kapitalkonto V) gebuchte Ver-
luste, welche die ebenfalls dort verbuchten anteiligen Gewinne über-
steigen, unter den Betrag der Haftsumme gemindert ist oder durch die 
Entnahme unter diesen Betrag gemindert wird. Diese Auszahlungen 
(Entnahmen), die nicht durch Gewinne gedeckt sind und bei denen die 
Möglichkeit einer Rückzahlungsverpflichtung vor der betreffenden Aus-
zahlung (Entnahme) gegenüber den Gesellschaftern ausdrücklich er-
klärt wurde, können von der Investmentgesellschaft zurückgefordert 
werden. Sollte die Investmentgesellschaft illiquide werden, können der-
art empfangene Auszahlungen bis zur Höhe der Haftsumme von Gläu-
bigern der Investmentgesellschaft zurückgefordert werden. In den vor-
genannten Fällen können Kommanditisten – vorbehaltlich der Regelung 
des § 152 Abs. 6 KAGB – auch noch nach der Eintragung ihres Aus-
scheidens aus der Investmentgesellschaft in das Handelsregister bis 
zur Höhe ihrer Haftsumme für die bis dahin begründeten Verbindlich-
keiten der Investmentgesellschaft haften, wenn die Verbindlichkeiten 
vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden fällig werden und 
daraus Ansprüche gegen den Ausgeschiedenen in einer in § 197 Abs. 
1 Nr. 3 bis 5 BGB bezeichneten Art festgestellt sind oder eine gerichtli-
che oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder be-
antragt wird. Wird die Investmentgesellschaft aufgelöst, verjähren die 
vorgenannten Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger gegen Komman-
ditisten – vorbehaltlich der Regelung des § 161 Abs. 3 KAGB – spätes-
tens fünf Jahre nach Eintragung der Auflösung der Investmentgesell-
schaft in das Handelsregister oder – wenn die Ansprüche erst nach Ein-
tragung der Auflösung fällig werden – fünf Jahre nach Fälligkeit der An-
sprüche.  

Eine weitergehende Haftung nach den §§ 30 f. GmbHG bis zur Höhe 
aller empfangenen Auszahlungen ohne Begrenzung auf die Hafteinlage 
kommt in Betracht, wenn Auszahlungen unter Verstoß gegen die Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages erfolgen, also die Liquiditäts- 
und Vermögenslage der Investmentgesellschaft eine Auszahlung nicht 
zugelassen hätten. 

Scheidet ein Anleger aus der Investmentgesellschaft aus, kann die In-
vestmentgesellschaft im Falle eines negativen Auseinandersetzungs-
guthabens Ausgleich verlangen, soweit der Anleger Entnahmen getätigt 
hat, die seine Gewinnanteile übersteigen. 

Soweit Anleger nicht selbst als Kommanditisten, sondern über die Treu-
händerin beteiligt sind, gelten die vorbeschriebenen Risiken entspre-
chend. In einem solchen Fall steht der Treuhänderin bei einer Inan-
spruchnahme ein Aufwendungsersatz– oder Freistellungsanspruch ge-
gen die Anleger zu. Wirtschaftlich betrachtet haften die Treugeber da-
her in gleichem Maße wie Direktkommanditisten.  

Die Haftung von Gesellschaften und Personen, die für die Investment-
gesellschaft Aufgaben erbringen, ist begrenzt, sodass etwaige von der 
betreffenden Gesellschaft verursachte Schäden ggf. nicht kompensiert 
werden können. Möglicherweise haben diese Gesellschaften zu Lasten 
der Investmentgesellschaft Ansprüche auf Freistellung. Entsprechen-
des gilt für die Treuhänderin.  

Einzahlungsverzug   

Bei Einzahlungsverzug kann der Anleger mit den nach dem Gesell-
schaftsvertrag zu leistenden Verzugszinsen in Höhe von 0,5% pro Mo-
nat belastet werden. Zudem können gegen ihn weitere Ansprüche we-
gen verzögerter Einzahlung des Beteiligungskapitals bis hin zu seinem 
Ausschluss geltend gemacht und der Anleger aus der Investmentge-
sellschaft ausgeschlossen werden. 

Fungibilität 

Eine Veräußerung der Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist von 
der Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin abhängig. 
Auch wird die Beteiligung an der Investmentgesellschaft nicht öffentlich, 
z. B. an einer Börse oder einem vergleichbaren geregelten Markt, ge-
handelt. Es besteht daher das Risiko, dass eine Veräußerung nur zu 
einem unter dem Wert der Anlage liegenden Preis, gar nicht bzw. nur 
zeitlich verzögert erfolgen kann.  

Entsprechendes gilt für die Beteiligung der Investmentgesellschaft an 
der Zwischengesellschaft und für die Beteiligung der Zwischengesell-
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schaft oder der Investmentgesellschaft an den Zielinvestmentvermö-
gen. Eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist daher als eine 
langfristige Investition zu sehen. Insbesondere ist eine Beteiligung nicht 
für Anleger empfehlenswert, die darauf angewiesen sind, sich unter 
Umständen kurzfristig von ihrer Beteiligung zu trennen. 

Kapitalplatzierung und Rückabwicklung 

Sollte das Beteiligungskapital nicht in der geplanten Höhe eingeworben 
werden können, besteht das Risiko, dass die beabsichtigte Diversifika-
tion über mindestens drei Zielinvestmentvermögen nicht wie geplant 
durchgeführt werden kann. Dies würde zur höheren Gewichtung der 
Einzelfallrisiken und - bei sodann ggf. sogar fehlender Risikomischung 
- zur Rückabwicklung der Investmentgesellschaft führen. Eine Rückab-
wicklung der Investmentgesellschaft kommt ferner in Betracht, wenn 
das Beteiligungskapital während der Platzierungsphase nicht in einer 
Höhe gezeichnet wird, die eine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit sicher-
stellt. Eine Rückabwicklung kommt zudem in Betracht, wenn feststeht, 
dass der Erwerb der Beteiligungen an Zielinvestmentvermögen aus 
wirtschaftlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich 
ist. 

Hat die Investmentgesellschaft zum Zeitpunkt der etwaigen Rückab-
wicklung bereits im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft 
vorgesehene Zahlungen an Dritte geleistet und kann sie diese von den 
jeweiligen Zahlungsempfängern nicht oder nicht vollständig zurücker-
halten, oder hat die Investmentgesellschaft noch Zahlungsansprüche 
gegenüber Dritten zu erfüllen, ist damit zu rechnen, dass die Invest-
mentgesellschaft insoweit ganz oder teilweise nicht in der Lage ist, den 
Anlegern die bereits auf ihre Zeichnungssumme oder den Ausgabeauf-
schlag geleisteten Zahlungen in voller Höhe zu erstatten. 

Liquidität und Auszahlung 

Sollte während der Platzierungsphase kein ausreichendes Beteili-
gungskapital eingeworben sein, besteht das Risiko, dass die bei der In-
vestmentgesellschaft vorhandene Liquidität nicht ausreicht, um die Ka-
pitalabrufe und die laufenden Kosten bedienen zu können. Mangelnde 
Liquidität der Investmentgesellschaft könnte auch aufgrund der Reali-
sierung eines oder mehrerer in diesem Kapitel dargestellter Risiken, 
eintreten. Dies könnte die Aufnahme von Fremdkapital auf Ebene der 
Investmentgesellschaft oder - sofern kein Fremdkapital aus welchen 
Gründen auch immer aufgenommen werden kann - die Beendigung der 
Investmentgesellschaft nach sich ziehen.  

Zudem können Auszahlungen der Zielinvestmentvermögen an die In-
vestmentgesellschaft und die Anleger erst erfolgen, wenn den Zielin-
vestmentvermögen die nötigen liquiden Mittel zur Verfügung stehen und 
diese an die Investmentgesellschaft weitergegeben wurden.  

Das gleiche Risiko besteht auf Ebene der Zielinvestmentvermögen. 
Sollte die vorhandene Liquidität der Zielinvestmentvermögen nicht aus-
reichen, könnten die Auszahlungen an die Investmentgesellschaft und 
somit die der Investmentgesellschaft an die Anleger verzögert werden 
oder ganz ausfallen.  

Gleichstellung 

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages werden die Gewinne der Invest-
mentgesellschaft während der Platzierungsphase gleich gestellt. Auf 
Grund einer derzeitig ungeklärten regulatorischen Rechtslage besteht 
das Risiko, dass die Ergebnisgleichstellung unzulässig ist. Sofern dies 
der Fall ist, entfällt die Ergebnisgleichstellung. 

Interessenkonflikte 

Die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin der Invest-
mentgesellschaft und die Treuhänderin, die Caveras Treuhand GmbH, 
sind 100%ige Tochtergesellschaften der Aquila Capital Holding GmbH. 
Geschäftsführer der Aquila Capital Holding GmbH sind Dr. Dieter Rent-
sch, Roman Rosslenbroich und Jost Rodewald.  

Die für den Vertrieb der Anteile an der Investmentgesellschaft beauf-
tragte Aquila Capital Advisors GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesell-
schaft der Aquila Capital Holding GmbH, welche wiederum eine 100%-
ige Tochtergesellschaft der Aquila Holding GmbH ist. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Alceda Asset Management 
GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft Alceda Holding GmbH, 
welche wiederum eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Aquila Holding 
GmbH ist.  

Geschäftsführer der Aquila Capital Advisors GmbH sind Axel Stiehler 
und bis zum 01.07.2014 Michael Sanders sowie ab dem 01.07.2014 
Manuela Fröhlich. Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
sind Michael Sanders, Cristina Bülow und Michaela Eder von Grafen-
stein. Herr Sanders und Frau Eder von Grafenstein haben auch Ge-
schäftsführungs- und Verwaltungsratsmandate in anderen Gesellschaf-
ten der Aquila Gruppe inne. Die Geschäftsführer der Komplementärin 
der Investmentgesellschaft sind Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft. 

Ferner ist die Treuhänderin zudem noch für andere Vermögensanlagen 
gemäß dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) der Aquila Gruppe 
als auch für andere Investmentfonds gemäß dem KAGB als Treuhän-
derin tätig und an diesen beteiligt, was ebenfalls zu Interessenkonflikten 
führen kann.  

Auch die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird voraussichtlich weitere In-
vestmentvermögen im Sinne des KAGB auflegen und verwalten, so 
dass Interessenkonflikte - trotz geeigneter Maßnahmen und Vorkehrun-
gen zu deren Vermeidung - entstehen können. 

Durch diese personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen können In-
teressenkonflikte nicht ausgeschlossen werden. Es besteht das Risiko, 
dass Entscheidungen getroffen werden, die sich nachteilig auf das Er-
gebnis der Investmentgesellschaft auswirken könnten. 

Ausschluss von Anlegern 

Bei unterlassener oder unvollständiger Einzahlung der Zeichnungs-
summe besteht das Risiko des vorzeitigen Ausschlusses eines Anle-
gers. Ein Abfindungsanspruch besteht insoweit nicht. Ein Ausschluss 
eines Anlegers ist ferner möglich, wenn die Beteiligung des Anlegers 
unzulässig ist, dessen Beteiligung den planmäßigen Geschäftsbetrieb 
gefährdet oder sonst ein wichtiger Grund besteht. Wichtige Gründe wer-
den in § 19 des Gesellschaftsvertrages geregelt.  

Sofern ein Anleger ausgeschlossen wurde, weil er trotz schriftlicher Ab-
mahnung schwerwiegend gegen die Vorschriften des Gesellschaftsver-
trages oder die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung schuldhaft 
verstoßen hat oder versucht hat, seinen Anteil unter Verstoß gegen die 
entsprechende Regelung des Gesellschaftsvertrages zu veräußern, 
entspricht die Abfindung dem Buchwert der Beteiligung des Anlegers 
nach Maßgabe der Kapitalanlage-, Rechnungslegungs- und Bewer-
tungsverordnung (KARBV), mindestens aber der Hälfte des Verkehrs-
wertes der Beteiligung des Anlegers, zum Zeitpunkt des Ausscheidens. 
Im Übrigen entspricht die Höhe der Abfindung dem um einen Abschlag 
in Höhe von 10 % verminderten Verkehrswert seiner Beteiligung im Zeit-
punkt des Ausscheidens. Die Abfindung an den Anleger kann, insbe-
sondere bedingt durch die anfänglichen Nebenkosten der Investment-
gesellschaft und der ggf. eingesetzten Zwischengesellschaft sowie der 
Zielinvestmentvermögen, sehr niedrig sein.  

Im Falle eines Ausscheidens besteht außerdem das Risiko, dass der 
Anleger die Kosten des Abfindungsgutachtens bzw. des Wirtschaftsprü-
fers gem. § 20 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags zahlen muss.  

Risiken aus Minderheitsbeteiligungen und Geschäftsführungsmaßnah-
men 

Durch die Zeichnung eines sehr hohen Gesellschaftsanteils durch einen 
einzelnen Anleger oder durch eine Gruppe von Anlegern mit ggf. glei-
chen Interessen kann es zu einer Stimmrechtsmehrheit und damit zu 
einem beherrschenden Einfluss von Anlegern in der Investmentgesell-
schaft kommen. Die gemäß Gesellschaftsvertrag der Investmentgesell-
schaft wirksam gefassten Beschlüsse sind für die Anleger bindend. Es 
ist daher nicht auszuschließen, dass Entscheidungen der Gesellschaf-
ter getroffen werden, die den Interessen einzelner Anleger zuwiderlau-
fen oder sich negativ auf das Ergebnis der Investmentgesellschaft und 
somit auch auf das des einzelnen Anlegers auswirken.  
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Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 

Die Investmentgesellschaft kann – mit Zustimmung von zwei Dritteln 
des gezeichneten Kapitals – die Anlagebedingungen mit Genehmigung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ändern. Durch die 
Änderung der Anlagebedingungen kann die Anlagepolitik der Invest-
mentgesellschaft geändert werden oder es können höhere Kostenbe-
lastungen entstehen. Durch eine Änderung der Anlagebedingungen 
können auch den Anleger betreffende Regelungen geändert werden.  

Die Investmentgesellschaft kann darüber hinaus die Anlagepolitik inner-
halb des gesetzlichen und vertraglichen zulässigen Anlagespektrums 
und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Geneh-
migung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht än-
dern. Hierdurch kann sich das mit der Investmentgesellschaft verbun-
dene Risiko verändern. 

Keine Beteiligung der Anleger an der Geschäftsführung 

Die Anleger sind nicht an der Geschäftsführung der Investmentgesell-
schaft, der ggf. eingerichteten Zwischengesellschaft oder der Zielinvest-
mentvermögen beteiligt. Daher besteht das Risiko, dass die Anleger 
auch dann die wirtschaftlichen Folgen einer Entscheidung der Ge-
schäftsführungen tragen müssen, wenn sie mit den entsprechenden 
Entscheidungen nicht einverstanden sind und diese nicht ihrem Willen 
entsprechen. Ferner besteht über die mittelbare Beteiligung an Unter-
nehmen über die Zielinvestmentvermögen und ggf. eine Zwischenge-
sellschaft keine Einflussmöglichkeit des Anlegers auf die Unterneh-
mensbeteiligungen. Auch besteht das Risiko, dass die Zielinvestment-
vermögen und/oder die ggf. vorhandene Zwischengesellschaft vorhan-
dene Liquidität verzögert oder gar nicht an die Investmentgesellschaft 
weiterleiten. 

Laufzeit und Kündigung 

Die Beteiligung der Anleger an der Investmentgesellschaft ist auf min-
destens zehn Jahre geplant. Die geschäftsführende Kommanditistin ist 
berechtigt, die Dauer der Investmentgesellschaft längstens bis zu dem 
Zeitpunkt zu verlängern, der sechs Monate nach Beendigung der letz-
ten Beteiligung an einem Zielinvestmentvermögen liegt, wenn die Ge-
sellschafter dem nicht in einer von den Gesellschaftern nach Maßgabe 
von § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages einberufenen Gesellschaf-
terversammlung widersprechen. Eine weitere Verlängerung kann von 
den Gesellschaftern beschlossen werden. Insofern besteht das Risiko, 
dass die Vermögensanlage nicht zum 31.12.2024 beendet ist. 

Eine ordentliche Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch die 
Anleger ist während der Laufzeit der Investmentgesellschaft ausge-
schlossen. Hiervon unberührt ist die Möglichkeit der Kündigung aus 
wichtigem Grund. Bei einer Kündigung ist zu beachten, dass der Ausei-
nandersetzungswert der Beteiligung aufgrund der Anfangskostenbelas-
tung deutlich unterhalb der ursprünglich eingezahlten Pflichteinlage lie-
gen kann.  

Eine Beteiligung an der Investmentgesellschaft ist aus dem vorliegen-
den Grund als eine langfristige Investition zu sehen. Insbesondere ist 
eine Beteiligung nicht für Anleger empfehlenswert, die darauf angewie-
sen sind, sich unter Umständen kurzfristig von ihrer Beteiligung zu tren-
nen. 

Widerruf 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei Geltendmachung 
bestehender gesetzlicher Widerrufsrechte, die ggf. auch nach mehreren 
Jahren ausgeübt werden können, zu Liquiditätsabflüssen und dadurch 
zu Liquiditätsengpässen kommen kann, welche die Wirtschaftlichkeit 
der Beteiligung beeinträchtigen können. 

Risiken aus der Einführung des KAGB und der Einführung weiterer Re-
gulierungen  

Am 22. Juli 2013 ist das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Kraft ge-
treten. Das KAGB enthält neben der Verpflichtung zur behördlichen Zu-
lassung der jeweiligen Verwalter von Investmentgesellschaften (einer 
sogenannten Kapitalverwaltungsgesellschaft) besondere Anforderun-
gen an die Organisation der Investmentgesellschaft, der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und an die Verwaltung der Investmentgesellschaft. 

Bspw. ist die Einhaltung besonderer Anforderungen in den Bereichen 
Eigenmittel, Verhaltensregeln, Risiko- und Liquiditätsmanagement, Or-
ganisation und Transparenz notwendig. Zudem ist die Bestellung einer 
sogenannten Verwahrstelle, die z. B. die Verifizierung von Eigentums-
rechten oder die Überwachung des Zahlungsverkehrs übernimmt, ver-
pflichtend vorgeschrieben. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Alceda Asset Management 
GmbH, verfügt über eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb einer Kapital-
verwaltungsgesellschaft nach Maßgabe der §§ 20 und 22 KAGB. So-
fern die Erlaubnis zurückgenommen wird, ist eine neue AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft mit entsprechender Erlaubnis zu bestellen oder 
findet sich keine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, die über eine Er-
laubnis verfügt, ist die Investmentgesellschaft abzuwickeln.  

Grundsätzlich besteht das Risiko, dass die Geschäftstätigkeit der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft, die die Investmentgesellschaft initiiert hat, 
sowie der für die Investmentgesellschaft bestellten Verwahrstelle auf-
grund dieser Regulierungen eingeschränkt oder vollständig untersagt 
wird. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Investment-
gesellschaft in diesem Falle keine andere AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft bzw. Verwahrstelle i. S. d. KAGB zur Verfügung steht. Auch 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Investmentgesellschaft 
bereits vor dem Ende der Laufzeit aufgrund von regulatorischen Anfor-
derungen liquidiert werden muss.  

23.4 Wesentliche Risiken aus der Beteiligung an den Zielinvest-
mentvermögen und aus der (mittelbaren) Investition in Un-
ternehmensbeteiligungen 

Risiken aus noch nicht feststehenden Investitionen  

Die Zielinvestmentvermögen, an denen die Investmentgesellschaft An-
teile erwerben wird, stehen zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht fest. Es ist nicht 
bekannt, wann sich die Investmentgesellschaft an Zielinvestmentver-
mögen beteiligen wird und ob diese Beteiligungen unmittelbar oder mit-
telbar über eine Zwischengesellschaft eingegangen werden. Ebenso ist 
nicht bekannt, wann und in welchem Umfang sich die Zielinvestment-
vermögen an Unternehmen beteiligen werden. Der Anleger hat somit 
keine Möglichkeit, die Zwischengesellschaft, die Zielinvestmentvermö-
gen oder die letztendlich durch diese einzugehenden Unternehmensbe-
teiligungen vor seiner Anlageentscheidung zu prüfen. Dennoch muss 
der Anleger die wirtschaftlichen Auswirkungen der genannten Investiti-
onen tragen. 

Identifizierung von geeigneten Zielinvestmentvermögen, bzw. deren 
Beteiligungsunternehmen 

Die Möglichkeit zur Identifizierung und Erwerb von geeigneten Zielin-
vestmentvermögen, d.h. den Private Equity-Investmentfonds, hat we-
sentliche Auswirkungen auf das vom Anleger erzielbare wirtschaftliche 
Ergebnis. Es besteht das Risiko, nicht ausreichend geeignete Zielin-
vestmentvermögen zu finden, was die Rückabwicklung der Investment-
gesellschaft vonnöten machen könnte.  Das gleiche Risiko besteht auf 
Ebene der Zielinvestmentvermögen, welche ggf. keine geeigneten Port-
foliounternehmen erwerben können. 

Die Möglichkeit zur Identifizierung geeigneter Zielinvestmentvermögen 
und/oder Beteiligungsunternehmen durch die auszuwählenden Zielin-
vestmentvermögen hängt in hohem Maße von den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und der Verfügbarkeit von Fremdkapital von Drit-
ten, etwa durch finanzierende Banken oder einen liquiden Anleihen-
markt, ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass während der 
Investitionsphase der Investmentgesellschaft und/oder eines oder meh-
rerer Zielinvestmentvermögen nicht ausreichend geeignete Zielinvest-
mentvermögen oder Unternehmen zum Erwerb oder zum Eingang von 
Beteiligungen zur Verfügung stehen. Dies kann die Investitionsperiode 
der Investmentgesellschaft und/oder des oder der Zielinvestmentver-
mögen verlängern und/oder dazu führen, dass das zur Verfügung ge-
stellte Kapital nicht oder nicht vollständig investiert werden kann.  

Auch bei letztendlich nicht erfolgreichen Transaktionen der Investment-
gesellschaft und/oder der Zielinvestmentvermögen hätte der Anleger 
den auf seinen Anteil entfallenden Teil der Kosten und Vergütungen so-
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wohl auf Ebene der Investmentgesellschaft, als auch auf Ebene des o-
der der Zielinvestmentvermögen und/oder der Zwischengesellschaft zu 
tragen. Dies kann sich negativ auf den Zeitpunkt und die Höhe der vom 
Anleger erzielbaren Auszahlungen auswirken. 

Sofern ausreichend geeignete Zielinvestmentvermögen zur Verfügung 
stehen, ist das Ergebnis der Investmentgesellschaft von der Investiti-
onsentscheidung des jeweiligen Zielinvestmentvermögens abhängig. 
Es kann nicht vorhergesagt werden, ob die Zielinvestmentvermögen 
Gewinne erzielen und die Investmentgesellschaft Auszahlungen von 
den Zielinvestmentvermögen erhält. 

Zudem besteht das Risiko, dass das Zielinvestmentvermögen selber 
nicht genügend Eigenkapital einsammelt, um wirtschaftlich sinnvoll in 
Portfoliounternehmen zu investieren. Die Zielinvestmentvermögen 
müssten sodann beendet werden. 

Risiken eines Investments in Zielinvestmentvermögen 

Geschäftszweck der Zielinvestmentvermögen ist es in der Regel, Un-
ternehmen finanzielle Mittel in Form von Eigenkapital zur Verfügung zu 
stellen. Hierzu werden in der Regel keine Sicherheiten vereinbart und 
durch die Unternehmen oftmals keine regelmäßigen Zins- und/oder Til-
gungsleistungen erbracht. Ziel ist es vielmehr, durch die Steigerung des 
Unternehmenswertes über die Laufzeit einer Beteiligung am Wertzu-
wachs durch Veräußerung der Beteiligung zu partizipieren. In unterge-
ordneter Größenordnung können durch die Portfoliounternehmen Divi-
dendenzahlungen oder, wie beispielsweise bei der Gewährung von Ge-
sellschafterdarlehen durch ein Zielinvestmentvermögen an ein Portfo-
liounternehmen, Zinszahlungen erfolgen. 

Die überwiegende Stellung der Zielinvestmentvermögen als Eigenkapi-
talgeber der Unternehmen birgt das Risiko einer nachrangigen Befrie-
digung der Ansprüche aus einer Beteiligung im Falle der Insolvenz ei-
nes Portfoliounternehmens (Nachrangcharakter des Eigenkapitals ggü. 
den Gläubigern). Im Fall der Insolvenz eines Portfoliounternehmens er-
hält ein Zielinvestmentvermögen, und damit mittelbar auch der Anleger, 
bei einer Beteiligung am Unternehmen über die Vergabe von Eigenka-
pital daher in der Regel keine oder nur eine geringe Rückzahlung auf 
seine eingesetzten Mittel.  

Die Möglichkeit, Unternehmen mit Gewinn zu veräußern hängt in ho-
hem Maße von dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld und der Situation 
an den Kapitalmärkten ab. Ein schwaches gesamtwirtschaftliches Um-
feld und/oder ein Mangel an verfügbarem Fremdkapital für Unterneh-
mensübernahmen führen in der Regel dazu, dass mangels Nachfrage 
die Preise für Unternehmensbeteiligungen sinken. Die eingeschränkte 
Laufzeit der Zielinvestmentvermögen kann dazu führen, dass diese in 
einer solchen Phase Unternehmensbeteiligungen veräußern müssen 
und das eingesetzte Kapital ohne positive Verzinsung, ggf. unter Inkauf-
nahme eines (Total-)verlusts des eingesetzten Kapitals, veräußern 
müssen.  

Das Ausscheiden von Schlüsselpersonen aus dem Management eines 
Zielinvestmentvermögens kann eine Aussetzung der Investitionsperi-
ode eines solchen auf Basis der gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
nach sich ziehen (sog. „Key Man Clause“). Sollte es dem Zielinvest-
mentvermögen nicht oder nur mit einer zeitlichen Verzögerung gelin-
gen, die Investoren durch Stellung eines Ersatzes für das ausgeschie-
dene Management von der Weiterführung der Investitionsperiode zu 
überzeugen, kann dies dazu führen, dass das zugesagte Kapital nicht 
oder nicht vollständig in Unternehmensbeteiligungen investiert werden 
kann. Ebenfalls kann es im Falle des Greifens einer solchen „Key Man 
Clause“ dazu kommen, dass das dem Zielinvestmentvermögen zuge-
sagte Volumen, also die Summe der Einzahlungsverpflichtungen der 
Investoren, herabgesetzt wird. Ein solches Zielinvestmentvermögen 
könnte ggf. seine Investitions- und Diversifizierungsstrategie nicht wie 
ursprünglich geplant umsetzen und entweder eine kleinere Anzahl an 
Portfoliounternehmen erwerben oder, entgegen seiner ursprünglichen 
Strategie, kleinere Transaktionen und/oder Minderheitsbeteiligungen 
eingehen. Derartige Maßnahmen könnten das Risikoprofil des Portfo-
lios erhöhen, da Fehlentwicklungen in einzelnen Portfoliounternehmen 
mangels Diversifikation das Ergebnis des Gesamtportfolios in höherem 
Maße negativ beeinflussen würden. Kleinere Transaktionen und Min-

derheitsbeteiligungen können ebenfalls ein höheres Risikoprofil aufwei-
sen, als größere Transaktionen und Mehrheitsbeteiligungen mit der 
Möglichkeit, beispielsweise über Aufsichtsratsmandate, die Geschicke 
eines Portfoliounternehmens zu beeinflussen. 

Auch bei letztendlich nicht erfolgten oder nicht erfolgreichen Transakti-
onen der Zielinvestmentvermögen hätte der Anleger den auf seinen An-
teil entfallenden Teil der Kosten und Vergütungen sowohl auf Ebene der 
Investmentgesellschaft, als auch auf Ebene des oder der Zielinvest-
mentvermögen und/oder der Zwischengesellschaft zu tragen. 

Risiken aus dem Einsatz von Fremdkapital 

Die Investmentgesellschaft wird konzeptionsgemäß kein Fremdkapital 
aufnehmen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Investment-
gesellschaft - u.a. wegen kurzfristigen Kostenüberschreitungen, wegen 
erheblichen Einzahlungsverzuges durch mehrere Anleger oder eines 
frühzeitigen Erwerbs von Zielinvestmentvermögen - eine Fremdfinan-
zierung, ggf. in Form von Eigenkapitalzwischenfinanzierungen, auf-
nimmt bzw. aufnehmen muss. Dies würde zu höheren Kosten als ge-
plant führen. 

Auch die Zielinvestmentvermögen setzen bei der Akquisition von Unter-
nehmensbeteiligungen neben dem eingeworbenen Eigenkapital in der 
Regel auch durch Dritte bereitgestelltes Fremdkapital ein, um durch 
Nutzung des Leverage-Effekts die Möglichkeit zu haben, die Rendite 
auf das eingesetzte Eigenkapital zu erhöhen. Der Einsatz von Fremd-
kapital, etwa auf Ebene der Portfoliounternehmen oder etwaiger Akqui-
sitionsgesellschaften kann negative Auswirkungen auf den Unterneh-
menswert und die Zahlungsfähigkeit von Portfoliounternehmen und da-
mit auf die im Verkauf zu erzielende Bewertung und die daraus resul-
tierenden Auszahlungen haben. Darüber hinaus kann auch ein sog. ne-
gativer Leverage-Effekt eintreten, sofern die Kosten für den Einsatz von 
Fremdkapital nicht gedeckt werden können. 

Veränderungen des Zinsumfeldes und Verschlechterung in der Verfüg-
barkeit von Fremdkapital, beispielsweise für Anschlussfinanzierungen 
während der Haltedauer, können sich negativ auf die Finanzierungsfä-
higkeit und die Bewertung von Portfoliounternehmen auswirken.  

Ebenso beinhalten die Kreditverträge mit Dritten oftmals Vereinbarun-
gen nach denen der Kreditgeber bei Verletzung bestimmter zugesagter 
Bedingungen (sog. Covenants) das Recht hat, den oder die Kredite zu 
kündigen, die Stellung von Sicherheiten zu verlangen oder das einge-
setzte Fremdkapital in Eigenkapital zu wandeln, um somit die Kontrolle 
über das Portfoliounternehmen zu erlangen. Die Umwandlung von 
Fremdkapital in Eigenkapital seitens der Gläubiger kann erhebliche ne-
gative Auswirkungen auf die Stellung der bisherigen Eigenkapitalgeber 
des Unternehmens und somit auch für den oder die Zielinvestmentver-
mögen und damit mittelbar auch für die Anleger haben und im Ergebnis 
zu  einer weitgehenden Verwässerung der Eigentumsrechte führen. 

Eine Erhöhung der Zinsen, der durch den oder die Fremdkapitalgeber 
geforderten Tilgungsleistungen oder die fehlende Möglichkeit, auslau-
fende oder gekündigte Fremdkapitalfinanzierungen während der Lauf-
zeit einer Unternehmensbeteiligung zu refinanzieren, können zur Insol-
venz des betreffenden Portfoliounternehmens und damit zum Totalver-
lust des in dieses investierten Kapitals führen.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass ein etwaiger Einsatz von 
Fremdkapital - sei er geplant oder nicht geplant - auf Ebene der Invest-
mentgesellschaft, der ggf. eingerichteten Zwischengesellschaft, der 
Zielinvestmentvermögen oder der Portfoliounternehmen die zulässige 
Fremdkapitalgrenze in Höhe von 60% des Wertes der Investmentge-
sellschaft überschreitet (vgl. § 263 Abs. 1 KAGB). Dies könnte zur Rück-
abwicklung der Investmentgesellschaft führen. 

Risiken aus der Gebührenstruktur und ergebnisabhängigen Vergütun-
gen auf mehreren Ebenen 

Die Zielinvestmentvermögen, an denen die Investmentgesellschaft An-
teile erwerben wird (ggf. mittelbar über eine Zwischengesellschaft), ste-
hen zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht nicht fest. Daher ist unsicher, zu welchen 
Preisen die Investmentgesellschaft Fremdleistungen, insbesondere die 
Managementleistungen der Zielinvestmentvermögen im Rahmen der 
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anfänglichen und laufenden Managementgebühren, einkaufen kann. Es 
besteht das Risiko, dass die Kosten für derartige Beratungs- und Ma-
nagementgebühren höher als geplant und üblich ausfallen.    

Des Weiteren erhalten verschiedene an der geplanten Beteiligungs-
struktur beteiligte Personen und Gesellschaften und deren Berater bei 
Eintritt bestimmter Ereignisse ergebnisabhängige Vergütungen. Diese 
können höher als kalkuliert ausfallen.   

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass das Management der Zielin-
vestmentvermögen, der Investmentgesellschaft, der ggf. gegründeten 
Zwischengesellschaft und/oder deren Berater Investitionsentscheidun-
gen mit einem höheren Risikoprofil treffen, als ohne ergebnisabhängige 
Vergütung. Daraus ergibt sich ein risikoreicheres Profil der Gesamtin-
vestition der Investmentgesellschaft.  

Risiko aus mangelnder Diversifikation 

Die Investmentgesellschaft plant die Investition (ggf. mittelbar über eine 
Zwischengesellschaft) in mindestens drei Zielinvestmentvermögen. 
Trotz einer vor diesem Hintergrund zu erwartenden Vielzahl an Portfo-
liounternehmen können sich Risiken aus der Konzentration auf Unter-
nehmen mit signifikanter Geschäftstätigkeit in Europa, sowie einer nur 
eingeschränkten Streuung über drei Zielinvestmentvermögen ergeben. 
Die in diesem Kapitel aufgezählten Risiken können sich daher weiter 
verstärken und das Risikoprofil der Anlage erhöhen. Der Ausfall eines 
Portfoliounternehmens oder eines Zielinvestmentvermögens kann 
dadurch erhebliche negative Auswirkungen auf die durch den Anleger 
zu erzielenden Auszahlungen haben.    

Risiken aus der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen 

Es besteht keine Garantie, dass die Zielinvestmentvermögen die erwor-
benen Unternehmensbeteiligungen während der planmäßigen Desin-
vestitionsphase bis zum Laufzeitende tatsächlich unter Erzielung eines 
wirtschaftlichen Gewinns verkaufen können. Ebenfalls könnte es man-
gels Kaufinteressenten unmöglich werden, Beteiligungen überhaupt zu 
veräußern. Die Folge können hohe Abschläge auf den Marktpreis ver-
gleichbarer Unternehmenstransaktionen und/oder eine Verzögerung 
bzw. Nicht-Realisierung der Veräußerung von Beteiligungen sein. Das 
Zielinvestmentvermögen könnte gezwungen sein, Unternehmensbetei-
ligungen mit einem Verlust zu veräußern oder seine Laufzeit in Hoff-
nung auf ein späteres besseres Marktumfeld zu verlängern. Eine not-
wendig werdende Verlängerung der Fondslaufzeit eines oder mehrerer 
Zielinvestmentvermögen kann die Verlängerung der Laufzeit der Invest-
mentgesellschaft über den geplanten Zeithorizont hinaus notwendig 
werden lassen. 

Auch nach der Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen können 
die Zielinvestmentvermögen aus den Kaufverträgen bezüglich zugesi-
cherter Eigenschaften des verkauften Unternehmens oder vereinbarter 
Garantien, beispielsweise bzgl. rechtlicher oder steuerlicher Risiken, 
Eventualverbindlichkeiten oder Altersvorsorgezusagen an die Beleg-
schaft des Unternehmens, in Anspruch genommen werden. Sollte in ei-
nem Rechtsverfahren festgestellt werden, dass ein Zielinvestmentver-
mögen den Erwerber eines Portfoliounternehmens schadlos zu halten 
hat, können negative Auswirkungen auf die Auszahlungen des betref-
fenden Zielinvestmentvermögens an die Investmentgesellschaft auftre-
ten.  

Die vorstehenden Risiken bestehen entsprechend bzgl. der Veräuße-
rung der Anteile an den Zielinvestmentvermögen.  

Zudem bestehen die vorstehenden Risiken insbesondere, da es sich 
bei den Unternehmensbeteiligungen und bei den Beteiligungen an den 
Zielinvestmentvermögen um schwer liquidierbare Vermögenswerte 
handelt. 

Sachauszahlungsrisiko 

Die Zielinvestmentvermögen sind unter Umständen im Rahmen von 
Sachauszahlungen zur Übertragung von Unternehmensbeteiligungen 
auf ihre Investoren, also auch auf die Investmentgesellschaft oder eine 
Zwischengesellschaft, berechtigt. Im Falle einer solchen Übertragung 
von Anteilen könnten alle in diesem Kapitel als mittelbar beschriebenen 

Risiken für die mittelbare Beteiligung an den Portfoliounternehmen die 
Investmentgesellschaft auch unmittelbar treffen. 

Risiken aus dem Sekundärmarkterwerb von Anteilen an Zielinvestment-
vermögen 

Die Investmentgesellschaft darf, den Anlagerichtlinien folgend, in Zielin-
vestmentvermögen nicht ausschließlich durch Zeichnung investieren, 
sondern ebenfalls am Zweitmarkt Anteile an Zielinvestmentvermögen 
von Dritten erwerben. Der Kaufpreis für eine solche Beteiligung würde 
in diesem Fall auf Basis des durch die Zielinvestmentvermögen erstell-
ten Datenmaterials (insb. den Angaben zum Nettoinventarwert, dem 
sog. NAV = Net Asset Value), ergänzt durch eigene Einschätzungen der 
Investmentgesellschaft und ihrer Berater, sowie auf Basis des gesamt-
wirtschaftlichen Umfelds und des zu dem Zeitpunkt des Beteiligungser-
werbs vorherrschenden Preisniveaus für derartige Anteile ermittelt und 
zwischen dem Verkäufer und der Investmentgesellschaft und/oder der 
Zwischengesellschaft verhandelt. 

Fehleinschätzungen, Fehlinformationen durch Dritte oder ein Mangel an 
fachlichem und/oder methodischem Know-how bzgl. einer oder mehre-
rer der genannten Preiskomponenten können zur Zahlung von überhöh-
ten Kaufpreisen, rechtlichen oder steuerlichen Nachteilen aus dem Er-
werb der Beteiligung führen.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Investmentgesellschaft mit 
dem Kauf von Anteilen an Zielinvestmentvermögen auf dem Zweitmarkt 
(ggf. mittelbar über eine Zwischengesellschaft) ihr unbekannte Verbind-
lichkeiten oder Haftungen übernimmt. Dies ist z.B. der Fall, wenn der 
Verkäufer die Investmentgesellschaft nicht über etwaige Rückgewäh-
rungen seiner Haftsumme aufgeklärt hat. Auch ist es möglich, dass die 
Investmentgesellschaft die Anteile an dem Zielinvestmentvermögen 
nicht rechtswirksam erwirbt. Aufgrund des Vorstehenden besteht die 
Gefahr, dass die Investmentgesellschaft Ansprüche gegen den Verkäu-
fer durchsetzen muss. Dies ist mit Kosten verbunden. Zudem besteht 
das Risiko, dass sich die Investmentgesellschaft  - z.B. wegen Insol-
venz des Verkäufers - bei dem Verkäufer nicht schadlos halten kann. 

Das vorstehende gilt gleichermaßen für Beteiligungen der Investment-
gesellschaft an Zielinvestmentvermögen, die eine sogenannte Se-
condary-Strategie verfolgen, also Beteiligungen an bestehenden Zielin-
vestmentvermögen über den Zweitmarkt erwerben.  

Strukturelle Risiken der mittelbaren Beteiligung 

Die Investmentgesellschaft wird an den durch die Zielinvestmentvermö-
gen zu erwerbenden Unternehmensbeteiligungen mittelbar über die 
Zielinvestmentvermögen und ggf. über eine Zwischengesellschaft be-
teiligt sein. Der Investmentgesellschaft und dem Anleger stehen damit 
keine unmittelbaren Ansprüche aus den Unternehmensbeteiligungen 
zu. Zudem kann weder die Investmentgesellschaft noch der Anleger 
das Management der Unternehmen kontrollieren oder beeinflussen. 
Ebenso wenig kann die Investmentgesellschaft die Investitionstätigkeit 
eines Zielinvestmentvermögens beeinflussen.  

Bei einer indirekten Beteiligung besteht zudem das Risiko, dass Zah-
lungen - etwa wegen einer Insolvenz der Zielinvestmentvermögen 
und/oder der Zwischengesellschaft - nicht oder nur teilweise an die In-
vestmentgesellschaft ausgeschüttet werden. Auch kann sich die Wei-
terreichung von Erträgen zwischen den jeweiligen gesellschaftlichen 
Ebenen verzögern.  

Risiken aus der Zwischengesellschaft 

Die Beteiligung der Investmentgesellschaft an den Zielinvestmentver-
mögen kann über eine Zwischengesellschaft erfolgen. Die ggf. mittel-
bare Beteiligung an den Zielinvestmentvermögen über die Zwischenge-
sellschaft kann parallel zu einer oder mehreren weiteren durch die Al-
ceda Asset Management GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft ver-
walteten Investmentgesellschaft/en (nachfolgend „mitinvestierende In-
vestmentgesellschaft/en“) erfolgen. Die in dem Verkaufsprospekt dar-
gestellte Investmentgesellschaft sowie die mitinvestierenden Invest-
mentgesellschaften wären somit unmittelbar an der Zwischengesell-
schaft und mittelbar an den Zielinvestmentvermögen beteiligt und zwar 
jeweils quotal in Höhe des durch sie eingeworbenen Kapitals, abzüglich 
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anfänglicher Kosten. Die mittelbare Beteiligung der Investmentgesell-
schaft an den Zielinvestmentvermögen bestünde somit in Höhe des Ka-
pitalanteils der Investmentgesellschaft an der Zwischengesellschaft. 

Die Anleger der mitinvestierenden Investmentgesellschaften können 
andere Strategien als die Anleger der Investmentgesellschaft verfolgen. 
Es besteht daher das Risiko, dass Entscheidungen in Gesellschafter-
beschlüssen der Zwischengesellschaft nicht zu Gunsten der Invest-
mentgesellschaft, sondern zu Gunsten der mitinvestierenden Invest-
mentgesellschaften getroffen werden.  

Kapitalverkehrsrisiko 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der grenzüberschreitende 
Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und dem Land des 
Sitzes einer oder mehrerer Zielinvestmentvermögen durch politische 
Sanktionen oder rechtliche Einschränkungen behindert wird. Dies 
könnte dazu führen, dass ggf. Investitionen in dem Land des Sitzes ei-
nes oder mehrerer Zielinvestmentvermögen in die Zielinvestmentver-
mögen nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt durchgeführt werden, 
sodass die erwarteten Erträge nicht oder nur verzögert realisiert werden 
können. Umgekehrt könnten Restriktionen für den Kapitaltransfer nach 
Deutschland die Liquidität der Investmentgesellschaft belasten. 

Fremdwährungsrisiko 

Die Währung der Investmentgesellschaft ist der Euro. Es ist beabsich-
tigt, das eingeworbene Kapital - nach Abzug der üblichen initialen Kos-
ten – ggf. über eine Zwischengesellschaft in Zielinvestmentvermögen 
zu investieren. Die Investmentgesellschaft darf (ggf. mittelbar über eine 
Zwischengesellschaft) bis zu 30% ihres Wertes in Zielinvestmentver-
mögen investieren, die nicht in Euro denominiert sind. Bei Investitionen 
in Ländern, die nicht der Eurozone angehören, können Währungsrisi-
ken sowohl hinsichtlich der dabei eingegangenen Verbindlichkeiten als 
auch der erwirtschafteten Erträge auftreten. Dadurch kann es zu einer 
wechselkursbedingten Verschlechterung des wirtschaftlichen Ergebnis-
ses kommen, was zu geringeren Kapitalrückflüssen und damit zu gerin-
geren bzw. keinen Auszahlungen an die Investmentgesellschaft führen 
kann.  

Es besteht zudem das Risiko, dass die Investmentgesellschaft die zu-
lässige Grenze für Fremdwährungsrisiken in Höhe von 30% ihres Wer-
tes (vgl. § 261 Abs. 4 KAGB) überschreitet und deswegen rückabgewi-
ckelt werden muss. 

Vertragspartnerrisiko 

Grundsätzlich besteht bei sämtlichen Investitionen das Risiko, dass 
Vertragspartner Verträge nicht einhalten, dass Verträge ganz oder teil-
weise unwirksam sind, vor dem Ende der Laufzeit der Investmentge-
sellschaft auslaufen, dass es zu kriminellen Handlungen kommt oder 
dass Vertragspartner – z. B. aufgrund ihrer Insolvenz – ausgetauscht 
werden müssen. Es besteht ferner das Risiko, neue Vertragspartner 
nicht oder nur zu schlechteren Konditionen verpflichten zu können. Fer-
ner können bei Ausfall eines Vertragspartners aufgrund seiner Insol-
venz Garantie- oder Schadenersatzleistungen entfallen bzw. es müs-
sen Ansprüche abgeschrieben werden.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass in den mit den Vertragspart-
nern vereinbarten Verträgen die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder in sonstiger Weise be-
schränkt wurde oder wird. Dementsprechend kann sich die Investment-
gesellschaft oder die ggf. errichtete Zwischengesellschaft bei einem 
Schadenfall nicht in jedem Falle schadlos halten. Das vorstehende Ri-
siko gilt insbesondere in Bezug auf die von der Investmentgesellschaft 
oder für Rechnung der Investmentgesellschaft abgeschlossenen oder 
beabsichtigen Verträge über den Vertrieb der Anteile an der Invest-
mentgesellschaft; über die Einrichtung und Wahrnehmung der Verwahr-
stellenfunktion; über die Einrichtung und Wahrnehmung der Treuhand-
funktion; über die Beratung bei der Auswahl der Zielinvestmentvermö-
gen; über die Strukturierung und Beteiligung an den Zielinvestmentver-
mögen; über die Verwaltung der Investmentgesellschaft im Sinne des 
KAGBs; über die Strukturierung der Anlage in die Investmentgesell-
schaft, Erstellung der Verkaufsunterlagen und über die Vermittlung ei-
ner eventuellen Zwischenfinanzierung. 

Verwahrstelle 

Es besteht das Risiko, dass es trotz der Tätigkeit der Verwahrstelle zu 
Fehlverwendungen von Mitteln der Gesellschaft kommen kann. Dies 
kann auch erfolgen, wenn die Verwahrstelle ihren Pflichten nicht ver-
tragsgemäß nachkommt, was negative Auswirkungen auf die Invest-
mentgesellschaft zur Folge hat.  

Kostenüberschreitungsrisiko 

Die von der Investmentgesellschaft unmittelbar oder mittelbar über die 
Zielinvestmentvermögen oder die Portfoliogesellschaft zu tragenden 
Kosten können höher ausfallen als beabsichtigt. Zudem besteht das Ri-
siko, dass erfolgsabhängige Gebühren und Vergütungen auf Ebene der 
Investmentgesellschaft, der Zwischengesellschaft, der Zielinvestment-
vermögen oder der Portfoliogesellschaften überzahlt werden und ggf. 
nicht zurückgezahlt werden (können). 

Management- und Schlüsselpersonenrisiko 

Das Ergebnis der Anlage in die Investmentgesellschaft hängt auch in 
erheblichem Maße von den Fähigkeiten des Managements der Kapital-
verwaltungsgesellschaft, der Investmentgesellschaft (d. h. der ge-
schäftsführenden Kommanditistin), der ggf. gegründeten Zwischenge-
sellschaft und der Zielinvestmentvermögen sowie der Qualität der ex-
ternen Vertragspartner ab. Der Verlust von unternehmenstragenden 
Personen kann sich negativ auf die Entwicklung der Beteiligung auswir-
ken. Ferner sind Fehlentscheidungen des Managements nicht auszu-
schließen. Die Auswahl, Verwaltung und Veräußerung der mittelbar ein-
zugehenden Beteiligungen an den Zielinvestmentvermögen und Portfo-
liounternehmen findet zu einem erheblichen Anteil außerhalb des 
Eiflussbereichs der Anleger und der Investmentgesellschaft statt. Die 
Investmentgesellschaft hat im Rahmen einer mittelbaren Beteiligung 
ggf. nur unzureichenden Einfluss auf die Zielinvestmentvermögen 
und/oder der Portfoliounternehmen. Zudem kann nicht sichergestellt 
werden, dass der Investmentgesellschaft alle wesentlichen Informatio-
nen für das Treffen eigener die Anlage betreffender Entscheidungen 
zeitgerecht und dem Umfang nach ausreichend vorliegen. Die Invest-
mentgesellschaft wird über die gesetzlichen oder vertraglich vereinbar-
ten Gesellschafterrechte hinaus in der Regel keine Möglichkeit haben, 
das Management auf Zielinvestmentvermögens- oder Portfoliounter-
nehmensebene abzuberufen oder zu ersetzen. Das Management der 
Zielinvestmentvermögen trifft Investitionsentscheidungen in der Regel 
ohne vorherige Abstimmung mit der Investmentgesellschaft auf Basis 
der Anlagerichtlinien des Zielinvestmentvermögens. Das Ergebnis aus 
den eingegangenen mittelbaren Beteiligungen hängt daher maßgeblich 
von den Fähigkeiten und der Expertise des Managements der Zielin-
vestmentvermögen und der Portfoliounternehmen ab. Es besteht das 
Risiko, dass sowohl das Management der Zielinvestmentvermögen als 
auch der Portfoliounternehmen nicht dieselben wirtschaftlichen Erfolge 
generieren, wie in der Vergangenheit. Darüber hinaus besteht das Ri-
siko des Ausscheidens von Schlüsselpersonen aus dem Management 
oder der Berater auf beiden Ebenen. Sollten die ausscheidenden Per-
sonen durch Personen mit minderer Qualifikation, Expertise und Erfah-
rung ersetzt werden, könnten deren Investitions-, Verwaltungs- und 
Veräußerungsentscheidungen bzgl. der Portfoliounternehmen negative 
Auswirkungen auf die durch den Anleger zu erzielenden Auszahlungen 
haben. 

Gutachten und Angaben Dritter 

Dem vorliegenden Beteiligungsangebot in die Investmentgesellschaft 
liegen u. a. Angaben Dritter zugrunde. Es besteht das Risiko, dass sich 
Annahmen und Schlussfolgerungen und/oder Angaben Dritter als un-
vollständig, ungenau oder falsch herausstellen (bspw. bei methodi-
schen, inhaltlichen und/oder technischen Fehlern), was sich negativ auf 
die für die Anleger prognostizierten Renditen auswirken kann. 

Rechtliche Risiken/Erforderlichkeit von Genehmigungen 

Neue Gesetze, Gesetzesänderungen sowie Änderungen der Ausle-
gung, Anwendung oder Handhabung bestehender Gesetze – insbeson-
dere Änderungen in Deutschland oder in den Sitz- und Investitionslän-
dern der Zielinvestmentvermögen, die die Konzeption oder das Ge-
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schäftsmodell der Investmentgesellschaft oder der Zielinvestmentver-
mögen betreffen – können für die Investmentgesellschaft und die Anle-
ger negative Auswirkungen rechtlicher und/oder steuerlicher Art haben.  

Es kann ferner nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Rechtspre-
chung während der Laufzeit der Investmentgesellschaft ändert oder die 
im Rahmen eines konkreten Rechtstreits angerufenen Gerichte von ei-
ner herrschenden Rechtsprechung abweichen. Dies kann wiederum 
dazu führen, dass einzelne oder mehrere vertraglich von der Invest-
mentgesellschaft, der Zwischengesellschaft bzw. den Zielinvestment-
vermögen vereinbarte Regelungen von Gerichten als nicht oder nicht in 
vollem Umfang wirksam angesehen werden. 

Auslandsrisiken und höhere Gewalt 

Die Investmentgesellschaft bzw. die ggf. eingesetzte Zwischengesell-
schaft tätigt ihre Investitionen über die Zielinvestmentvermögen in un-
terschiedlichen Ländern. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die Investition aufgrund politischer, wirtschaftlicher, steuerlicher oder 
rechtlicher Rahmenbedingungen und unterschiedlicher Geschäftsge-
pflogenheiten einem höheren Risiko ausgesetzt ist, als vergleichbare 
Investitionen in Deutschland. Es können Ereignisse außerhalb des Ein-
flussbereichs der Investmentgesellschaft und der Zielinvestmentvermö-
gen, wie z. B. Streiks, unvorhergesehene Gesetzesänderungen, Ent-
eignung, Einschränkungen und Verhinderungen des Kapitaltransfers, 
auftreten. Die Anwendbarkeit fremder Rechtsordnungen kann die 
Durchsetzung eigener und die Abwehr fremder Ansprüche erschweren 
oder unmöglich machen und zu erhöhten Kosten führen.  

23.5 Wesentliche Risiken aus der Liquiditätsanlage und aus Ab-
sicherungsgeschäften 

Liquiditätsanlagen und Derivate 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann für die Investmentgesellschaft 
das Kapital ganz oder teilweise für Zwecke des Liquiditätsmanage-
ments kurzfristig in Bankguthaben gemäß den §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 
KAGB in Verbindung mit § 195 KAGB anlegen. Bei einer Investition in 
Liquiditätsanlagen besteht das Risiko, dass die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft im Vergleich zu einer Anlage in die Zielinvestmentvermögen 
nur geringere als die kalkulierten Ergebnisse erzielen kann. Auch be-
steht bei der Anlage in nicht festverzinsliche Liquiditätsanlagen das Ri-
siko, dass überhaupt keine Rendite oder ein Verlust erzielt wird. Dane-
ben kann nicht ausgeschlossen werden, dass Banken oder Finanz-
dienstleistungsunternehmen, bei welchen Liquiditätsanlagen getätigt 
werden, insolvent werden und damit die gesamten bei der entsprechen-
den Bank oder dem entsprechenden Finanzdienstleistungsunterneh-
men investierten Liquiditätsanlagen verloren gehen.  

Das Vorstehende gilt insbesondere für die Geschäfte mit Deriva-
ten, welche zu Absicherungszwecken getätigt werden dürfen und 
stets mit hohen Verlustrisiken behaftet sind. 

23.6 Steuerliche Risiken 

Allgemeine steuerliche Risiken 

Die steuerliche Beurteilung des Beteiligungsangebotes beruht auf den 
derzeit geltenden Steuergesetzen, Verwaltungsanweisungen sowie 
Entscheidungen der Finanzgerichte, soweit diese im Zeitpunkt der Auf-
stellung des Verkaufsprospektes bekannt gemacht waren. Es besteht 
keine Sicherheit darüber, dass während der Dauer der Beteiligung des 
einzelnen Anlegers die Gesetze, Rechtsprechung und Auffassung der 
Finanzverwaltungen unverändert Bestand haben werden. Künftige Än-
derungen dieser Rechtsgrundlagen können sich im Rahmen der jeweils 
geltenden gesetzlichen Vorgaben nachteilig, ggf. auch mit steuerlicher 
Rückwirkung, auf die steuerliche Situation der Investmentgesellschaft, 
der Beteiligungsgesellschaften und der Anleger auswirken. 

Die Ausführungen zu den steuerlichen Folgen einer Beteiligung an der 
Investmentgesellschaft geben die Auffassung der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft und ihrer steuerlichen Berater wieder, beruhen aber nicht 
auf einer verbindlichen Auskunft der zuständigen Finanzbehörden für 
das steuerliche Konzept des Beteiligungsangebotes. Die abschlie-
ßende Würdigung der steuerlichen Verhältnisse ergibt sich in jedem Fall 

erst im Rahmen der steuerlichen Veranlagung bzw. steuerlichen Au-
ßenprüfung (Betriebsprüfung). Endgültige Rechtssicherheit hinsichtlich 
der steuerlichen Behandlung der den Anlegern aus der Beteiligung an 
der Investmentgesellschaft zuzurechnenden Einkünfte kann insofern 
erst nach Eintritt der Bestandskraft der Steuerbescheide über die ge-
sonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen der 
Investmentgesellschaft, der Steuerbescheide der Beteiligungsgesell-
schaften sowie der Einkommensteuerbescheide des Anlegers eintre-
ten. Im Falle einer nachträglichen Änderung dieser Steuerfestsetzun-
gen besteht insbesondere ein Risiko von Steuernachforderungen ge-
genüber den Anlegern, wenn infolge einer Änderung der Steuerbe-
scheide der Beteiligungsgesellschaften oder einer Änderung der Steu-
erbescheide der Investmentgesellschaft die individuellen Einkommen-
steuerbescheide der Anleger geändert werden sollten. Eventuell entste-
hende Steuernachforderungen in Deutschland sind ab dem 15. Monat 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, mit 
0,5% pro Monat zu verzinsen. Ergeben sich Steuernachforderungen im 
Ausland, sind diese ggf. mit den dort gültigen Zinssätzen auf Steuer-
nachforderungen zu verzinsen. 

Die steuerlichen Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf Anle-
ger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Perso-
nen sind, die eine Staatsbürgerschaft der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraumes inne haben, keine anderen als die 
durch die hier bezeichnete Anlage resultierenden ausländischen Ein-
künfte erzielen sowie die Kommanditbeteiligung an der Investmentge-
sellschaft unmittelbar in ihrem steuerlichen Privatvermögen halten und 
nicht fremdfinanzieren. Dabei erfolgt die Beteiligung des Anlegers an 
der Investmentgesellschaft entweder direkt oder über die Treuhänderin. 
Bei Anlegern, welche die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen, 
können die steuerlichen Folgen einer Beteiligung abweichend von den 
in diesem Verkaufsprospekt dargestellten steuerlichen Folgen ausfal-
len, was sich u. U. negativ auf die erzielbare Nachsteuerrendite auswir-
ken kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zeichnung des Beteili-
gungsangebotes im Rahmen der Erstellung der jährlichen Einkommen-
steuererklärung weitere Kosten für Berater entstehen können. Darüber 
hinaus können Kosten im Zusammenhang mit Erklärungspflichten im 
Ausland anfallen. 

Änderung der Einkünftequalifizierung 

Die Einstufung der Investmentgesellschaft als private Vermögensver-
waltung beruht auf der derzeit gültigen Rechtsauffassung, insbeson-
dere dem sog. Private Equity-Erlass vom 16.12.2003 (BMF IV A 6 – S 
2240 - 153/03, BStBl. 2004 I S. 40, ber. 2006 I S. 632). Der BFH hat 
sich in einem Urteil vom 24.8.2011 – I R 46/10 zur Abgrenzung von 
privater Vermögensverwaltung und Gewerbebetrieb bei einem Private 
Equity Fonds kritisch geäußert. Nach Meinung des BFH ist zu berück-
sichtigen,  das Private Equity Fonds nach ihrem typischen Geschäfts-
modell in erster Linie darauf abzielen, durch Umschichtung von Vermö-
genswerten und durch die Verwertung von Vermögenssubstanzen zu-
gunsten der Anleger möglichst hohe Renditen erzielen zu wollen. Die 
Aktivitäten des in dem Urteil betroffenen Fonds entsprächen somit eher 
dem Bild des Gewerbebetriebs in der Form eines Handels als einer pri-
vaten Vermögensverwaltung. Der BFH hat in seinem Urteil jedoch keine 
klaren Abgrenzungskriterien vorgegeben. Bislang hält die Finanzver-
waltung an dem o. g. Private Equity-Erlass fest. Sollte es zu einer Ein-
stufung der Investmentgesellschaft als Gewerbebetrieb kommen, ergä-
ben sich dadurch erheblich abweichende steuerliche Folgen, als die im 
steuerlichen Teil dieses Verkaufsprospektes darstellten allgemeinen 
Regelungen. 

Die Anleger würden, anstelle von Einkünften aus Kapitalvermögen, ge-
werbliche Einkünfte erzielen. Einkünfte aus Dividenden und Gewinne 
aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaften würden nach dem sog. 
Teileinkünfteverfahren zu 60% in das steuerliche Ergebnis einfließen. 
Im Gegenzug könnten 60% der mit diesen Einnahmen im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den. Die Einkünfte unterlägen anstelle der Abgeltungssteuer dem per-
sönlichen Steuersatz des Anlegers. Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
würden auf Ebene der Investmentgesellschaft der Gewerbesteuer un-
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terliegen. Die tatsächlich anfallende Gewerbesteuer würde grundsätz-
lich zu einer Ermäßigung der vom Anleger zu zahlenden Einkommens-
teuer führen. Darüber hinaus würde eine Qualifikation der Investment-
gesellschaft als Gewerbebetrieb zu einer Vielzahl von weiteren abwei-
chenden steuerlichen Folgen führen, die beispielsweise durch abwei-
chende Regelungen in Doppelbesteuerungsabkommen oder Verlustab-
zugsbeschränkungen verursacht würden. Ob die gewerbliche Einstu-
fung insgesamt zu einer geringeren Rendite des Anlegers führt, kann 
nicht abschließend beurteilt werden und kann daher grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden.     

Steuerpflicht von Eigenkapitalrückzahlungen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Rückzahlung von 
Einlagen der Portfoliounternehmen, insbesondere bei ausländischen 
Kapitalgesellschaften, ein ausreichender Nachweis, dass es sich um 
Zahlungen aus dem steuerlichen Einlagenkonto handelt, nicht erbracht 
werden kann. Als Folge würden diese Zahlungen als Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen zu versteuern sein. Hierdurch würde sich die Nachsteu-
errendite des Anlegers verringern. 

Anwendung des Investmentsteuergesetzes 

Sollte die Finanzverwaltung entgegen der Auffassung der Kapitalver-
waltungsgesellschaft von einer Anwendbarkeit des Investmentsteuer-
gesetzes (InvStG) ausgehen, besteht das Risiko, dass erforderliche Be-
kanntmachungspflichten auf Ebene der Investmentgesellschaft oder 
der Zielinvestmentvermögen nicht oder nicht rechtzeitig eingehalten 
werden. Als Folge wären beim Anleger Auszahlungen, Zwischenge-
winne sowie 70% des Wertzuwachses einer Beteiligung an einem 
Zielinvestmentvermögen in voller Höhe zu versteuern. Die Besteuerung 
würde unabhängig davon vorgenommen werden, ob tatsächlich Aus-
zahlungen durchgeführt werden. Die Besteuerungsfolgen durch An-
wendung des InvStG können die Rendite beim Anleger nach Steuern 
negativ beeinflussen.  

Anwendung des Außensteuergesetzes 

Sofern entgegen der Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar durch ein Zielinvestmentvermögen in eine 
ausländische Kapitalgesellschaft investiert wird, die niedrig besteuerte 
passive Einkünfte erzielt, so kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die passiven Einkünfte den deutschen Anlegern nach §§ 7 – 14  des 
Außensteuergesetzes hinzugerechnet werden. Die Hinzurechnungsbe-
steuerung würde sich negativ auf die Nachsteuerrendite des Anlegers 
auswirken. 

Ausländische Steuern 

Da die Zielinvestmentvermögen und somit auch die Portfoliounterneh-
men zum Zeitpunkt der Prospektierung noch nicht feststehen, kann 
nicht beurteilt werden, in wieweit bei ausländischen Beteiligungen Steu-
ern in dem jeweiligen Staat anfallen werden. Ausländische Unterneh-
menssteuern können das Ergebnis der jeweiligen Beteiligung negativ 
beeinflussen. Auch wenn die Zielinvestmentvermögen keine Betriebs-
stätte im Sitzstaat eines ausländischen Portfoliounternehmens begrün-
den, kann durch die Auszahlung von Dividenden, Zinsen und Veräuße-
rungsgewinnen im Sitzstaat des Portfoliounternehmens eine be-
schränkte Steuerpflicht des Zielinvestmentvermögens, der Investment-
gesellschaft, einer etwaigen Zwischenkapitalgesellschaft oder des An-
legers ausgelöst werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die in die-
sem Zusammenhang einbehaltenen ausländischen Quellensteuern 
aufgrund des in- oder ausländischen Steuerrechts, etwaiger Doppelbe-
steuerungsabkommen oder aufgrund nicht ausreichend erbrachter 
Nachweise nicht oder nicht vollständig beim Anleger auf die deutsche 
Einkommensteuer angerechnet bzw. von den Einkünften abgezogen 
können. 

Im Zusammenhang mit Investitionen in den USA besteht durch die Ein-
führung eines besonderen Quellensteuerregimes (FATCA – Foreign 
Accounts Tax Compliance Act) das Risiko, dass sich die Regelungen 
des FATCA negativ auf die Auszahlungen von Investitionen in US-ame-
rikanische Unternehmen auswirken könnten. 

Soweit eine Berücksichtigung von ausländischen Steuern im Rahmen 
der deutschen Einkommensteuerveranlagung nicht oder nicht vollstän-
dig möglich ist, kommt es zu einer definitiven doppelten Steuerbelas-
tung.  

Es ist möglich, dass aus deutscher Sicht und aus Sicht des ausländi-
schen Staates unterschiedliche Auffassungen über die steuerliche Qua-
lifikation eines Zielinvestmentvermögens als private Vermögensverwal-
tung oder Gewerbebetrieb bestehen. Unter Anwendung der jeweiligen 
Steuergesetze und ggf. Doppelbesteuerungsabkommen kann es u. U. 
zu einer echten Doppelbesteuerung kommen.   

Eine doppelte Steuerbelastung führt zu einer Verringerung der Rendite 
nach Steuern.  

Hinweis: Der an dem Erwerb eines Anteils Interessierte kann Informa-
tionen über das Risikomanagement, die Risikomanagementmethoden 
und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der Ver-
mögensgegenstände der Investmentgesellschaft verlangen. Diese 
kann er bei der  

Caveras Treuhand GmbH  
ABC-Straße 45 
20354 Hamburg 
Tel.: +49 (0) 40 80 60 66 5-0                                     
E-Mail: info@caveras-treuhand.de 

erhalten. 

24. Auslagerung 

AQ Management GmbH 

Die zentrale Administration für die Alceda Asset Management GmbH 
wird durch die AQ Management GmbH ausgeführt. 

Hierzu gehören die folgenden Tätigkeiten: 

 Personalwesen (Human Resources); 
 Finance (Accounting & Tax, Controlling & Treasury);  Internes und externes Meldewesen; 
 Rechtsabteilung (Legal);  Interne Revision (Audit); 
 Compliance (u. a. Compliance, Anti-Geldwäsche-, Anti-Terroris-

musfinanzierungs- und Anti-Fraud-Management). 

Die AQ Management GmbH ist eine Gesellschaft der Aquila Gruppe. 
Sie übt diese Tätigkeiten für sämtliche Gesellschaften der Aquila 
Gruppe, inkl. dreier durch Aufsichtsbehörden regulierter Gesellschaf-
ten, aus.  

Caveras Treuhand GmbH 

Die Caveras Treuhand GmbH (eingetragen beim Amtsgerichts Ham-
burg unter HRB 90133, geschäftsansässig: Valentinskamp 70, 20355 
Hamburg) ist Treuhandkommanditistin der Investmentgesellschaft fun-
giert die Caveras Treuhand GmbH. Die Aufgaben der Treuhänderin 
sind im Kapitel 10 „Treuhänderin“ dargestellt. Die Gesellschaft ist ein 
Unternehmen der Aquila Gruppe. 

Aquila Capital Investment GmbH 

Die Aquila Capital Investment GmbH berät die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft bei der Auswahl und der Strukturierung der Investition in 
Zielinvestmentvermögen (ggf. mittelbar über eine Zwischengesell-
schaft): 

Die Aquila Capital Investment GmbH ist eine Gesellschaft der Aquila 
Gruppe.  

Aquila Capital Advisors GmbH  

Die Aquila Capital Advisors GmbH wird für die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft die Platzierung der Anteile an der Investmentgesellschaft bei 
deutschen Privatanlegern übernehmen. Zu diesem Zweck wird eine 
entsprechende Vertriebsvereinbarung zwischen der Aquila Capital Ad-
visors GmbH und der Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. ge-
schlossene Investmentkommanditgesellschaft abgeschlossen. 
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Die Aquila Capital Advisors GmbH ist ein Unternehmen der Aquila 
Gruppe. 

Die sich hieraus eventuell ergebenden Interessenkonflikte sind in dem 
Kapitel 9 „Interessenkonflikte“ dargestellt. 

25. Berichte und Prüfer  

25.1 Stellen, an denen die Jahresberichte und die nach dem Jah-
resbericht ggf. veröffentlichten Halbjahresberichte über die 
Investitionsgesellschaft erhältlich sind 

Die Jahresberichte und die nach dem Jahresbericht ggf. veröffentlichten 
Halbjahresberichte über die Investitionsgesellschaft können von einem 
Anleger bei der Treuhänderin kostenlos telefonisch, per Post oder E-
Mail angefordert werden:  

Caveras Treuhand GmbH  
ABC-Straße 45 
20354 Hamburg 

Ihre Mitarbeiter sind zu erreichen unter 

Tel.: +49 (0) 40 80 60 66 5-0  
E-Mail: info@caveras-treuhand.de  

25.2 Stellen, an denen die zusätzlichen Informationen nach § 300 
KAGB erhältlich sind 

Für zusätzliche Informationen nach § 300 KAGB gibt es derzeit keine 
Veranlassung. Sollten sich während der Platzierungsphase Änderun-
gen bezüglich der prospektierten Daten ergeben, werden Anleger und 
an Anteilen Interessierte durch einen Nachtrag zu diesem Dokument 
hierüber informiert. Nach der Platzierung informieren die Jahres- und 
ggf., soweit gesetzlich erforderlich, Halbjahresberichte über die Invest-
mentgesellschaft. 

Etwaige Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle wer-
den den Anlegern unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers 
und durch Veröffentlichung in einer Wirtschaftszeitung bekanntgegeben 
(vgl. auch Kapitel 3.4).  

25.3 Maßnahmen zur Verbreitung der Berichte und der sonstigen 
Informationen über die Investitionsgesellschaft 

Die Jahresberichte und ggf., soweit gesetzlich erforderlich, die Halbjah-
resberichte der Investmentgesellschaft werden innerhalb der gesetzli-
chen Fristen gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB und in 
Verbindung mit § 101 Abs. 2 KAGB erstellt. Im Hinblick auf die Beteili-
gung der Investmentgesellschaft an den Zielinvestmentvermögen sind 
die in § 148 Abs. 2 KAGB genannten Angaben im Anhang des Jahres-
berichtes zu machen. 

Diese Berichte werden den Anlegern durch die beauftrage Treuhand-
gesellschaft, die Caveras Treuhand GmbH, zugesandt. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Anleger der Treuhandgesellschaft etwaige Änderun-
gen ihrer Anschrift mitteilen.  

Anleger, die sich die Berichte in elektronischer Form zusenden lassen 
möchten, können dies der Treuhandgesellschaft mitteilen. 

25.4  Jahresabschlussprüfer  

Mit der Prüfung der Investmentgesellschaft einschließlich des Jahres-
berichtes ist für das Jahr 2014 die KPMG AG, Hamburg beauftragt. Im 
Übrigen ist die Gesellschafterversammlung für die Wahl des Abschluss-
prüfers zuständig, mit Ausnahme des Abschlussprüfers für Geschäfts-
jahre innerhalb der Platzierungsphase. Dieser wird von der Kapitalver-
waltungsgesellschaft benannt. 

26. Fernabsatz und Widerrufsrecht 

Verbraucherinformationen beim Geschäftsabschluss außerhalb von 
Geschäftsräumen 

Besondere Informationen gemäß § 312c BGB in Verbindung mit Art. 
246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
– EGBGB bzw. ab dem 13.06.2014 Besondere Informationen gemäß 

§ 312c BGB in Verbindung mit Art. 246 b §§ 1 und 2 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch – EGBGB. 

Übersicht 

26.1  Allgemeine Informationen zu der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und anderen gegenüber den Anlegern auftretenden 
Personen 

26.2  Informationen zu den Vertragsverhältnissen 

26.3  Informationen über die Besonderheiten der Fernabsatzver-
träge 

26.4 Weiterer Rechtsbehelf und Einlagensicherung 

26.5  Allgemeine Informationen zu der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und anderen gegenüber den Anlegern auftretenden 
Personen 

26.1 Allgemeine Informationen zu der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und anderen gegenüber den Anlegern auftretenden 
Personen 

26.1.1 Investmentgesellschaft  

Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Investment-
kommanditgesellschaft  

Geschäftsadresse 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 
Internet: www.aquila-capital.de 
E-Mail: info@caveras-treuhand.de 

Handelsregister der Investmentgesellschaft 

Amtsgericht Hamburg, HRA 116958 

Geschäftsführung der Investmentgesellschaft 

Die Aquila Capital Investment Management GmbH übernimmt die Ge-
schäftsführung und die Vertretung der Investmentgesellschaft. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft: 

Gegenstand des Unternehmens der Investmentgesellschaft ist die An-
lage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrate-
gie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Die Investmentgesellschaft 
erwirbt und verwaltet unter Beachtung der §§ 261 bis 272 KAGB im In- 
und Ausland Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spe-
zial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den 
§§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlosse-
nen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, 
deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, gemäß § 
261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB.  

Darüber investiert die Investmentgesellschaft liquide Mittel in Bankgut-
haben gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB in Verbindung mit §195 KAGB. 

Die Investmentgesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die geeig-
net sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittel-
bar zu dienen oder diesen zu fördern. Die Investmentgesellschaft kann 
andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteili-
gen. Daneben kann sie auch Zweigniederlassungen unter gleicher oder 
anderer Firma errichten. 

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) 

Aquila Capital Investment Verwaltungsgesellschaft III mbH 

Geschäftsadresse 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 
Telefon: +49 (0) 40 87 50 50-100 
Telefax: +49 (0) 40 87 50 50-129 
Internet: www.aquila-capital.de 
E-Mail: info@caveras-treuhand.de 

Handelsregister 

mailto:info@caveras-treuhand.de
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Amtsgericht Hamburg, HRB 129946 

Geschäftsführer der Komplementärin 

Hendrik Böhrnsen, 
Karsten Nebe, 
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 

Hauptgeschäftstätigkeit der Komplementärin 

Hauptgeschäftstätigkeit der Komplementärin ist die Übernahme der 
Haftung und der Verwaltung von Beteiligungsgesellschaften in Form 
von Kommanditgesellschaften. Dies kann insbesondere auch im Rah-
men einer Beteiligung als geschäftsführende und/oder persönlich haf-
tende Gesellschafterin an den Beteiligungsgesellschaften erfolgen. Die 
Gesellschaft ist ferner berechtigt, die Geschäftsführungs- und Verwal-
tungsaufgaben für Dritte zu übernehmen. 

Geschäftsführende Kommanditistin 

Aquila Capital Investment Management GmbH 

Geschäftsadresse 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 
Telefon: +49 (0) 40 87 50 50-100 
Telefax: +49 (0) 40 87 50 50-129 
Internet: www.aquila-capital.de 
E-Mail:  info@caveras-treuhand.de 

Handelsregister 

Amtsgericht Hamburg, HRB 120230 

USt-ID: DE 279686047 

Geschäftsführer der Kommanditistin 

Hendrik Böhrnsen, 
Karsten Nebe, 
Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 

Hauptgeschäftstätigkeit der Kommanditistin 

Hauptgeschäftstätigkeit der Kommanditistin ist das Management und 
die Verwaltung von sowie die unmittelbare oder mittelbare Investition in 
Beteiligungsgesellschaften (insbesondere von sogenannten geschlos-
senen Fondsgesellschaften in der Form von Kommanditgesellschaf-
ten), einschließlich der Übernahme der Geschäftsführung in den Betei-
ligungsgesellschaften. Dies kann insbesondere auch im Rahmen einer 
Beteiligung als geschäftsführende und/oder persönlich haftende Gesell-
schafterin an den Beteiligungsgesellschaften erfolgen. Die Gesellschaft 
ist ferner berechtigt, Geschäftsführungs- und Verwaltungsaufgaben für 
Dritte (insbesondere von Beteiligungsgesellschaften, welche von mit 
der Gesellschaft verbundenen Unternehmen verwaltet werden) zu über-
nehmen. 

26.1.2 Treuhänderin 

Caveras Treuhand GmbH 

Geschäftsadresse 

ABC-Straße 45, 20354 Hamburg 
Telefon: +49 (0) 40 80 60 66 5-0 
Telefax: +49 (0) 40 80 60 66 5-29 
Internet: www.caveras-treuhand.de 
E-Mail: info@caveras-treuhand.de 

Handelsregister  

Amtsgericht Hamburg, HRB 90133 

USt-ID: DE236239027 

Geschäftsführer der Treuhänderin 

Alexander Matthäus,  
Carsten Heide (seit 11.06.2014),  
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg 

Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhänderin 

Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhänderin ist die treuhänderische Ver-
waltung von Kommanditanteilen für Treugeber im Rahmen von ge-
schlossenen Fonds. Die Treuhänderin kann in diesem Rahmen auch 
eigene Kommanditeinlagen halten. 

26.1.3 Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Alceda Asset Management GmbH 

Geschäftsadresse 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 
Telefon: +49 (0) 40 47 11 077-700 
Telefax: +49 (0) 40 47 11 077-701 
Internet: www.alceda.de 
E-Mail: info@alceda.de 

Handelsregister 

Amtsgericht Hamburg, HRB 119570 

USt-ID: DE278805118 

Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Cristina Bülow, Michaela Eder von Grafenstein, Michael Sanders, Va-
lentinskamp 70, 20355 Hamburg 

Hauptgeschäftstätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Hauptgeschäftstätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die ex-
terne Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive 
Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen 
sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: 

 Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KAGB, 

 Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 ff. KAGB, 

 Dach-Hedgefonds gemäß §§ 225 ff. KAGB, 

 Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. 
KAGB sowie geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß 
§§ 285 ff. KAGB, welche in die folgenden Vermögensge-
genstände investieren:  

 Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und 
Agrarland, 

 Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile 
und Schiffsersatzteile, 

 Anlagen zur Erzeugung, Transport und Spei-
cherung von Strom, Gas oder Wärme aus Er-
neuerbaren Energien, 

 Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbe-
standteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 

 Container,  

 Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände 
im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB 
genutzt wird, 

 die Vermögensgegenstände gemäß § 261 
Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB, 

 die Vermögensgegenstände gemäß § 261 
Abs. 1 Nr. 3 KAGB mit der Beschränkung, 
dass diese Vermögensgegenstände nicht in 
Sachwerte gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 3 und 6 
KAGB investieren, 

 die Vermögensgegenstände gemäß § 261 
Abs. 1 Nr. 5 KAGB mit der Beschränkung, 
dass diese Vermögensgegenstände nicht in 
Sachwerte gemäß. § 261 Abs. 2 Nr. 3 und 6 
KAGB investieren, 
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 die Vermögensgegenstände gemäß § 261 
Abs. 1 Nr. 6 KAGB, mit der Beschränkung, 
dass diese Vermögensgegenstände nicht in 
Sachwerte gemäß. § 261 Abs. 2 Nr. 3 und 6 
KAGB investieren, 

 Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,  

 Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 

 Bankguthaben gemäß § 195 KAGB. 

 Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingun-
gen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögens-
gegenstände investieren: die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 
KAGB genannten Vermögensgegenstände. 

 Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 
KAGB, einschließlich Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, 
welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: 

 die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genann-
ten Vermögensgegenstände. 

Neben der externen Verwaltung der vorstehenden Investmentvermö-
gen und neben Geschäften, die zur Anlage des eigenen Vermögens 
erforderlich sind, erbringt die Alceda Asset Management GmbH fol-
gende Dienstleistungen und Nebendienstleistungen: 

a) die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im 
Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter 
Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum sowie die 
Anlageberatung (individuelle Vermögensverwaltung und An-
lageberatung) 

b) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des 
§ 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen 
für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der 
Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanz-
portfolioverwaltung) sowie die Anlageberatung, die Verwah-
rung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Invest-
mentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländi-
schen AIF für andere sowie die Vermittlung von Geschäften 
über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumen-
ten (Anlagevermittlung). 

c) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investment-
vermögen 

Aufsichtsbehörden 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt.  

26.1.4  Name und Anschrift des für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
handelnden Vermittlers/Dienstleisters (Vertriebsbeauftragte)  

Aquila Capital Advisors GmbH 

Geschäftsadresse 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 
Telefon: +49 (0) 40 87 50 50-100 
Telefax: +49 (0) 40 87 50 50-129 
Internet: www.aquila-capital.de 
E-Mail: service@aquila-capital.de 

Handelsregister  

Amtsgericht Hamburg, HRB 92678 

USt-ID: DE239302019 

Geschäftsführer des Generalvermittlers 

Axel Stiehler,  

bis zum 01.07.2014 Michael Sanders sowie ab dem 01.07.2014 Manu-
ela Fröhlich, 

Valentinskamp 70, 20355 Hamburg 

Die Angaben über den gegenüber dem Anleger auftretenden Anlage-
vermittler finden sich auf der Beitrittserklärung. 

26.2 Informationen zu den Vertragsverhältnissen 

Der Verkaufsprospekt „Aquila® Private EquityINVEST I“ sowie die Bei-
trittserklärung enthalten detaillierte Beschreibungen der Vertragsver-
hältnisse. Wegen näherer Einzelheiten wird auf diese Dokumente ver-
wiesen. 

26.2.1 Wesentliche Leistungsmerkmale 

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist oder 
mittelbar als Treugeber durch Abschluss des Treuhandvertrages mit der 
Treuhänderin an der Investmentgesellschaft. Über Auszahlungen der 
Investmentgesellschaft partizipiert der Anleger an den wirtschaftlichen 
Ergebnissen der Investmentgesellschaft. Die weiteren Einzelheiten sind 
dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. 

26.2.2 Preise 

Treugeber haben ihre in der Beitrittserklärung übernommenen Zeich-
nungssumme sowie den darauf entfallenden Ausgabeaufschlag in 
Höhe von 5% nach Aufforderung durch die geschäftsführende Kom-
manditistin bzw. die Treuhänderin auf das im Kapitel 12.1 „Ausgabe der 
Anteile an der Investmentgesellschaft“ genannte Einzahlungskonto zu 
leisten.  

26.2.3 Weitere vom Anleger zu zahlende Steuern und Kosten, zusätz-
liche Telekommunikationskosten 

Liefer- und Versandkosten, sonstige Kosten, Telekommunikationskos-
ten oder gesondert berechnete Kommunikationskosten fallen nicht an. 
Detaillierte Informationen zu den vom Anleger zu zahlenden Kosten fin-
den sich im Kapitel 18 „Kosten“. Eigene Kosten für Telefon, Internet, 
Porti usw. hat der Anleger selbst zu tragen. 

Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den Anleger wird 
auf die Ausführungen im Verkaufsprospekt, insbesondere im Kapitel 22 
„Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschrif-
ten“ verwiesen. 

26.2.4 Zahlung und Erfüllung der Verträge, weitere Zahlungsbedingun-
gen 

Treugeber haben ihre in der Beitrittserklärung übernommenen Zeich-
nungssumme sowie den darauf entfallenden Ausgabeaufschlag in 
Höhe von 5% nach Aufforderung durch die geschäftsführende Kom-
manditistin bzw. die Treuhänderin auf das im Kapitel 12.1 „Ausgabe der 
Anteile an der Investmentgesellschaft“ genannte Einzahlungskonto zu 
leisten. Die Zeichnungssumme wird dabei in zwei Raten bei den Treu-
gebern abgerufen. 

Die erste Rate wird 14 Tage nach Annahme der Zeichnung fällig und 
entspricht 50% der Zeichnungssumme zzgl. des Ausgabeaufschlags 
von 5%. 

Die zweite Rate i.H.v. 50% der Zeichnungssumme wird mit einer Frist 
von vier Wochen nach Aufforderung durch die geschäftsführende Kom-
manditistin bzw. die Treuhänderin zur Zahlung fällig. Der Abruf der zwei-
ten Rate soll plangemäß 12 Monate nach Platzierungsschluss erfolgen. 
Es liegt im Ermessen der geschäftsführenden Kommanditistin, einen 
früheren oder späteren Zeitpunkt zur Fälligkeit  der zweiten Kapitalrate 
sowie die Fälligkeit von Teilbeträgen derselben festzulegen. 

Die Zeichnungssumme sowie der darauf entfallende Aufgabeausschlag 
sind auf das folgende Konto einzuzahlen: 

Kontoinhaber: Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. ge-
schlossene Investmentkommanditgesellschaft w/Caveras Treu-
hand 

Bank: Commerzbank AG, Hamburg 

IBAN: DE63 2004 0000 0629 3005 00 

BIC bzw. S.W.I.F.T.-Code: COBADEFFXXX 
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Die Zahlung hat unter Angabe des Namens des Anlegers sowie der 
Treugeberregisternummer – soweit bereits bekannt – zu erfolgen.  

Bei nicht fristgerechter Einzahlung ist die Treuhänderin nach Maßgabe 
des Treuhandvertrages berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe 
von 0,5 % pro Monat zu verlangen. Darüber hinaus kann die Invest-
mentgesellschaft weitergehende Verzugsschäden geltend machen und 
die Treuhänderin kann vom Treuhandvertrag zurücktreten. Weitere Ein-
zelheiten ergeben sich aus der Beitrittserklärung sowie dem Gesell-
schaftsvertrag der Investmentgesellschaft und dem Treuhandvertrag. 
Diese Verträge sind vollständig im Verkaufsprospekt abgedruckt. 

26.2.5 Spezielle Risiken der Beteiligung 

Die Beteiligung unterliegt den üblichen Risiken, die mit einer Investition 
in Investmentvermögen, insbesondere in geschlossenen Investment-
kommanditgesellschaften, verbunden sind. Eine ausführliche Darstel-
lung der mit der Beteiligung verbundenen Risiken, inkl. der strukturellen 
Risiken, befindet sich im Kapitel 23 „Risikohinweise“. 

26.3 Informationen über die Besonderheiten der Fernabsatzver-
träge 

26.3.1 Information zum Zustandekommen der Verträge im Fernabsatz 

Der Anleger bietet durch Unterzeichnung und Übersendung der Bei-
trittserklärung der Treuhänderin den Abschluss des Treuhandvertrages 
an. Mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Caveras Treuhand 
GmbH kommt der Treuhandvertrag zwischen der Caveras Treuhand 
GmbH und dem Anleger zustande und begründet das Treuhandverhält-
nis zwischen der Caveras Treuhand GmbH und dem Anleger. Der An-
leger wird zeitnah von der Caveras Treuhand GmbH über die Annahme 
seiner Beitrittserklärung informiert. Die Treuhänderin ist nach Annahme 
des Treuhandvertrages verpflichtet, sich in Höhe der vom Anleger in der 
Beitrittserklärung übernommenen Zeichnungssumme an der Invest-
mentgesellschaft als Kommanditist zu beteiligen bzw. ihre Kommandit-
einlage in der Investmentgesellschaft entsprechend zu erhöhen. Die In-
vestmentgesellschaft erkennt die Regelungen des Treuhandvertrages 
an und hat diesem bereits in vollem Umfang zugestimmt. Die Treuhän-
derin wird die Beteiligung treuhänderisch für den Anleger halten. Jeder 
Anleger ist berechtigt, unter Übernahme aller damit verbundenen Kos-
ten und Gebühren, von der Treuhänderin die Übertragung der bisher für 
ihn gehaltenen Beteiligung und seine Eintragung in das Handelsregister 
zu verlangen.  

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag der 
Investmentgesellschaft und dem Treuhandvertrag. Beide Verträge sind 
vollständig im Verkaufsprospekt abgedruckt. 

26.3.2 Widerrufsrecht 

Dem Anleger steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Eine Beleh-
rung hierüber und über die Rechtsfolgen ist auf der Beitrittserklä-
rung abgedruckt und vom Anleger gegenzuzeichnen. 

26.3.3 Mindestlaufzeit der Verträge, vertragliche Kündigungsregelun-
gen und Vertragsstrafen 

Die Investmentgesellschaft endet ohne Auflösungsbeschluss zum 
31.12.2024. Die geschäftsführende Kommanditistin kann die Ver-
längerung der Laufzeit längstens bis zu dem Zeitpunkt der sechs 
Monate nach Beendigung des letzten Zielinvestmentvermögen 
liegt beschließen, soweit nicht eine nach Maßgabe von § 10 Abs. 5 
des Gesellschaftsvertrages von Gesellschaftern einberufene Ge-
sellschafterversammlung einer Verlängerung widerspricht. Im Üb-
rigen können die Gesellschafter mit der dafür im Gesellschaftsver-
trag vorgesehenen Mehrheit die Verlängerung der Investmentge-
sellschaft beschließen. Eine weitere Verlängerung kann von der 
Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen 
werden. Die Gesellschafter können während der vereinbarten 
Dauer der Investmentgesellschaft das Vertragsverhältnis nur aus 
wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung hat schriftlich an die 
geschäftsführende Kommanditistin zu erfolgen. Ist der Anleger 
nicht selbst im Handelsregister eingetragen, kann er die Treuhän-
derin schriftlich anweisen, die treuhänderisch gehaltene Komman-

ditbeteiligung zu kündigen. Die Rechtsfolgen der Kündigung erge-
ben sich aus § 20 des Gesellschaftsvertrages. Eine Übertragung 
der Kommanditistenstellung ist nach Maßgabe des § 16 des Ge-
sellschaftsvertrages möglich. 

Der Treuhandvertrag wird für die Dauer des Bestehens der Invest-
mentgesellschaft bis zu deren Vollbeendigung fest geschlossen. 
Er kann vom Anleger und von der Treuhänderin nach Maßgabe des 
Treuhandvertrages gekündigt werden. Eine Kündigung ist nur zu-
lässig, wenn die Kündigung der Investmentgesellschaft nach den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder des Gesetzes 
möglich ist, die Treuhänderin mit dem für den Treugeber gehalte-
nen Teil ihrer Beteiligung aus der Gesellschaft gemäß § 19 des Ge-
sellschaftsvertrages ausscheidet (im Falle eines teilweisen Aus-
scheidens ist eine entsprechende Teilkündigung zulässig), der un-
mittelbar als Kommanditist an der Gesellschaft beteiligte Treuge-
ber aus dieser gemäß § 19 des Gesellschaftsvertrages ausscheidet 
(im Falle eines teilweisen Ausscheidens ist eine entsprechende 
Teilkündigung zulässig) oder ein wichtiger Grund vorliegt, insbe-
sondere, wenn der Treugeber seine Zahlungspflichten gemäß § 4 
Abs.1 des Treuhandvertrages nicht erfüllt. 

Die Rechtsfolgen einer Beendigung des Vertragsverhältnisses be-
stimmen sich nach § 10 des Treuhandvertrages und den §§ 19 und 
20 des Gesellschaftsvertrages. Eine Übertragung der Treugeber-
stellung ist nach Maßgabe des § 5 des Treuhandvertrages möglich. 

Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen. Bei Ausschluss eines 
Kommanditisten wegen Nichtleistung der Einlage erhält dieser 
keine Abfindung. Sofern ein Kommanditist gemäß § 19 Abs. 1 oder 
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von der geschäftsführenden 
Kommanditistin aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen 
wird, trägt dieser die im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden 
entstehenden Kosten und ist insbesondere verpflichtet, die im Zu-
sammenhang mit seiner Einwerbung von der Investmentgesell-
schaft gezahlte Vertriebsprovision zu erstatten. Im Falle eines Aus-
schlusses aus bestimmten wichtigen Gründen ist der Abfindungs-
anspruch gegenüber sonstigen Ausscheidensgründen reduziert 
(vgl. § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages). 

26.3.4 Rechtsordnung und Gerichtsstand 

Für vorvertragliche Schuldverhältnisse, für den Beitritt sowie die 
Rechtsbeziehung des Anlegers unter dem Gesellschaftsvertrag der In-
vestmentgesellschaft sowie dem Treuhandvertrag mit der Treuhänderin 
findet deutsches Recht Anwendung. Sofern der Anleger Verbraucher im 
Sinne von § 13 BGB ist, gelten für den Gerichtsstand die gesetzlichen 
Regelungen. Ansonsten ist als Gerichtsstand für den Gesellschaftsver-
trag der Investmentgesellschaft und den Treuhandvertrag Hamburg 
vereinbart.  

26.3.5 Vertragssprache 

Die Vertragssprache und die Sprache für die weitere Kommunikation ist 
deutsch. Gleiches gilt für die dem Anleger zur Verfügung gestellten Vor-
abinformationen. 

25.3.6 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die dem Anleger zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis zur 
Mitteilung von Änderungen. Preisanpassungen sind nicht vorgesehen. 

26.4  Weiterer Rechtsbehelf und Einlagensicherung 

26.4.1 Außergerichtliche Streitschlichtung 

Sofern der Anleger die Beteiligung im Wege des Fernabsatzes erwor-
ben hat, kann er bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 
des BGBs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen 
die bei der 
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Deutsche Bundesbank 
– Schlichtungsstelle – 
Wilhelm-Epstein-Straße 14 
60431 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0) 69 23 88 -1906/ -1907/ -1908 
Telefax: +49 (0) 69 23 88 -1919 
E-Mail: Schlichtung@bundesbank.de 
Internet: www.bundesbank.de 

eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die Beschwerde ist schriftlich 
unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und unter Beifügung der 
zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen Unterlagen zu erhe-
ben. Der Anleger (Beschwerdeführer) hat zu versichern, dass er in der 
Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle, keine Gü-
testelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen hat und auch keinen au-
ßergerichtlichen Vergleich mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen 
hat. Im Übrigen gilt die Schlichtungsstellenverfahrensverordnung. Diese 
ist unter der vorgenannten Adresse der Deutschen Bundesbank erhält-
lich. Der Anleger kann jedoch unabhängig davon Klage vor den zustän-
digen Gerichten erheben. 

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis zur Kapitalverwaltungsge-
sellschaft des geschlossenen Fonds, zur Investmentgesellschaft und 
zur Treuhänderin sowie alle mit der Verwaltung ihrer Beteiligung im Zu-
sammenhang stehenden Sachverhalte betreffen, können die Anleger, 
unbeschadet ihres Rechtes, die Gerichte anzurufen, zudem ein außer-
gerichtliches Schlichtungsverfahren bei der Ombudsstelle Geschlos-
sene Fonds e.V. bzw. bei Umbenennung dieser, die sodann entspre-
chende Einrichtung einleiten. Die Anschrift, bei der die Verfahrensord-
nung der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V., die die Vorausset-
zungen für den Zugang zur Schlichtungsstelle regelt, sowie ein Merk-
blatt erhältlich sind, lautet: 

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 
Postfach 640222, 10048 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 25 76 16-90 
Telefax: +49 (0) 30 25 76 16-91 
info@ombudsstelle-gfonds.de 
www.ombudsstelle-gfonds.de 

Zu weiteren Einzelheiten vgl. Kapitel 11 „Anteile und Rechtsstellung der 
Anleger gegenüber der Investmentgesellschaft“ des Verkaufsprospek-
tes. 

26.5 Garantiefonds 

Ein Garantiefonds, wie bspw. der Einlagensicherungsfonds des Bun-
desverbandes deutscher Banken, steht für Investmentvermögen wie 
dem vorliegenden nicht zur Verfügung. Die wesentlichen Risiken der 
Beteiligung sind im Kapitel 23 „Risikohinweise“ dargestellt. 

Ende der Verbraucherinformationen beim Geschäftsabschluss au-
ßerhalb von Geschäftsräumen. 
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Anlage I: Anlagebedingungen 

 

ANLAGEBEDINGUNGEN 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern der 

Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Invest-
mentkommanditgesellschaft 

mit Sitz in 20355 Hamburg, Valentinskamp 70 

 (im Folgenden „Investmentgesellschaft“) 

und der 

Alceda Asset Management GmbH 

mit Sitz in 20355 Hamburg, Valentinskamp 70 

(im Folgenden „Kapitalverwaltungsgesellschaft“), 

die nur in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag der Investmentge-
sellschaft gelten. 

A. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 
 
Die Investmentgesellschaft darf in die folgenden Vermögensgegen-
stände (ggf. mittelbar über eine Zwischengesellschaft) investieren: 
  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF 

nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den 
§§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an ge-
schlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen 
Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen 
unterliegt, gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB (nachfolgend gemein-
sam „Zielinvestmentvermögen“) und 

 Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 und 195 KAGB. 
 
Die Investmentgesellschaft darf nicht in Vermögensgegenstände inves-
tieren, die nach § 81 Abs. 1 KAGB verwahrt werden müssen.  
 
B. ANLAGEGRENZEN 
 
1. Erwerb von Anteilen an Zielinvestmentvermögen 
 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird für die Investmentgesellschaft 
unmittelbar oder ggf. mittelbar über eine oder mehrere Zwischengesell-
schaft(-en) (nachfolgend „Zwischengesellschaften“ genannt), Anteile o-
der Aktien an anderen Investmentvermögen, d.h. an den Zielinvest-
mentvermögen, erwerben. Die Zielinvestmentvermögen investieren ih-
rerseits - mittelbar oder unmittelbar - in Beteiligungen an operativ täti-
gen Unternehmen (nachfolgend auch „Portfoliogesellschaften“ oder 
„Unternehmensbeteiligungen“), so dass sie sog. Private-Equity-Invest-
mentfonds darstellen. 

Die ggf. mittelbare Beteiligung an den Zielinvestmentvermögen über die 
Zwischengesellschaft kann parallel zu einer oder mehreren weiteren 
durch die Alceda Asset Management GmbH als Kapitalverwaltungsge-
sellschaft verwalteten Investmentgesellschaft/en (nachfolgend „mitin-
vestierende Investmentgesellschaft/en“) erfolgen. Die in dem Verkaufs-
prospekt dargestellte Investmentgesellschaft sowie die mitinvestieren-
den Investmentgesellschaften wären somit unmittelbar an der Zwi-
schengesellschaft und mittelbar an den Zielinvestmentvermögen betei-
ligt und zwar jeweils quotal in Höhe des durch sie eingeworbenen Kapi-
tals abzüglich anfänglicher Kosten. Die mitinvestierenden Investment-
gesellschaften sowie die Investmentgesellschaft dieses Beteiligungsan-
gebotes können unterschiedliche Gebühren- und Beteiligungsstruktu-
ren aufweisen.  
 
Zum Zeitpunkt der Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht stehen die konkreten Zielinvestmentvermögen 
nicht fest. Die Investmentgesellschaft darf in einen Private Equity-In-
vestmentfonds investieren, der folgende Kriterien erfüllt: 

 Das Management des Private Equity-Investmentfonds oder des-
sen Schlüsselpersonen haben mindestens zwei Vorgängerfonds 
im Bereich Private Equity aufgelegt oder bei den Investitionen be-
raten.  Das Management des Private Equity-Investmentfonds oder des-
sen Schlüsselpersonen sind seit mindestens zehn Jahren im Be-
reich Private Equity-Unternehmensbeteiligungen tätig. 

 Der Private Equity-Investmentfonds ist zum Zeitpunkt der Beteili-
gung der Investmentgesellschaft nicht börsennotiert. 

 Mindestens 80% der Investitionsmittel der Investmentgesell-
schaft werden in Private Equity-Investmentfonds investiert, die 
sich zum Zeitpunkt der Investition der Investmentgesellschaft in 
der Phase der Kapitaleinwerbung („Fundraising“) befinden. 

 Der Private Equity-Investmentfonds verfolgt eine der folgenden 
Investitionsstrategien und beachtet seinerseits folgende Anlage-
kriterien: 

 
 Buyout-Fonds mit Pan-Europäischem Fokus (Streuung der 

Investitionen über mehrere Länder des Europäischen Wirt-
schaftsraums); mindestens 30% des Investitionsvolumens 
der Investmentgesellschaft: 
- Die Anlagestrategie des Private Equity-Investment-

fonds sieht die mittel- bis langfristige mittelbare oder 
unmittelbare Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50%) im 
Rahmen sog. Buyouts an mindestens zehn etablier-
ten Unternehmen (überwiegend Kapitalgesellschaf-
ten, überwiegend kein Venture Capital) vor. 

- Das Ziel der Anlagestrategie ist primär die Realisie-
rung eines während der Halteperiode generierten 
Wertzuwachses im Rahmen der Veräußerung der 
Beteiligung (Exit-Strategie). Erträge aus Dividenden 
und Zinsen während der Halteperiode spielen eine 
untergeordnete Rolle. 

- Die Anlagestrategie des Private Equity-Investment-
fonds sieht die Beteiligung an Unternehmen vor, die 
zum Zeitpunkt der Beteiligung Bewertungen von 
mindestens 100 Mio. Euro aufweisen. 

- Die jeweiligen Unternehmen haben ihren Hauptsitz 
oder erzielen einen signifikanten Teil ihrer Umsätze 
in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes, also in der Europäischen Union zzgl. der sog. 
EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Schweiz oder anderen OECD-Ländern. 

- Der Private Equity-Investmentfonds darf insg. nicht 
mehr als 25% des eingeworbenen Beteiligungskapi-
tals in ein einzelnes Unternehmen investieren. 

- Die Währung des Private Equity-Investmentfonds ist 
der Euro. 

- Das geplante Volumen des Private Equity-Invest-
mentfonds beträgt mindestens 1,5 Mrd. Euro. 

- Die Verwaltungsgesellschaft des Private Equity-In-
vestmentfonds unterhält Niederlassungen in mindes-
tens folgenden Ländern: Deutschland, Großbritan-
nien, Frankreich.  

- Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder des 
Private Equity-Investmentfonds kann außerhalb der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der OECD-Länder 
liegen. 

 
 Buyout-Fonds mit speziellem Fokus (Spezialisierung auf 

bestimmte Größenklassen oder Regionen innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums); mindestens 30% des In-
vestitionsvolumens der Investmentgesellschaft: 
- Die Anlagestrategie des Private Equity-Investment-

fonds sieht die mittel- bis langfristige mittelbare oder 
unmittelbare Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50%) im 
Rahmen sog. Buyouts an mindestens zehn etablier-
ten Unternehmen (überwiegend Kapitalgesellschaf-
ten, überwiegend kein Venture Capital) vor. 

- Das Ziel der Anlagestrategie ist primär die Realisie-
rung eines während der Halteperiode generierten 
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Wertzuwachses im Rahmen der Veräußerung der 
Beteiligung (Exit-Strategie). Erträge aus Dividenden 
und Zinsen während der Halteperiode spielen eine 
untergeordnete Rolle. 

- Die Anlagestrategie des Private Equity-Investment-
fonds sieht die Beteiligung an Unternehmen vor, die 
zum Zeitpunkt der Beteiligung Bewertungen von 
mindestens 25 Mio. Euro aufweisen. 

- Die jeweiligen Unternehmen haben ihren Hauptsitz 
oder erzielen einen signifikanten Teil ihrer Umsätze 
in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes, also in der Europäischen Union zzgl. der sog. 
EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen, 
Schweiz oder anderen OECD-Ländern. 

- Der Private Equity-Investmentfonds darf insg. nicht 
mehr als 25% des eingeworbenen Beteiligungskapi-
tals in ein einzelnes Unternehmen investieren. 

- Die Währung des Private Equity-Investmentfonds ist 
der Euro. 

- Das geplante Volumen des Private Equity-Invest-
mentfonds beträgt mindestens 250 Mio. Euro. 

- Die Verwaltungsgesellschaft des Private Equity-In-
vestmentfonds unterhält Niederlassungen in mindes-
tens folgenden Ländern: Deutschland.  

- Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder des 
Private Equity-Investmentfonds kann außerhalb der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der OECD-Länder 
liegen. 

  Secondaries-Dachfonds mit Fokus der Private Equity-In-
vestmentfonds auf das Buyout-Segment; mindestens 20% 
des Investitionsvolumens der Investmentgesellschaft: 
- Die Anlagestrategie des Private Equity-Investment-

fonds sieht die mittel- bis langfristige mittelbare oder 
unmittelbare Beteiligung an bereits für neue Investo-
ren geschlossene Private Equity-Investmentfonds 
vor (sog. Sekundärmarkttransaktionen oder „Se-
condaries“), die durchschnittlich bereits mindestens 
50% des eingeworbenen Beteiligungskapitals in Un-
ternehmensbeteiligungen investiert haben. 

- Das Ziel der Anlagestrategie ist primär die Realisie-
rung eines während der Halteperiode generierten 
Wertzuwachses der Anteile an den Private Equity-In-
vestmentfonds durch Veräußerung von Unterneh-
mensbeteiligungen durch diese. 

- Der Private Equity-Investmentfonds darf insg. nicht 
mehr als 25% des eingeworbenen Beteiligungskapi-
tals in einen einzelnen anderen Private Equity-In-
vestmentfonds investieren. 

- Die Währung des Private Equity-Investmentfonds ist 
der Euro oder der US-Dollar. 

- Das geplante Volumen des Private Equity-Invest-
mentfonds beträgt mindestens 250 Mio. Euro oder 
US-Dollar. 

- Die Verwaltungsgesellschaft des Private Equity-In-
vestmentfonds unterhält Niederlassungen in mindes-
tens folgenden Ländern: Großbritannien, Deutsch-
land oder Frankreich.  

- Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder des 
Private Equity-Investmentfonds kann außerhalb der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der OECD-Länder 
liegen. 

Die Beteiligungen an Private Equity-Investmentfonds können sowohl 
während der Platzierungsphase, als auch nach Platzierungsschluss er-
folgen. 
 
2. Investition in Bankguthaben 
 
Zudem ist die Investmentgesellschaft berechtigt, ihr Kapital - solange 
und soweit dieses noch nicht für prospektierte Investitionen oder zur 

Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft benö-
tigt wird - bis zum Abschluss der Investitionsphase (d. h. für einen Zeit-
raum von 18 Monaten seit Vertriebsbeginn) zu 100% in Bankguthaben 
gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB in Verbindung mit. § 195 KAGB zu 
halten.  
 
Nach Abschluss der Investitionsphase wird in Bankguthaben nur 
zwecks Zwischenanlage überschüssiger Liquidität (z. B. vorgehaltene 
Liquidität für noch nicht durch die Zielinvestmentvermögen investierte 
und abgerufene Beteiligungszusagen) und von Auszahlungen aus den 
Zielinvestmentvermögen bis zur Auszahlung an die Anleger investiert.  
 
3. Investition in Derivate zu Absicherungszwecken 
 
Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen gemäß § 261 
Abs. 3 KAGB ausschließlich zur Absicherung des Währungsrisikos und 
zur Absicherung von Investitionen der Investmentgesellschaft in Ver-
mögensgegenstände gegen einen Wertverlust getätigt werden. Der Ein-
satz von Derivaten ist derzeit nicht geplant, wäre jedoch zulässig. 
 
C. LEVERAGE UND BELASTUNGEN 
 
Eine Kreditaufnahme ist konzeptionell grundsätzlich nicht vorgesehen. 
Kreditaufnahmen sind dennoch bis zur Höhe von 60% des Verkehrs-
wertes der in der Investmentgesellschaft befindlichen Vermögensge-
genstände im Sinne des § 261 Abs. 1 KAGB zulässig, wenn die Bedin-
gungen der Kreditaufnahme marktüblich sind. Zudem sind kurzfristige 
Kreditaufnahmen unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 der De-
legierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 erlaubt. Entsprechend der Be-
teiligungshöhe sind etwaige von Gesellschaften im Sinne des § 261 
Abs. 1 Nr. 3 KAGB bzw. etwaigen Zwischengesellschaften (insoweit 
entsprechend dem Anteil der Investmentgesellschaft an der Zwischen-
gesellschaft) aufgenommene Kredite bei der Investmentgesellschaft bei 
der Berechnung der vorgenannten 60 %-Grenze zu berücksichtigen. 
 
Die Belastung der von der Investmentgesellschaft gehaltenen Vermö-
gensgegenstände im Sinne des § 261 Abs. 1 KAGB sowie die Abtre-
tung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich 
auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind bis zur Höhe von 
60% des Verkehrswertes der in der Investmentgesellschaft befindlichen 
Vermögensgegenstände zulässig, soweit dies mit einer ordnungsgemä-
ßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle zustimmt. 
 
Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastungen 
gelten gemäß § 263 Abs. 5 KAGB nicht während der Dauer des erst-
maligen Vertriebes der Investmentgesellschaft, längstens jedoch nicht 
für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebes.  
 
D. ANTEILSKLASSEN 
 
Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Unterschiedliche 
Anteilsklassen gemäß § 149 Abs. 2 KAGB in Verbindung mit § 96 Abs. 
1 KAGB werden nicht gebildet. 
 
E. AUSGABEPREIS UND -AUFSCHLAG UND INITIALKOS-

TEN 
 
Der Ausgabepreis setzt sich zusammen aus der individuell von dem An-
leger gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. eines Ausgabeaufschlages 
in Höhe von 5% des von dem Anleger gezeichneten Beteiligungskapi-
tals (jeweils in Euro zu zahlen, nachfolgend „Ausgabepreis“). Es steht 
der Investmentgesellschaft frei, einen geringeren Ausgabeaufschlag zu 
berechnen. Der von den Anlegern zu zahlende Ausgabeaufschlag wird 
für einen Anteil der Vermittlungsgebühr der mit dem Vertrieb der Anteile 
an der Investmentgesellschaft beauftragten Aquila Capital Advisors 
GmbH verwendet.  
 
Neben dem Ausgabeaufschlag fallen anfänglich einmalig zu zahlende 
Initialkosten an, die die Investmentgesellschaft zu tragen hat. Diese be-
laufen sich insgesamt auf bis zu 12,00% des von dem Anleger gezeich-
neten Beteiligungskapitals (exklusive Ausgabeaufschlag) inkl. etwaiger 



 

 
 

46 

 

gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Initialkosten sind im Detail in Kapitel 18 
des Verkaufsprospektes dargestellt.  
 
Die anfänglichen Kosten, bestehend aus Ausgabeaufschlag und Initial-
kosten, betragen somit insgesamt bis zu 16,50% des Ausgabepreises 
inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. In Abhängigkeit des tatsäch-
lich platzierten Beteiligungskapitals betragen die anfänglichen Kosten 
jeweils in Prozent des Ausgabepreises: 
 
5.000.000 Euro 16,38%  
15.000.000 Euro (geplantes Beteiligungskapital) 14,45%  
30.000.000 Euro 13,97%  
 
F. LAUFENDE KOSTEN 
 
Die in diesem Abschnitt dargestellten Vergütungen sind im Detail in Ka-
pitel 18 des Verkaufsprospektes dargestellt. 
 
1. Vergütungen, die von der Investmentgesellschaft an die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Gesellschafter 
der Investmentgesellschaft zu zahlen sind 

 
Die Vergütungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Gesell-
schafter der Investmentgesellschaft – d.h. die Komplementärin, die ge-
schäftsführende Kommanditistin und die Treuhänderin – dürfen jährlich 
nicht mehr als insgesamt bis zu 2,65% des Nettoinventarwertes des 
Vorjahres, welcher zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berech-
net wird, im Jahr 2014 mindestens jedoch 187.000 Euro, inkl. etwaiger 
gesetzlicher Umsatzsteuer betragen.  
 
2. Performance Fee  
 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung der Invest-
mentgesellschaft zur Weiterleitung an den Investment Manager, die 
Aquila Capital Investment GmbH, je ausgegebenen Anteil eine erfolgs-
abhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15% (Höchstbetrag) des Be-
trages erhalten, um den die Auszahlungen am Ende der Abrechnungs-
periode den Ausgabepreis zuzüglich einer jährlichen Verzinsung von 
3% übersteigen (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insge-
samt höchstens bis zu 20% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 
der Investmentgesellschaft in der Abrechnungsperiode. Die Abrech-
nungsperiode ist identisch mit der Laufzeit der Investmentgesellschaft. 
 
Für Zwecke dieser Ziffer beinhaltet der Begriff der „Auszahlungen“ nicht 
nur tatsächlich ausgezahlte Beträge, sondern auch die von Zielinvest-
mentvermögen, der Investmentgesellschaft bzw. einer Zwischengesell-
schaft in Bezug auf die Anleger einbehaltenen Steuern. 
 
3. Vergütungen, die von der Investmentgesellschaft an die 

Verwahrstelle zu zahlen sind 
 
Die Verwahrstelle erhält für die Übernahme der laufenden Funktion der 
Verwahrstelle von der Investmentgesellschaft ab dem Jahr 2014 eine 
Vergütung in Höhe von bis zu 3% des Nettoinventarwertes des Vorjah-
res p.a., welcher zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berechnet 
wird, mindestens jedoch 21.420 Euro p.a., inkl. etwaiger gesetzlicher 
Umsatzsteuer.  
 
4. Aufwendungen zu Lasten der Investmentgesellschaft  
 
Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zu Lasten der Investmentgesellschaft: 
  Fremdkapitalkosten,  
 Kosten für die externe Bewertung der Investmentgesellschaft und 

ihrer Vermögensgegenstände im Sinne des KAGB, 
 Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimm-

ten Verkaufsunterlagen, Jahresberichte und die nach dem Jah-
resbericht ggf. veröffentlichten Halbjahresberichte sowie Kosten 
für sonstige für die Anleger bestimmte Druckunterlagen sowie 
Kosten für die Information der Anleger mittels eines dauerhaften 
Datenträgers, soweit die Weiterbelastung rechtlich zulässig ist, 

 Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-
richte, der Ausgabepreise, der Auszahlungen und des Auflö-
sungsberichtes, 

 Kosten für die Abschlussprüfer sowie die Kosten für die Bekannt-
machung der Besteuerungsgrundlagen und die der Bescheini-
gungen, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, 

 Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die Invest-
mentgesellschaft, 

 Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen für die Investmentgesellschaft sowie die Abwehr von 
gegen die Investmentgesellschaft erhobenen Ansprüchen,  Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf 
die Investmentgesellschaft oder die ggf. einzurichtende Zwi-
schengesellschaft erhoben werden, 

 bankübliche Depot- und Kontoführungsgebühren, einschließlich 
der banküblichen Kosten für Auslandsüberweisungen,  

 anfallende Steuern, für die die Investmentgesellschaft Steuer-
schuldner ist,  

 die im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwen-
dungen anfallenden Steuern einschließlich der im Zusammen-
hang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern,   Notar- und Handelsregistergebühren für die Abwicklung und Li-
quidation der ggf. einzurichtenden Zwischengesellschaft, 

 
Aufwendungen, die bei der ggf. einzurichtenden Zwischengesellschaft 
aufgrund besonderer Anforderungen des KAGB entstehen, gehen nicht 
anteilig, sondern im vollen Umfang zu Lasten der Investmentgesell-
schaft, für deren Rechnung eine Beteiligung an der Zwischengesell-
schaft gehalten wird und die diesen Anforderungen unterliegt.  
 
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine aus der Investment-
gesellschaft an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütun-
gen oder Aufwendungserstattungen zu. 
 
5. Transaktionskosten 
 
Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen sind der In-
vestmentgesellschaft die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Ver-
äußerung und der Belastung der Vermögensgegenstände entstehen-
den Kosten und Nebenkosten sowie insbesondere auch Kosten für die 
steuerliche und rechtliche Beratung, inklusive Steuern belastet. Diese, 
einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern, wer-
den der Investmentgesellschaft unabhängig von dem tatsächlichen Zu-
standekommen des Geschäfts in Rechnung gestellt.  
 
6. Veröffentlichungen 
 
In dem Jahresbericht sowie in dem nach dem Jahresbericht ggf. veröf-
fentlichten Halbjahresbericht sind gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 14 KAGB der 
Betrag des Aufgabeaufschlages sowie die Vergütungen offenzulegen, 
die der Investmentgesellschaft von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
selbst, einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Gesell-
schaft, mit der die Kapitalverwaltungsgesellschaft durch eine wesentli-
che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwal-
tungsvergütung für die von der Investmentgesellschaft gehaltenen An-
teile berechnet wurden. 
 
G. AUSZAHLUNGEN 
 
Die verfügbare Liquidität der Investmentgesellschaft soll an die Anleger 
ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsfüh-
rung der Investmentgesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve 
zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte 
der Investmentgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlich-
keiten oder zur Substanzerhaltung bei der Investmentgesellschaft be-
nötigt wird. Die Höhe der Auszahlung kann variieren. Es kann zur Aus-
setzung von Auszahlungen kommen.  
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H. LAUFZEIT DER INVESTMENTGESELLSCHAFT; GE-
SCHÄFTSJAHR UND BERICHT 

 
Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar 
und endet am 31. Dezember.  
 
Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist entsprechend des Gesell-
schaftsvertrages der Investmentgesellschaft bis zum 31.12.2024 befris-
tet. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an der Investmentge-
sellschaft ist ausgeschlossen. Innerhalb der ersten 10 Jahre bestehen 
daher nach Tätigung der Anlage keine Rückgaberechte.  
 
Die Investmentgesellschaft wird nach Ablauf dieser Laufzeit aufgelöst 
und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesellschafter entscheiden 
mit der im Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft hierfür vor-
gesehenen Stimmmehrheit, anderweitige Maßnahmen zu beschließen. 
Darüber hinaus kann die Verlängerung der Laufzeit der Investmentge-
sellschaft, längstens bis zu dem Zeitpunkt der sechs Monate nach Be-
endigung der (ggf. über eine Zwischengesellschaft mittelbaren) Beteili-
gung an dem letzten Zielinvestmentvermögen liegt, von der geschäfts-
führenden Kommanditistin beschlossen werden, soweit nicht eine nach 
Maßgabe von § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages von Gesellschaf-
tern einberufene Gesellschafterversammlung einer Verlängerung wi-
derspricht.  
 
Im Rahmen der Liquidation der Investmentgesellschaft werden die lau-
fenden Geschäfte beendet (sofern nicht bereits zuvor beendet), etwaige 
noch offene Forderungen der Investmentgesellschaft eingezogen, das 
übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige verbleibende Verbind-
lichkeiten der Investmentgesellschaft beglichen. Ein nach Abschluss 
der Liquidation verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird nach 
den Regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendbaren handels-
rechtlichen Vorschriften verteilt.  
 
Die Jahresberichte und ggf., soweit gesetzlich erforderlich, die Halbjah-
resberichte der Investmentgesellschaft werden innerhalb der gesetzli-
chen Fristen gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB und in 
Verbindung mit § 101 Abs. 2 KAGB erstellt. Im Hinblick auf die Beteili-
gung der Investmentgesellschaft an den Zielinvestmentvermögen sind 
die in § 148 Abs. 2 KAGB genannten Angaben im Anhang des Jahres-
berichts zu machen. 
 
Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in den Wesent-
lichen Anlegerinformationen angegebenen Stellen erhältlich. Ferner 
wird er im Bundesanzeiger bekannt gemacht.  
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Anlage II: Gesellschaftsvertrag  

 

GESELLSCHAFTSVERTRAG 

der 

Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Invest-
mentkommanditgesellschaft  

(nachfolgend „Investmentgesellschaft) 

 

§ 1 Firma und Sitz 

1. Die Firma der Investmentgesellschaft lautet Aquila Private Equi-
tyINVEST I GmbH & Co. geschlossene Investmentkommandit-
gesellschaft. 

2. Die Investmentgesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens der Investmentgesellschaft ist 
die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten 
Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Die In-
vestmentgesellschaft investiert - unmittelbar oder mittelbar - in: 

 Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spe-
zial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Ver-
bindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 
KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder aus-
ländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepoli-
tik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, gemäß § 261 
Abs. 1 Nr. 6 KAGB (nachfolgend gemeinsam „Zielinvest-
mentvermögen“). 

 Bankguthaben gemäß den §§ 261 Abs. 1 Nr. 7 und 195 
KAGB. 

2. Die Investmentgesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die 
geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar 
oder mittelbar zu dienen oder diesen zu fördern. Die Investment-
gesellschaft kann andere Gesellschaften gründen, erwerben o-
der sich an ihnen beteiligen. Daneben kann sie auch Zweignie-
derlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten. 

§ 3 Gesellschafter, Gesellschaftskapital und Treuhandverhält-
nis 

1. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Aquila Capital In-
vestment Verwaltungsgesellschaft III mbH (nachfolgend „Kom-
plementärin“ genannt). Die Komplementärin leistet keine Ein-
lage und ist am Vermögen der Investmentgesellschaft nicht be-
teiligt.  

2. Kommanditistin der Investmentgesellschaft ist mit folgender 
Kommanditbeteiligung (Pflichteinlagen) die Aquila Capital In-
vestment Management GmbH als geschäftsführende Komman-
ditistin (nachfolgend „geschäftsführende Kommanditistin“ ge-
nannt): 2.500 Euro. Weitere Kommanditistin der Investmentge-
sellschaft ist mit folgender Kommanditbeteiligung (Pflichteinla-
gen) die Caveras Treuhand GmbH als Treuhänderin (nachfol-
gend „Treuhänderin“ genannt): 2.500 Euro. Auf die vorgenann-
ten Kommanditeinlagen ist von der geschäftsführenden Kom-
manditistin und der Treuhänderin ein Ausgabeaufschlag in Höhe 
von jeweils 5 % zu zahlen. Die geschäftsführende Kommanditis-
tin sowie die Treuhänderin sind jeweils mit einer Haftsumme von 
2.500 Euro in das Handelsregister der Investmentgesellschaft 
eingetragen.  

3. Die Investmentgesellschaft beabsichtigt, ihr derzeitiges Kom-
manditkapital auf 15.000.000 Euro zu erhöhen, d.h. um 
14.995.000 Euro (nachfolgend auch „Platzierungsvolumen“ ge-
nannt). Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, 
das Platzierungsvolumen der Investmentgesellschaft unbe-
grenzt zu erhöhen. Zur Übernahme der Kapitalerhöhung wird die 

Treuhänderin zugelassen, welche insoweit auf Rechnung von 
Dritten (nachfolgend „Treugeber“ genannt) an der Kapitalerhö-
hung teilnehmen darf. Die teilweise oder vollständige Über-
nahme des Erhöhungsbetrages durch die Treuhänderin im Rah-
men der Kapitalerhöhung erfolgen jeweils, ohne dass dies der 
Zustimmung der übrigen Gesellschafter bedarf, durch einseitige 
Erklärung der Treuhänderin gegenüber der geschäftsführenden 
Kommanditistin. Die geschäftsführende Kommanditistin ist von 
den übrigen Gesellschaftern der Investmentgesellschaft bevoll-
mächtigt, sämtliche für die Durchführung einer Kapitalerhöhung 
der Treuhänderin notwendigen Maßnahmen durchzuführen. Die 
geschäftsführende Kommanditistin kann die Treuhänderin er-
mächtigen, ihre Kommanditbeteiligung treuhänderisch für Dritte 
entsprechend zu erhöhen. Auf den Erhöhungsbetrag ist von der 
Treuhänderin ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 % zu zahlen.  

4. Treugeber können frühestens ab der Mitteilung der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dass die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mit dem Vertrieb der Anteile an der Invest-
mentgesellschaft beginnen kann, und bis zum Erreichen des 
Platzierungsvolumens und - bei Erhöhung des Platzierungsvo-
lumens - spätestens mit der Schließung der Platzierungsphase 
durch die geschäftsführende Kommanditistin (nachfolgend 
„Platzierungsphase“) an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Die 
geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die Platzie-
rungsphase vor Erreichen des ggf. erhöhten Platzierungsvolu-
mens zu beenden, sofern die Finanzierung des Erwerbs der An-
teile an den Zielinvestmentvermögen sichergestellt ist. 

5. Die Beteiligung von Treugebern im Rahmen der Kapitalerhö-
hung gemäß Abs. 3 und Abs. 4 erfolgt durch Abschluss eines 
Treuhandvertrages zwischen dem Treugeber und der Treuhän-
derin. Die Treuhänderin tritt der Investmentgesellschaft in Höhe 
der vom Treugeber in der Beitrittserklärung übernommenen 
Zeichnungssumme bei und erhöht ihre Beteiligung an der In-
vestmentgesellschaft entsprechend. Mit Wirksamwerden des je-
weiligen Beitritts der Treuhänderin tritt die Investmentgesell-
schaft dem jeweiligen Treuhandvertrag jeweils vollumfänglich 
bei. Die Treuhänderin hält jeweils den Teil ihrer Kommanditbe-
teiligung, welche sie für einen Treugeber übernommen hat, treu-
händerisch für den jeweiligen Treugeber und verwaltet diesen 
im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers. Die Treuge-
ber sind berechtigt, die einem Kommanditisten der Investment-
gesellschaft zustehenden mitgliedschaftlichen Rechte unmittel-
bar auszuüben, soweit diese Rechte auf den von der Treuhän-
derin für den jeweiligen Treugeber gehaltenen Treuhandkom-
manditanteil entfallen (Kommanditisten und Treugeber nachfol-
gend zusammenfassend auch „Gesellschafter“ genannt). Der 
Treugeber hat im Innenverhältnis der Investmentgesellschaft 
und der Kommanditisten zueinander die gleiche Rechtsstellung 
wie ein Kommanditist. Der Treuhandvertrag sowie dieser Ge-
sellschaftsvertrag bilden eine rechtliche Einheit.  

6. Treugeber können grundsätzlich nur natürliche Personen sein. 
Darüber hinaus dürfen sich US-Personen weder als Kommandi-
tisten noch als Treugeber an der Investmentgesellschaft beteili-
gen. US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige der 
USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuer-
pflichtig sind. US-Personen können auch Personen oder Kapi-
talgesellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. 
eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung 
gegründet werden. Die geschäftsführende Kommanditistin ist 
ohne die Zustimmung der übrigen Gesellschafter berechtigt, 
Ausnahmen von dem Grundsatz dieses Absatzes zuzulassen. 
Sofern sich ausnahmsweise auch juristische Personen an der 
Investmentgesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligen, 
gelten Satz 2 und Satz 3 dieses Absatzes auf für die Gesell-
schafter dieser juristischen Personen. 

7. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro. Geringere Zeich-
nungssummen für Treugeber sind nicht zulässig, wobei die ge-
schäftsführende Kommanditistin ohne die Zustimmung der übri-
gen Gesellschafter berechtigt ist, geringere Zeichnungssummen 
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zuzulassen. Höhere Zeichnungssummen (exkl. Ausgabeauf-
schlag) sollen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Auf die Zeich-
nungssumme ist von den Treugebern der von der Treuhänderin 
gegenüber der Investmentgesellschaft geschuldete Ausgabe-
aufschlag von 5 % in Euro zu zahlen.  

8. Erhöht die Treuhänderin ihre Kommanditbeteiligung nach Maß-
gabe von Abs. 3, ist die Treuhänderin mit einer Haftsumme in 
Höhe 1 % ihrer Pflichteinlage in das Handelsregister der Invest-
mentgesellschaft einzutragen. Die die Erhöhung der Haftsumme 
der Treuhänderin betreffende Handelsregisteranmeldung erfolgt 
spätestens nach dem Ende der Platzierungsphase.  

9. Die Zeichnungssumme und der Ausgabeaufschlag sind zu den 
in der Beitrittserklärung genannten Zeitpunkten auf das dort an-
gegebene Konto zu zahlen. Kosten und Gebühren, die bei der 
das Einzahlungskonto führenden Bank anfallen, werden von der 
Investmentgesellschaft getragen. Kosten und Gebühren, die 
dem Treugeber von seiner eigenen Bank in Rechnung gestellt 
werden, hat der Treugeber selbst zu tragen. 

10. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, wegen rückständiger 
Zahlungen Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % monatlich zu ver-
langen. Die Investmentgesellschaft ist auch zur Geltendma-
chung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes be-
rechtigt. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihre Einlageverpflich-
tung dadurch zu erfüllen, dass sie ihre Zahlungsansprüche ge-
genüber den Treugebern mit befreiender Wirkung an Erfüllung 
statt an die Investmentgesellschaft abtritt. Die Investmentgesell-
schaft nimmt die Abtretung hiermit bereits unwiderruflich an. 

11. Die Beteiligung von Kommanditisten (nicht jedoch die Erhöhung 
der Beteiligung der Treuhänderin für Treugeber) erfolgt unter der 
aufschiebenden Bedingung ihrer Eintragung als im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge beigetretener Kommanditist in das Han-
delsregister der Investmentgesellschaft. Erst zu diesem Zeit-
punkt wird der Eintritt der Kommanditisten in die Investmentge-
sellschaft wirksam. 

§ 4 Gesellschafterkonten 

1. Für jeden Gesellschafter werden bei der Investmentgesellschaft 
ein festes Kapitalkonto (Kapitalkonto I), ein Rücklagenkonto 
(Kapitalkonto II), ein variables Kapitalkonto (Kapitalkonto III), ein 
Ergebnissonderkonto (Kapitalkonto IV) und ein Verlustvortrags-
konto (Kapitalkonto V) sowie ein Konto für Neubewertungen 
(Kapitalkonto VI) geführt. Die Einrichtung weiterer Konten ist zu-
lässig, insbesondere um etwaige rechtliche Anforderungen an 
die Rechnungslegung und Buchführung der Investmentgesell-
schaft zu berücksichtigen.  

2. Die Pflichteinlagen der Gesellschafter werden auf den festen 
Kapitalkonten (Kapitalkonto I) gebucht. 

3. Der von den Gesellschaftern geleistete Ausgabeaufschlag wird 
auf den Rücklagenkonten (Kapitalkonto II) gebucht. 

4. Auf den variablen Kapitalkonten (Kapitalkonto III) werden aus-
stehende Zahlungen auf die Pflichteinlagen, etwaige Einlagen, 
die keine Pflichteinlagen sind, und Entnahmen gebucht.  

5. Auf den Ergebnissonderkonten (Kapitalkonto IV) werden die an-
teiligen Gewinne der Gesellschafter gebucht.  

6. Auf den Verlustvortragskonten (Kapitalkonto V) werden anteilige 
Verluste der Gesellschafter gebucht. Dies gilt auch, wenn die 
Verlustanteile die Haftsumme der Kommanditisten übersteigen. 
Gewinne der Investmentgesellschaft werden solange auf Ver-
lustvortragskonten gebucht, bis diese ausgeglichen sind.  

7. Aufwendungen und Erträge aus der Neubewertung von Vermö-
gensgegenständen sowie Abschreibungen auf Anschaffungs-
nebenkosten werden gesondert erfasst (Kapitalkonto VI). 

8. Sämtliche Konten sind unverzinslich zu führen. 

§ 5 Geschäftsführung und Vertretung  

1. Zur Geschäftsführung der Investmentgesellschaft ist die ge-
schäftsführende Kommanditistin, deren Geschäftsführung von 
mindestens zwei Personen wahrgenommen wird, allein und 
ausschließlich berechtigt und verpflichtet, soweit nicht gesetz-
lich zwingend die Komplementärin tätig werden muss. Die Ge-
schäftsführer der geschäftsführenden Kommanditistin führen die 
Geschäfte der Investmentgesellschaft mit Gesamtgeschäftsfüh-
rungsbefugnis. Die Komplementärin ist gesetzliche Vertreterin 
der Investmentgesellschaft. 

2. Die Komplementärin und die anderen Kommanditisten sind von 
der Geschäftsführung ausgeschlossen.  

3. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt und – so-
weit nach dem KAGB erforderlich – verpflichtet, ihre Geschäfts-
führungsaufgaben auf Dritte zu übertragen. Insbesondere ist sie 
berechtigt und verpflichtet, die Verwaltung der Investmentgesell-
schaft im Sinne des § 18 KAGB (nachfolgend „Fremdverwal-
tung“) im Namen und für Rechnung der Investmentgesellschaft 
auf Dritte, die über die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb nach § 
20 KAGB verfügen oder die im Rahmen der Übergangsvorschrif-
ten des KAGB Alternative Investmentfonds auflegen und verwal-
ten dürfen, zu übertragen. Hierzu wird die geschäftsführende 
Kommanditistin mit der Alceda Asset Management GmbH 
(nachfolgend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) im Namen und 
für Rechnung der Investmentgesellschaft einen Vertrag schlie-
ßen und die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Namen und für 
Rechnung der Investmentgesellschaft mit der externen Verwal-
tung der Investmentgesellschaft beauftragen (nachfolgend 
„Fremdverwaltungsvertrag“). Hierzu erteilt die Komplementärin 
der geschäftsführenden Kommanditistin die entsprechende Voll-
macht. Die geschäftsführende Kommanditistin ist im Hinblick auf 
die Fremdverwaltung zur Überwachung der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verpflichtet. Die Komplementärin wird der Kapital-
verwaltungsgesellschaft die Vollmacht erteilen, die Investment-
gesellschaft in allen im Zusammenhang mit den im Fremdver-
waltungsvertrag vereinbarten Aufgaben stehenden Geschäften 
und Rechtshandlungen zu vertreten. 

4. Die geschäftsführende Kommanditistin ist verpflichtet,  

 bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im ausschließlichen Inte-
resse der Gesellschafter und der Integrität des Marktes zu 
handeln,  

 ihre Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit im besten Interesse der Investmentge-
sellschaft und der Integrität des Marktes auszuüben und 

 sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemü-
hen und wenn sich diese nicht vermeiden lassen, dafür 
Sorge zu tragen, dass unvermeidbare Konflikte unter der 
gebotenen Wahrung der Interessen der Gesellschafter ge-
löst werden. 

 Die geschäftsführende Kommanditistin wird bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der gemäß dem 
KAGB bestellten Verwahrstelle handeln. Darüber hinaus 
wird die geschäftsführende Kommanditistin dafür Sorge 
tragen, dass die Mitglieder ihrer Geschäftsführung zuver-
lässig sind und die zur Leitung der Investmentgesellschaft 
erforderliche fachliche Eignung haben, insbesondere in Be-
zug auf den Unternehmensgegenstand der Investmentge-
sellschaft. 

5. Sowohl die geschäftsführende Kommanditistin als auch die 
Treuhänderin unterliegen keinem Wettbewerbsverbot und sind 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

6. Die Geschäftsführungsbefugnis der geschäftsführenden Kom-
manditistin gilt für alle Geschäfte, die nach Art und Umfang oder 
Risiko in den Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes 
der Investmentgesellschaft fallen (vgl. § 2). Für die folgenden 
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Rechtsgeschäfte und Maßnahmen bedarf die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin der vorherigen Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung:  

a) die nicht nach dem KAGB zulässige Änderung der Anla-
gebedingungen im Sinne des KAGB (nachfolgend „Anla-
gebedingungen“); 

b) eingehen von Wechselverbindlichkeiten, Übernahme 
von Bürgschaften, Schuldbeitritt, Übernahme von Garan-
tien und Gewährung von Sicherheiten über einen Betrag 
von 100.000 Euro im Einzelfall hinaus,  

c) alle sonstigen gesellschaftlichen Maßnahmen, die nach 
Art, Umfang und Risiko erkennbar über den gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb der Investmentgesellschaft hin-
ausgehen.  

 Sofern eine zustimmungspflichtige Maßnahme im Sinne dieses 
Abs. 6 nach Maßgabe des KAGB (d.h. aus regulatorischen 
Gründen) erforderlich ist, sind die Gesellschafter zur Zustim-
mung zu der betreffenden Maßnahme im Rahmen des Gesell-
schafterbeschlusses verpflichtet.  

7. Die geschäftsführende Kommanditistin hat das Recht und die 
Pflicht, Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen, die über den ge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Investmentgesellschaft hin-
ausgehen, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auch 
ohne vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
vorzunehmen, sofern die Einholung einer Zustimmung nicht 
möglich ist, ohne dass der Investmentgesellschaft aufgrund des 
damit verbundenen zeitlichen Verzugs ein erheblicher Schaden 
droht. Hat die geschäftsführende Kommanditistin hiervon Ge-
brauch gemacht, so hat sie die Gesellschafter unverzüglich zu 
unterrichten. Im Übrigen ist das Widerspruchsrecht der Kom-
manditisten gemäß § 164 HGB ausgeschlossen. 

8. Die Geschäftsführungsbefugnis der geschäftsführenden Kom-
manditistin umfasst insbesondere ohne Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung die Durchführung, Änderung und Beendi-
gung der folgenden Verträge bzw. die Vornahme der folgenden 
Rechtshandlungen: 

a) Verträge im Rahmen des Unternehmenszwecks (§ 2) 
über den Erwerb der Anteile an den Zielinvestmentver-
mögen wie sie im Verkaufsprospekt, diesem Gesell-
schaftsvertrag und in den Anlagebedingungen in der je-
weils gültigen Fassung dargestellt sind, insbesondere 
Verträge über den unmittelbaren und mittelbaren Erwerb 
von Anteilen an den Zielinvestmentvermögen; 

b) Verträge über die Gründung der und die Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft - soweit erforderlich - entspre-
chend der Darstellung im Verkaufsprospekt und in den 
Anlagebedingungen; 

c) Wahrnehmung von Rechten der Investmentgesellschaft 
in den unmittelbar oder mittelbar erworbenen Zielinvest-
mentvermögen (vgl. § 2); 

d) Fremdverwaltungsvertrag mit der Alceda Asset Manage-
ment GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft; 

e) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Aquila Capital Ad-
visors GmbH und der Alceda Asset Management GmbH 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft über die Eigenkapi-
talvermittlung;  

f) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft über die Strukturierung der Anlage in 
die Investmentgesellschaft und die Organisation der in 
diesem Zusammenhang notwendigen Rechts- und Steu-
erberatung sowie die Erstellung der Verkaufsunterlagen 
(wie z. B. des Verkaufsprospektes, der Anlagebedingun-
gen und der wesentlichen Anlegerinformation), 

g) Treuhandvertrag mit der Caveras Treuhand GmbH als 
Treuhänderin und der Alceda Asset Management GmbH 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft über die Betreuung 
der Gesellschafter; 

h) Vertrag mit einer Verwahrstelle und der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft über die Wahrnehmung der Verwahr-
stellenfunktion gemäß KAGB;  

i) Aufnahme einer Eigenkapital-Zwischenfinanzierung; 

j) Aufnahme eines Kontokorrentkredites zur Sicherstellung 
der Liquidität bis maximal 10 % des Wertes der Invest-
mentgesellschaft. 

9. Die geschäftsführende Kommanditistin ist nach ihrem Ermessen 
berechtigt, die Liquiditätsreserve der Investmentgesellschaft im 
Rahmen des Unternehmenszwecks (§ 2) und nach Maßgabe 
der Anlagebedingungen anzulegen und zu verringern oder auf-
zulösen, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

§ 6 Vergütungen an Gesellschafter und an die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft sowie Kosten 

1. Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persönlichen 
Haftung der Investmentgesellschaft von der Investmentgesell-
schaft ab dem Jahr 2014 eine jährliche Vergütung von 0,1 % des 
Nettoinventarwertes des Vorjahres, welcher zum Ende des je-
weiligen Geschäftsjahres berechnet wird, im Jahr 2014 mindes-
tens jedoch 2.975 Euro, inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatz-
steuer. Der Anspruch auf die Vergütung entsteht anteilig jeweils 
zum Ende eines Kalenderjahres für das jeweils abgelaufene Ka-
lenderjahr und ist sofort zur Zahlung fällig. Die Komplementärin 
ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.  

2. Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für die Übernahme 
der Geschäftsführung der Investmentgesellschaft von der In-
vestmentgesellschaft ab dem 01.04.2014 eine jährliche Vergü-
tung in Höhe von 0,35 % des Nettoinventarwertes des Vorjah-
res, welcher zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres berech-
net wird, im Jahr 2014 mindestens jedoch 23.800 Euro, inkl. et-
waiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Anspruch auf die Vergü-
tung entsteht jeweils zum Ende eines Kalenderjahres für das je-
weils abgelaufene Kalenderjahr und ist sofort zur Zahlung fällig. 
Die geschäftsführende Kommanditsitin ist berechtigt, angemes-
sene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

3. Die Treuhänderin erhält von der Investmentgesellschaft für die 
Übernahme der Treuhandschaft eine Vergütung nach Maßgabe 
des gesondert abzuschließenden Treuhandvertrages.  

4. Der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält von der Investment-
gesellschaft für die Erbringung von Fremdverwaltungsleistun-
gen eine Vergütung nach Maßgabe des gesondert abzuschlie-
ßenden Fremdverwaltungsvertrages. Zudem erhält die Kapital-
verwaltungsgesellschaft für ihre Fremdverwaltungsleistungen  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung der 
Investmentgesellschaft zur Weiterleitung an den Investment Ma-
nager, die Aquila Capital Investment GmbH, je ausgegebenen 
Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15% 
(Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den die Auszahlun-
gen am Ende der Abrechnungsperiode den Ausgabepreis zu-
züglich einer jährlichen Verzinsung von 3% übersteigen (absolut 
positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis 
zu 20% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Invest-
mentgesellschaft in der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungs-
periode ist identisch mit der Laufzeit der Investmentgesellschaft. 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, angemessene 
Abschlagszahlungen zu verlangen.  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält die erfolgsabhängige 
Vergütung erst, sobald die Anleger Auszahlungen in Höhe von 
kumuliert 150% der gezeichneten Kommanditeinlage erhalten 
haben. 
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Für die Festsetzung der Abrechnungsperiode wird definiert, 
dass die Laufzeit mit Gründung der Gesellschaft (07.12.2013) 
beginnt und gemäß §15 des Gesellschaftsvertrages der Invest-
mentgesellschaft endet. 

Für Zwecke dieser Ziffer beinhaltet der Begriff der „Auszahlun-
gen“ nicht nur tatsächlich ausgezahlte Beträge, sondern auch 
die von Zielinvestmentvermögen, der Investmentgesellschaft 
bzw. einer Zwischengesellschaft in Bezug auf die Anleger ein-
behaltenen Steuern. 

5. Die vorgenannten Ansprüche auf Vergütung und Aufwendungen 
sind Aufwand der Investmentgesellschaft, soweit sie nicht als 
Anschaffungskosten für den Erwerb der Investments zu behan-
deln sind.  

6. Grundsätzlich wird angestrebt und davon ausgegangen, dass 
die Investmentgesellschaft keine umsatzsteuerpflichtigen Hand-
lungen vornimmt. 

§ 7 Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen der Investment-
gesellschaft 

1. Die Komplementärin ist am Ergebnis und am Vermögen der In-
vestmentgesellschaft nicht beteiligt. 

2. Die Gesellschafter sind während der gesamten Laufzeit der In-
vestmentgesellschaft am Gewinn der Investmentgesellschaft 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften und nach Berück-
sichtigung der Vergütungen nach § 6 beteiligt. Gewinne der In-
vestmentgesellschaft stehen allen Kommanditisten im Verhält-
nis ihrer festen Kapitalkonten (Kapitalkonto I) zu. Zugewiesene 
Gewinne sind zunächst mit Verlustvorträgen des betreffenden 
Kommanditisten zu verrechnen. 

3. Die Gesellschafter sind während der gesamten Laufzeit der In-
vestmentgesellschaft am Verlust und am Vermögen der Invest-
mentgesellschaft im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten (Kapi-
talkonto I) beteiligt.  

4. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 – vorbehaltlich gesetz-
lich zwingender Regelungen – wird unabhängig vom Zeitpunkt 
des Beitritts auf die Gesellschafter, die zum Schluss des Ge-
schäftsjahres 2014 an der Investmentgesellschaft beteiligt sind, 
so verteilt, dass die Ergebnissonderkonten der Gesellschafter 
(d.h. Kapitalkonten IV und V) im Verhältnis der festen Kapital-
konten bis zum 31.12.2014 – ggf. in einem späteren Geschäfts-
jahr – relativ gleichstehen. Im Falle, dass die Platzierungsphase 
über das Jahr 2014 hinaus läuft, erfolgt die Gleichstellung – vor-
behaltlich gesetzlich zwingender Regelungen – zum 31.12.2015 
bzw. ggf. zum Ende eines späteren Geschäftsjahres. 

§ 8 Entnahmen 

1. Die geschäftsführende Kommanditistin, die Komplementärin und 
die Treuhänderin haben Anspruch auf Zahlung der von der In-
vestmentgesellschaft geschuldeten Vergütungen und Aufwen-
dungsersatz.  

2. Die nach Abschluss der Investitionen und Feststellung einer vor-
handenen Liquidität durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei 
der Investmentgesellschaft vorhandene Liquidität kann – unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Liquiditätsreserve – an 
die Gesellschafter ausgezahlt werden. Gleiches gilt für Liquidität, 
die bei der Investmentgesellschaft - insbesondere aufgrund von 
Rückflüssen aus den Zielinvestmentvermögen - vorhanden ist.  

3. Die Rückgewähr der Einlage oder eine Auszahlung (Entnahme) 
durch die Gesellschafter, die den Wert der Kommanditeinlage un-
ter den Betrag der Einlage (Haftsumme in Höhe von 1 % der 
Pflichteinlage exkl. Ausgabeaufschlag) herabmindert, dürfen nur 
mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters – d. h. des Kom-
manditisten bzw. des Treugebers – erfolgen und können ggf. von 
etwaigen Gläubigern der Investmentgesellschaft zurückgefordert 
werden. Vor der Zustimmung ist der betroffene Gesellschafter da-
rauf hinzuweisen, dass er den Gläubigern der Investmentgesell-

schaft unmittelbar haftet, soweit die Einlage durch die Rückge-
währ oder Auszahlungen (Entnahme) zurückbezahlt wird. Die 
Haftung der Gesellschafter im Außenverhältnis bleibt unberührt.  

4. Vorbehaltlich der gesonderten Ansprüche gemäß Abs. 1 und der 
Regelungen in § 7 erfolgen Auszahlungen an die Kommanditisten 
gleichmäßig im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten (Kapital-
konto I). Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, 
Auszahlungen an Kommanditisten mit ausstehenden Pflichteinla-
gen sowie darauf entstandenen Zinsforderungen und darüberhin-
ausgehenden Schadensersatzansprüchen und Fehlbeträgen o-
der sonstigen Ansprüchen der Investmentgesellschaft gegen den 
jeweiligen Kommanditisten gemäß diesem Vertrag (z.B. auf Er-
satz der Kosten bei der Übertragung nach § 16 Abs. 2 S. 2) zu 
verrechnen. 

5. Auszahlungen (Entnahmen) können die Kommanditisten nur zu 
Lasten ihrer variablen Kapitalkonten (Kapitalkonto III) gemäß § 4 
Abs. 4 verlangen. Vorbehaltlich der Regelung gemäß § 8 Abs. 2 
ist Voraussetzung für die Auszahlung ein Gesellschafterbe-
schluss. Die geschäftsführende Kommanditistin kann der Fas-
sung eines Auszahlungsbeschlusses widersprechen, wenn die 
Liquiditäts- und Vermögenslage der Investmentgesellschaft eine 
solche Zahlung nicht zulassen. Ein diesem Widerspruch entge-
genstehender Gesellschafterbeschluss gilt als nicht gefasst. Die 
geschäftsführende Kommanditistin ist ferner verpflichtet, eine 
nach diesem Vertrag vorgesehene oder beschlossene Auszah-
lung auszusetzen, wenn und solange die Liquiditäts- und Vermö-
genslage der Investmentgesellschaft eine beschluss- oder plan-
gemäße Zahlung nicht zulassen. 

§ 9 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 

Die Gesellschafterversammlung ist zuständig für: 

a) Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen der Investmentgesellschaft 
nicht vereinbar sind oder zu einer Änderung der Kosten 
oder der wesentlichen Anlegerrechte führen; 

b) Feststellung des Jahresabschlusses der Investmentge-
sellschaft; 

c) Entlastung der Komplementärin und der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin; 

d) Wahl des Abschlussprüfers, der den Jahresabschluss 
der Investmentgesellschaft prüft, mit Ausnahme des Ab-
schlussprüfers für Geschäftsjahre innerhalb der Platzie-
rungsphase, welcher von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft ernannt wird; 

e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere 
auch die Erhöhung und Herabsetzung des Gesell-
schaftskapitals, mit Ausnahme der Erhöhung gemäß § 3 
Abs. 3 und der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals 
gemäß diesem Vertrag; 

f) Ausschluss von Gesellschaftern, soweit nicht § 19 Abs. 
1 und Abs. 2 Anwendung finden; 

g) Beschlussfassungen gemäß Vorschlag der Geschäfts-
führung; 

h) Beschlussfassungen in den anderen in diesem Vertrag 
genannten und gesetzlich vorgeschriebenen Fällen. 

§ 10 Gesellschafterversammlung 

1. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über alle Angele-
genheiten, für die sie nach dem Gesetz oder diesem Gesell-
schaftsvertrag zuständig ist. Gesellschafterversammlungen 
werden i. d. R. im schriftlichen Verfahren durchgeführt. Eine Ge-
sellschafterversammlung findet als Präsenzversammlung 
(nachfolgend „Präsenzversammlung“ genannt) statt, wenn dies 
aus Sicht der geschäftsführenden Kommanditistin erforderlich 
ist oder Gesellschafter, die zusammen mindestens 20 % des 
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Kommanditkapitals repräsentieren, dies verlangen (Gesell-
schafterversammlung im schriftlichen Verfahren und Präsenz-
versammlung nachfolgend zusammenfassend „Gesellschafter-
versammlung“ genannt). Lädt die geschäftsführende Komman-
ditistin zu einer Gesellschafterversammlung im schriftlichen Ver-
fahren, kann ein entsprechendes Verlangen schriftlich unter Bei-
fügung einer Begründung bis zum Ablauf des letzten Abstim-
mungstages gestellt werden. 

2. Gesellschafterversammlungen werden von der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin unter vollständiger Angabe der Be-
schlussgegenstände in Textform einberufen. Die Einberufung 
erfolgt an die letzte der Investmentgesellschaft bekannte Ad-
resse des Gesellschafters bzw. eines von diesem benannten 
Zustellungsbevollmächtigten. Die Abstimmungsfrist einer Ge-
sellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren und die Ein-
ladungsfrist einer Präsenzversammlung betragen mindestens 
zwei Wochen. Die Frist kann bis auf eine Woche abgekürzt wer-
den, wenn dringende Beschlussfassungsgegenstände dies er-
fordern. Für die Fristberechnung gilt der Poststempel der Ver-
sendung der Abstimmungsunterlagen bzw. der Einberufung. 
Eine Einladung ist auch in Textform (z. B. per Telefax, durch 
vervielfältigte Einladungsschreiben oder durch E-Mail-Informa-
tion an die zuletzt benannte E-Mail-Adresse oder über die pass-
wortgeschützte Hinterlegung der jeweiligen Unterlagen im Inter-
net) möglich. In der Einladung ist die Tagesordnung zu übermit-
teln. Bei Abstimmungen im schriftlichen Verfahren sind geeig-
nete Abstimmungsunterlagen beizufügen und von der ge-
schäftsführenden Kommanditistin die Einzelheiten der zu einer 
wirksamen Abstimmung einzuhaltenden Form der Abstimmung 
festzulegen. Sofern die technischen Voraussetzungen beste-
hen, kann die Abstimmung ebenfalls online in einem dafür be-
reitgestellten passwortgeschützten Bereich erfolgen. Bei Prä-
senzversammlungen sind in der Einladung auch der Tagungsort 
und die Tagungszeit anzugeben.  

3. Ort einer Präsenzversammlung ist Hamburg. Die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin ist berechtigt, einen anderen Versamm-
lungsort zu bestimmen. 

4. Die Beschlussgegenstände einer ordentlichen Gesellschafter-
versammlung für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr sind 
von der geschäftsführenden Kommanditistin im Folgejahr unter 
Einhaltung etwaiger gesetzlicher Fristen zur Abstimmung zu 
stellen. Die geschäftsführende Kommanditistin hat der Gesell-
schafterversammlung über das abgelaufene und das laufende 
Geschäftsjahr Bericht zu erstatten. Die Berichterstattung hat 
sich auf den Geschäftsgang, die Lage der Investmentgesell-
schaft, die beabsichtigte Geschäftspolitik und sonstige grund-
sätzliche Fragen zu erstrecken. Führt die Investmentgesell-
schaft in einem Geschäftsjahr keine Präsenzversammlung 
durch, hat die Berichterstattung schriftlich zu erfolgen. Sofern 
die Abstimmung über die Beschlussgegenstände einer ordentli-
chen Gesellschafterversammlung für das jeweils abgelaufene 
Geschäftsjahr gemäß diesem Absatz (nachfolgend „Gesell-
schafterversammlung“) während der Platzierungsphase - und 
damit während eines stets wachsenden Gesellschafterbestan-
des - durchzuführen ist, nehmen nur diejenigen Gesellschafter 
an der Gesellschafterversammlung teil, die bis einen Tag vor der 
Versendung der Einladung nach Abs. 2 dieses Paragraphen 
(nachfolgend „Versendungstag“) der Investmentgesellschaft 
beigetreten sind (d.h. deren Beitrittserklärung bis zum Versen-
dungstag durch die Treuhänderin angenommen wurde) und die 
erste Kapitalrate in Höhe von 50 % ihrer Zeichnungssumme 
zzgl. des gesamten Ausgabeaufschlags in Höhe von 5% eben-
falls bis zum Versendungstag auf das in der Beitrittserklärung 
angegebene Einzahlungskonto geleistet haben (d.h. Gutschrift 
auf dem Konto). 

5. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen finden auf Ver-
anlassung der geschäftsführenden Kommanditistin statt. Sie fin-
den ferner auf Antrag von Gesellschaftern statt, die zusammen 
mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Der 
Antrag ist schriftlich und unter Beifügung einer Tagesordnung 

und Begründung der Verhandlungsgegenstände an die ge-
schäftsführende Kommanditistin zu stellen, die die Einberufung 
unverzüglich vorzunehmen hat. Gesellschafter im Sinne des 
Satzes 2 können ferner verlangen, dass auf einer künftigen Ge-
sellschafterversammlung Tagesordnungspunkte und Be-
schlussgegenstände in eine Tagesordnung aufgenommen wer-
den. Der Antrag ist schriftlich und mit einer Begründung verse-
hen an die geschäftsführende Kommanditistin zu stellen. 

6. Eine Präsenzversammlung wird von der geschäftsführenden 
Kommanditistin geleitet. Diese ernennt einen Protokollführer, 
soweit dieser nicht von der Gesellschafterversammlung be-
stimmt wird.  

7. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 2 eingehalten sind und mindestens 
50 % der gesellschaftsvertraglich vorhandenen Stimmen der 
Gesellschaft in der Gesellschafterversammlung anwesend oder 
vertreten sind, sofern in diesem Gesellschaftsvertrag keine an-
derweitigen Quoren vorgesehen sind. Grundsätzlich werden die 
Treugeber sowie - im Falle der Umwandlung in eine Direktbetei-
ligung - die neu beigetretenen Kommanditisten durch die Treu-
händerin nach Maßgabe des Treuhandvertrages vertreten. 
Sollte eine Beschlussfähigkeit nicht erreicht werden, ist die Ge-
sellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung unter Be-
rücksichtigung der Regelungen dieses Gesellschaftervertrages 
erneut zu laden. Die auf diese Weise neu geladene Gesellschaf-
terversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden 
oder vertretenen Stimmen beschlussfähig, worauf in der Einla-
dung zur neuen Gesellschafterversammlung hinzuweisen ist. 

8. Jeder Kommanditist kann sich in Gesellschafterversammlungen 
auf seine Kosten durch einen mit einer Vollmacht versehenen 
Gesellschafter oder einen insoweit zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichteten Dritten der rechts- oder steuerberatenden Berufe 
(Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer 
oder Steuerberater), der jedoch nicht selbst oder als Berater in 
Konkurrenz zur Investmentgesellschaft, zur Kapitalverwaltungs-
gesellschaft  oder einem Gesellschafter gemäß § 3 Abs. 1 oder 
Abs. 2 stehen darf, vertreten lassen (nachfolgend „Vertretungs-
berechtigte“). Die geschäftsführende Kommanditistin ist berech-
tigt, andere als die vorstehend genannten Vertretungsberechtig-
ten zuzulassen. Natürliche Personen können sich darüber hin-
aus durch ihre Ehepartner, eingetragenen Lebenspartner oder 
Verwandte in gerader Linie vertreten lassen. Die Vollmacht 
muss grundsätzlich schriftlich erteilt werden. Die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin kann eine andere Form bestimmen. Die 
Vollmacht ist der Rücksendung der Abstimmungsunterlagen 
beizufügen oder der geschäftsführenden Kommanditistin zu Be-
ginn der Präsenzversammlung auszuhändigen. Die Treuhände-
rin bevollmächtigt die Treugeber – soweit rechtlich zulässig – 
das Stimmrecht der für den Treugeber treuhänderisch gehalte-
nen Beteiligung selbst auszuüben oder durch Vertretungsbe-
rechtigte ausüben zu lassen. Satz 1 bis Satz 6 gelten für Vertre-
tungsberechtigte des Treugebers entsprechend.  

9. Im Falle einer Gesellschafterversammlung im schriftlichen Ver-
fahren teilt die geschäftsführende Kommanditistin den Gesell-
schaftern das Ergebnis der Beschlussfassung in Form eines 
schriftlichen Protokolls mit. Über den Verlauf einer Präsenzver-
sammlung sowie über das Ergebnis der Gesellschafterver-
sammlung ist von der geschäftsführenden Kommanditistin 
ebenfalls ein schriftliches Protokoll zu erstellen, welches sie al-
len Gesellschaftern in Abschrift übersendet. Das Protokoll dient 
nur zu Beweiszwecken und ist nicht Wirksamkeitsvorausset-
zung der gefassten Beschlüsse. 

§ 11 Gesellschafterbeschluss 

1. Jedem Gesellschafter steht je volle 1.000 Euro (exkl. Ausgabe-
aufschlag) seiner Pflichteinlage eine Stimme zu.  

2. Ein Gesellschafter kann das ihm zustehende Stimmrecht nur 
einheitlich ausüben. Soweit die Treuhänderin ihren Kommandi-
tanteil anteilig treuhänderisch für mehrere Treugeber oder für 
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Mitglieder einer Erbengemeinschaft hält, ist sie berechtigt, ihr 
Stimmrecht nach Maßgabe des Treuhandvertrages unterschied-
lich auszuüben (gespaltene Stimmabgabe). Satz 2 gilt für den 
Vertretungsberechtigten einer Erbengemeinschaft im Hinblick 
auf die Abstimmung für die Mitglieder der Erbengemeinschaft - 
unter der in Satz 4 geregelten Voraussetzung - entsprechend. 
Das gespaltene Stimmrecht kann nur je voller Stimme nach Abs. 
1 (in Höhe von 1.000 Euro) uneinheitlich ausgeübt werden. Teil-
stimmen (z.B. halbe Stimmen) sind nicht zulässig und werden 
bei der Abstimmung nicht berücksichtigt. Vertritt ein Bevoll-
mächtigter mehrere Gesellschafter (einschließlich seiner 
selbst), kann er das Stimmrecht für jede von ihm vertretene Per-
son unterschiedlich ausüben.  

3. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen der einfa-
chen Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen, soweit nicht 
in diesem Vertrag oder gesetzlich zwingend etwas anderes be-
stimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen.  

4. Folgende Beschlussgegenstände bedürfen abweichend von der 
Regelung des vorstehenden Absatzes der qualifizierten Mehr-
heit von 75 % der wirksam abgegebenen Stimmen:  

a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 

b) Auflösung der Investmentgesellschaft; 

c) wesentliche Einschränkungen oder Erweiterungen des 
Unternehmensgegenstandes (Satz 2 bleibt unberührt); 

d) Zustimmungsbeschlüsse gemäß § 5 Abs. 6 lit. b) bis lit. 
e); 

e) Beschlüsse gemäß vorstehend lit. a) bis c) bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit zusätzlich der Zustimmung der ge-
schäftsführenden Kommanditistin. 

Für die Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen der Investmentgesellschaft nicht ver-
einbar sind oder zu einer Änderung der Kosten oder der we-
sentlichen Anlegerrechte führen, bedarf es einer Mehrheit von 
zwei Drittel des gezeichneten Kapitals (vgl. § 5 Abs. 6 lit. a)) 
und einer Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht. 

5. Ein Gesellschafterbeschluss kann – soweit gesetzlich zulässig 
– nur binnen einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach dem 
Tag der Beschlussfassung bzw. – im Falle der Abstimmung im 
schriftlichen Verfahren – dem letzten Abstimmungstag durch 
eine gegen die Investmentgesellschaft zu richtende Klage ange-
fochten werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel 
– soweit gesetzlich zulässig – als geheilt. Die Investmentgesell-
schaft ist berechtigt, die Wirksamkeit von Beschlüssen feststel-
len zu lassen. 

§ 12 Geschäftsjahr und Rechnungslegung der Investmentgesell-
schaft 

1. Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft entspricht dem 
Kalenderjahr. 

2. Die geschäftsführende Kommanditistin ist verpflichtet, für die In-
vestmentgesellschaft gesondert Buch zu führen und die zuge-
hörigen Belege gesondert aufzubewahren. Die Geldmittel der 
Investmentgesellschaft sind nach Maßgabe von § 83 Abs. 6 
Satz 2 und Satz 3 KAGB zu verwalten. 

3. Die geschäftsführende Kommanditistin wird den Jahresab-
schluss nach den gesetzlichen Vorschriften aufstellen und durch 
einen Wirtschaftsprüfer prüfen und testieren lassen. 

4. Sollen etwaige Sonderwerbungskosten hinsichtlich der Beteili-
gung für ein Geschäftsjahr von den Gesellschaftern geltend ge-
macht werden, können die dazu erforderlichen Belege nur bei 
Eingang bei der Treuhänderin bis zum Ende des dem betreffen-
den Geschäftsjahr folgenden 30.04. berücksichtigt werden.  

5. Kommen Gesellschaftern aus rechtlichen Gründen Steueran-
rechnungsguthaben (z. B. Kapitalertragsteuer und Solidaritäts-
zuschlag) direkt zugute, werden diese wie von der Investment-
gesellschaft ertragswirksam vereinnahmte und als unmittelbar 
an die Gesellschafter erfolgte Auszahlungen behandelt. 

§ 13 Auskunfts- und Einsichtsrecht der Gesellschafter 

1. Die Gesellschafter können von der geschäftsführenden Kom-
manditistin Auskünfte über die Angelegenheiten der Investment-
gesellschaft verlangen. Sofern die geschäftsführende Komman-
ditistin einem Auskunftsverlangen eines Gesellschafters in an-
gemessener Frist nicht nachkommt oder sonstige wichtige 
Gründe vorliegen, sind die Gesellschafter berechtigt, von der In-
vestmentgesellschaft Einsicht in die Bücher und Papiere der In-
vestmentgesellschaft zu verlangen. Sie können sich hierbei zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichteter Personen der rechts- und 
steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprü-
fer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) bedienen, die je-
doch nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz zur Investment-
gesellschaft, zur Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Ge-
sellschafter gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 2 stehen dürfen (nach-
folgend „Einsichtsbevollmächtigte“). Die Kosten hierfür haben 
die Gesellschafter selbst zu tragen. Die geschäftsführende 
Kommanditistin ist berechtigt, andere als die vorstehend ge-
nannten Einsichtsbevollmächtigten zuzulassen, soweit dies er-
forderlich ist und/oder Einsichtsbevollmächtigte abzulehnen, so-
weit diese bereits für einen Gesellschafter der Investmentgesell-
schaft tätig ist bzw. war oder soweit dieser im Auftrag Dritter 
handelt, die für einen Gesellschafter tätig sind bzw. waren. 

6. Die Ausübung der vorgenannten Informationsrechte darf den or-
dentlichen Betrieb der Investmentgesellschaft nicht wesentlich 
beeinträchtigen. Die geschäftsführende Kommanditistin darf die 
Erteilung von Auskünften und Einsichtnahmen verweigern, 
wenn zu befürchten ist, dass der Gesellschafter diese Rechte zu 
gesellschaftsfremden Zwecken ausübt oder der Investmentge-
sellschaft durch die Auskunftserteilung oder die Einsichtnahme 
ein nicht unerheblicher Schaden droht. 

§ 14 Haftung, Nachschusspflicht und Verpflichtung zur Freistel-
lung 

1. Die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin 
und die Treuhänderin und ihre jeweiligen Angestellten, Ge-
schäftsführer und Beauftragten haften nur bei der vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verletzung von Pflichten aus diesem Ver-
trag. Sie haften ferner bei der fahrlässigen Verletzung von Kar-
dinalpflichten. Vertragspflichten sind Kardinalpflichten, wenn es 
sich entweder um wesentliche und konkret beschriebene Pflich-
ten handelt, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet, oder wenn  es um Vertragspflichten geht, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftrag-
geber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Bei der fahrlässi-
gen Verletzung von Kardinalpflichten und bei grober Fahrlässig-
keit generell ist die Haftung beschränkt auf den typischerweise 
mit dem Vertrag verbundenen und vorhersehbaren Schaden. 
Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht, sofern aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen zwingend gehaftet wird (z. B. bei der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 
Freiheit). 

2. Eine Nachschussverpflichtung der Gesellschafter ist ausge-
schlossen (wobei § 8 Abs. 3 unberührt bleibt); insbesondere gilt 
§ 707 BGB. Die Gesellschafter sind nicht verpflichtet, entstan-
dene Verluste auszugleichen. 

3. Ansprüche der Gesellschafter verjähren nach Ablauf eines Jah-
res ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von dem An-
spruch und den diesen begründenden Umständen. Unabhängig 
von einer Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis vom Be-
stehen eines Anspruchs verjähren die Ansprüche spätestens 
nach Ablauf von fünf Jahren seit Entstehung des Anspruchs. 
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Dies gilt nicht für Ansprüche, die auf grob fahrlässigem oder vor-
sätzlichem Handeln beruhen sowie wenn fahrlässig Kardinal-
pflichten verletzt werden und für Ansprüche, die auf Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit be-
ruhen. Diese verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen. 

4. Die geschäftsführende Kommanditistin, die Komplementärin so-
wie die Treuhänderin und ihre jeweiligen Angestellten, Ge-
schäftsführer und Beauftragten haben gegen die Investmentge-
sellschaft einen Anspruch auf Freistellung von Kosten (insbe-
sondere auch der Rechtsverfolgung und -verteidigung), Haf-
tungsansprüchen und sonstigen Schadensfällen, die dem Rah-
men ihrer Tätigkeit entstammen. Dies gilt nicht für die in Abs. 1 
und Abs. 2 dieses Paragraphen genannten Ausnahmen. 

§ 15 Gesellschaftsdauer und etwaige Rückabwicklung 

1. Die Investmentgesellschaft endet ohne Auflösungsbeschluss 
zum 31.12.2024. 

2. Die Verlängerung der Laufzeit kann längstens bis zu dem Zeit-
punkt, der sechs Monate nach Beendigung der (ggf. über eine 
Zwischengesellschaft mittelbaren) Beteiligung an dem letzten 
Zielinvestmentvermögen liegt, von der geschäftsführenden 
Kommanditistin beschlossen werden, soweit nicht eine nach 
Maßgabe von § 10 Abs. 5 von Gesellschaftern einberufene Ge-
sellschafterversammlung einer Verlängerung widerspricht. Im 
Übrigen gilt § 11 Abs. 4.  

3. Die geschäftsführende Kommanditistin kann Investitionen be-
reits während der Platzierungsphase nach Maßgabe des Gesell-
schaftszwecks tätigen, sobald nach ihrer Auffassung Komman-
diteinlagen in wirtschaftlich hinreichender Höhe gezeichnet wur-
den. Wird bis zum Ende der Platzierungsphase gemäß § 3 Abs. 
4 nicht Kommanditkapital in einer Höhe gezeichnet, die eine 
wirtschaftliche Geschäftstätigkeit sicherstellt oder steht fest, 
dass ein Erwerb von Anteilen an den Zielinvestmentvermögen 
aus wirtschaftlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist, kann die geschäftsführende Kommanditistin 
die Zeichnungen für nicht wirksam erklären. Bereits auf die 
Zeichnungssumme oder den Ausgabeaufschlag geleistete Zah-
lungen werden sodann von der Investmentgesellschaft an die 
Gesellschafter zurückerstattet, soweit diese noch bei der Invest-
mentgesellschaft vorhanden sind. Eine Verzinsung bereits ge-
leisteter Zahlungen erfolgt nicht.  

4. Die geschäftsführende Kommanditistin ist ferner berechtigt, die 
Kommanditeinlagen teilweise an die Kommanditisten zurückzu-
zahlen, wenn feststeht, dass das zur unmittelbaren und mittel-
baren Investition in die Zielinvestmentvermögen zur Verfügung 
stehende Kommanditkapital nicht vollständig in diese investiert 
werden kann. 

§ 16 Übertragung von Beteiligungen 

1. Verfügungen über eine Kommanditbeteiligung oder die Position 
als Treugeber einer Kommanditbeteiligung, einen Teil der vor-
genannten Rechte oder über aus einer Kommanditbeteiligung 
oder der Position als Treugeber einer Kommanditbeteiligung re-
sultierende Rechte, insbesondere Abtretungen, Verpfändungen 
oder sonstige Belastungen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Einwilligung der geschäftsführenden Kommanditistin. Die ge-
schäftsführende Kommanditistin darf ihre Zustimmung nur aus 
wichtigem Grund versagen. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn  

a) die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der nicht 
die Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 6 erfüllt;  

b) die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der in 
Konkurrenz zur Investmentgesellschaft, zur Kapitalver-
waltungsgesellschaft oder den Gesellschaftern gemäß § 
3 Abs. 1 und Abs. 2 steht oder stehen könnte;  

c) die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der durch 
den Erwerb mit mehr als 25 % an dem Kapital der Invest-
mentgesellschaft beteiligt werden würde; 

d) die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, von dem 
die Investmentgesellschaft nach den ihr bekannten Um-
ständen annehmen muss, dass er seine Verpflichtungen 
aus dem Gesellschaftsvertrag oder dem Treuhandver-
trag nicht oder nicht vollständig erfüllen wird; 

e) die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der nicht 
daran mitwirkt, die nach dem Geldwäschegesetz erfor-
derlichen Angaben zu machen; 

f) der Investmentgesellschaft gegen den die Verfügung be-
absichtigenden Gesellschafter fällige Ansprüche zu-
stehen. 

Die Übertragung eines Kommanditanteils wird nicht wirksam, 
bevor der Erwerber der geschäftsführenden Kommanditistin auf 
eigene Kosten eine unwiderrufliche und über den Tod hinaus 
wirksame notariell beglaubigte Vollmacht erteilt hat, mit der alle 
die Investmentgesellschaft betreffenden Vorgänge zum Han-
delsregister angemeldet werden können und die Voraussetzun-
gen nach § 3 Abs. 11 eingetreten sind. Die Vollmacht hat bei 
einem Wechsel der geschäftsführenden Kommanditistin für de-
ren Rechtsnachfolger zu gelten. Sofern ein Treugeber seine Be-
teiligung nach Abs. 2 dieses Paragraphen in eine unmittelbare 
Beteiligung umgewandelt hat, ist diese Verfügung nur bei gleich-
zeitiger Übertragung des Treuhandvertrages auf den Erwer-
ber/den Treugeber zulässig. § 3 Abs. 11 gilt im Falle einer sol-
chen Übertragung entsprechend. Die Übertragung von treuhän-
derisch gehaltenen Kommanditbeteiligungen erfolgt durch Über-
tragung des Treuhandvertrages.  

2. Der Treugeber ist unter Beachtung der Regelungen des Treu-
handvertrages, insbesondere der Regelungen bzgl. der Identifi-
zierung des Treugebers nach dem Geldwäschegesetz, jederzeit 
berechtigt, von der Treuhänderin die Übertragung des für ihn je-
weils treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteils auf sich 
selbst bzw. den Kommanditanteil oder die Rechtsposition als 
Treugeber auf seinen Ehegatten, seinen eingetragenen Leben-
spartner oder seine Verwandten in gerader Linie zu verlangen. 
Der Treugeber trägt sämtliche Kosten und Gebühren der Über-
tragung. Weitere Einzelheiten regelt der Treuhandvertrag. Im 
Übrigen gilt dieser Paragraph entsprechend. 

3. Die geschäftsführende Kommanditistin erteilt bereits jetzt ihre 
Zustimmung zur Übertragung von Kommanditbeteiligungen der 
Kommanditisten gemäß § 3 Abs. 2 an mit ihnen im Sinne der §§ 
15 ff. AktG verbundene Unternehmen und zur Übertragung von 
mittelbar oder unmittelbar gehaltenen Kommanditanteilen auf 
Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder Verwandten in 
gerader Linie eines Treugebers.  

4. Bei jedem Übergang der Beteiligung auf einen Dritten, ob im 
Rahmen von Gesamt- oder Sonderrechtsnachfolge, werden alle 
Konten gemäß § 4 - soweit möglich - unverändert und einheitlich 
fortgeführt. Die Verfügung über einzelne Rechte oder Pflichten 
hinsichtlich nur einzelner Gesellschafterkonten ist nicht möglich. 

5. Eine Übertragung von Kommanditbeteiligungen soll zum Ende 
eines Geschäftsjahres erfolgen. Die zu übertragenden Anteile, 
wie auch die im Falle von Teilübertragungen verbleibenden An-
teile, sollen mindestens 10.000 Euro betragen und ohne Rest 
durch 1.000 teilbar sein. Geringere Mindestbeteiligungen sind 
mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin zuläs-
sig. Ein Anspruch auf Herabsetzung der Mindestbeteiligung be-
steht nicht. Im Falle einer unterjährigen Verfügung trägt der ver-
fügende Gesellschafter etwaige der Investmentgesellschaft ent-
stehende Kosten. 

6. Die Gesellschafter sind verpflichtet, sämtliche zum Vollzug einer 
Übertragung von Kommanditanteilen erforderlichen Erklärungen 
abzugeben, insbesondere entsprechende Handelsregisteran-
meldungen zu unterzeichnen.  
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7. Der übertragende Gesellschafter hat die Investmentgesellschaft 
und die übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, ins-
besondere steuerlicher Art, freizustellen, die durch die teilweise 
oder vollständige Übertragung seiner Kommanditbeteiligung 
entstehen.  

8. Für ihre Mitwirkung bei der ganzen oder teilweisen Übertragung 
von Beteiligungen oder bei Verfügungen über Beteiligungen 
kann die Treuhänderin für jede einzelne Übertragung oder Ver-
fügung einen pauschalierten Aufwendungsersatz in Höhe von 
100 Euro zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer geltend ma-
chen. Der übertragende Gesellschafter und der Übernehmer 
haften für den Aufwendungsersatz als Gesamtschuldner. Der 
Aufwandsersatzanspruch kann von der Investmentgesellschaft 
von etwaigen Auszahlungsansprüchen des Übernehmers abge-
zogen und an die Treuhänderin ausgezahlt werden. Der Nach-
weis, dass bei der Treuhänderin kein oder nur ein wesentlich 
niedrigerer Aufwand entstanden ist, bleibt vorbehalten. 

§ 17 Ausscheiden eines Gesellschafters 

1. Ein Gesellschafter scheidet aus der Investmentgesellschaft aus, 
wenn  

a) er gemäß § 18 kündigt oder 

b) er gemäß § 19 aus der Investmentgesellschaft ausge-
schlossen wird. 

2. Die geschäftsführende Kommanditistin kann die Kommanditbe-
teiligung eines ausscheidenden Gesellschafters im Zusammen-
wirken mit der Treuhänderin binnen drei Monaten weiter über-
tragen. Sie gilt insoweit als vom ausscheidenden Gesellschafter 
bevollmächtigt. Die Übertragung erfolgt über die Aufnahme ei-
nes neuen Gesellschafters und den Abschluss eines Treuhand-
vertrages. Findet keine Weiterübertragung statt, so wächst die 
Kommanditbeteiligung den verbleibenden Gesellschaftern im 
Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten (Kapitalkonto I) an. Die ge-
schäftsführende Kommanditistin ist nach eigenem Ermessen 
berechtigt, statt der Anwachsung der Kommanditbeteiligung 
eine Kapitalherabsetzung in Höhe der Kommanditbeteiligung 
des ausscheidenden Gesellschafters zu beschließen und durch-
zuführen.  

3. Der ausscheidende Gesellschafter hat die Investmentgesell-
schaft und die übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachtei-
len, insbesondere steuerlicher Art, freizustellen, die durch die 
teilweise oder vollständige Übertragung seiner Kommanditbetei-
ligung oder sein Ausscheiden aus der Investmentgesellschaft 
entstehen. 

§ 18 Kündigung 

1. Die Gesellschafter können während der  – ggf. gemäß § 15 Abs. 
2 verlängerten – vereinbarten Dauer der Investmentgesellschaft 
das Vertragsverhältnis nur aus wichtigem Grund kündigen. Die 
Kündigung hat schriftlich an die geschäftsführende Kommandi-
tistin der Investmentgesellschaft zu erfolgen. Die Treuhänderin 
ist berechtigt, ihre Beteiligung auch teilweise nach Maßgabe der 
von den Treugebern ausgesprochenen Weisungen zu kündigen.  

2. Um den Gesellschaftern die Aufnahme einer neuen Komple-
mentärin oder geschäftsführenden Kommanditistin zu ermögli-
chen, kann die Komplementärin oder die geschäftsführende 
Kommanditistin nur unter Einhaltung einer angemessenen Frist 
kündigen. Im Übrigen kann eine vorzeitige Kündigung gemäß 
Abs. 1 nur mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen erfolgen. 

§ 19 Ausschluss eines Gesellschafters 

1. Die geschäftsführende Kommanditistin ist ermächtigt, einen 
Kommanditisten, der seine fällige Einlage oder den darauf ent-
fallenden Ausgabeaufschlag trotz schriftlicher Fristsetzung mit 
Ausschlussandrohung ganz oder teilweise nicht rechtzeitig er-
bringt, durch schriftliche Erklärung aus der Investmentgesell-
schaft ganz oder teilweise auszuschließen und ggf. an seiner 
Stelle einen oder mehrere neue Kommanditisten aufzunehmen. 

Eines Gesellschafterbeschlusses bedarf es insoweit nicht. An-
sprüche der Investmentgesellschaft auf Verzugszinsen und 
Schadenersatz bleiben unberührt. Der ausscheidende Kom-
manditist hat Anspruch auf Rückzahlung etwaiger auf die Kom-
manditeinlage oder den Ausgabeaufschlag geleisteter Zahlun-
gen. Weitere Ansprüche hat der ausscheidende Kommanditist 
nicht. Eine Verzinsung des Rückzahlungsanspruchs erfolgt 
ebenfalls nicht. Der ausscheidende Kommanditist trägt die im 
Zusammenhang mit seinem Ausscheiden entstehenden Kosten 
und ist insbesondere verpflichtet, die im Zusammenhang mit sei-
ner Einwerbung von der Investmentgesellschaft gezahlte Ver-
triebsprovision zu erstatten. 

2. Die geschäftsführende Kommanditistin ist ferner ermächtigt, ei-
nen Kommanditisten, durch dessen Beteiligung an der Invest-
mentgesellschaft der planmäßige Geschäftsbetrieb der Invest-
mentgesellschaft gefährdet werden kann oder dessen Beteili-
gung gemäß § 3 Abs. 6 unzulässig ist oder wird, durch schriftli-
che Erklärung aus der Investmentgesellschaft auszuschließen 
und ggf. an seiner Stelle einen oder mehrere neue Kommandi-
tisten aufzunehmen. Eines Gesellschafterbeschlusses bedarf es 
insoweit nicht. Satz 1 und 2 gelten gleichermaßen, wenn die 
Treuhänderin das Treuhandverhältnis mit einem treuhänderisch 
beteiligten Gesellschafter bzw. dessen Erben beendet hat, weil 
dieser bzw. dessen Erben seinen bzw. ihren Verpflichtungen 
nach dem Geldwäschegesetz nicht nachgekommen ist bzw. 
sind. Der ausscheidende Kommanditist trägt die im Zusammen-
hang mit seinem Ausscheiden entstehenden Kosten und ist ins-
besondere verpflichtet, die im Zusammenhang mit seiner Ein-
werbung von der Investmentgesellschaft gezahlte Vertriebspro-
vision zu erstatten.  

3. Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund im Sinne der §§ 
140, 133 HGB ganz oder mit einem Teil seiner Beteiligung aus 
der Investmentgesellschaft ausgeschlossen werden. Der Aus-
schluss aus wichtigem Grund obliegt, soweit in diesem Vertrag 
nicht anders geregelt, der Beschlussfassung der Gesellschafter-
versammlung gemäß den § 10 und § 11. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn  

a) ein Gesellschafter trotz schriftlicher Abmahnung schwer-
wiegend gegen die Vorschriften des Gesellschaftsvertra-
ges oder die Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung schuldhaft verstößt; 

b) ein Gesellschafter versucht, seinen Anteil unter Verstoß 
gegen die Bestimmungen des § 16 zu veräußern;  

c) ein Kommanditanteil oder ein Abfindungsguthaben eines 
Gesellschafters gepfändet und die Vollstreckungsmaß-
nahme nicht innerhalb von drei Monaten aufgehoben 
wird;  

d) gegen einen Gesellschafter ein Insolvenzverfahren eröff-
net wird (oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt 
wird);  

e) ein Gesellschafter die eidesstattliche Versicherung (§§ 
899 ff. ZPO) abgegeben hat;  

f) ein Gesellschafter die Auflösungsklage erhebt.  

Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 75 % des stimmbe-
rechtigten Kapitals. Der vom Ausschluss betroffene Gesell-
schafter hat bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht. Der 
Beschluss kann mit sofortiger Wirkung oder mit Wirkung zum 
Ende eines Geschäftsjahres gefasst werden. Die Komplemen-
tärin oder die geschäftsführende Kommanditistin können nur 
ausgeschlossen werden, wenn auf den Zeitpunkt des Aus-
scheidens eine neue Komplementärin oder geschäftsführende 
Kommanditistin bestellt wird. Durch seinen Ausschluss entste-
hende Kosten trägt der Gesellschafter.  

4. Die Treuhänderin kann mit dem anteilig für einen Treugeber 
gehaltenen Teil ihrer Beteiligung aus der Investmentgesell-
schaft ausgeschlossen werden, wenn einer der Tatbestände 
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dieses Paragraphen in der Person eines Treugebers erfüllt ist. 
Der Treugeber hat - entsprechend § 4 des Treuhandvertrages - 
die Treuhänderin von den ihr entstehenden Kosten nach Abs. 1 
dieses Paragraphen freizuhalten.  

5. Die geschäftsführende Kommanditistin ist zur Verrechnung von 
Ansprüchen der Investmentgesellschaft mit etwaigen Rückzah-
lungsansprüchen eines Kommanditisten berechtigt. 

§ 20 Folgen des Ausscheidens 

1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Investmentgesellschaft aus, 
wird die Investmentgesellschaft mit den verbleibenden Gesell-
schaftern fortgesetzt. Der rechtliche Grund des Ausscheidens ist 
dabei nicht relevant. Der ausscheidende Gesellschafter erhält 
eine Abfindung, sofern er nicht gemäß § 19 Abs. 1 wegen Nicht-
leistung der Einlage aus der Investmentgesellschaft ausge-
schlossen wurde. Die Zahlung der Abfindung ist nicht Voraus-
setzung für das Wirksamwerden des Ausscheidens. 

2. Sofern der Gesellschafter gemäß § 19 Abs. 3 lit. a) oder lit. b) 
aus der Investmentgesellschaft ausgeschlossen wurde, ent-
spricht die Höhe der Abfindung dem nachstehend definierten 
Verkehrswert der Beteiligung des Gesellschafters nach Maß-
gabe der Kapitalanlage-, Rechnungslegungs- und Bewertungs-
verordnung (KARBV) im Zeitpunkt des Ausscheidens, wobei ein 
Abschlag von 10 % auf das ermittelte Abfindungsguthaben vor-
zunehmen ist. In allen anderen Fällen entspricht die Höhe der 
Abfindung dem um einen Abschlag in Höhe von 10 % vermin-
derten Verkehrswert seiner Beteiligung im Zeitpunkt des Aus-
scheidens. Der Verkehrswert ist auf Grundlage einer von der In-
vestmentgesellschaft auf den Zeitpunkt des Ausscheidens zu 
fertigenden Vermögensaufstellung (Auseinandersetzungsbi-
lanz) zu ermitteln. Er entspricht dem nach dem Grad der Betei-
ligung des Ausscheidenden an der Gesellschaft bemessenen 
Anteil am Nettoinventarwert, der sich nach § 271 in Verbindung 
mit § 168 KAGB, den Vorschriften der Kapitalanlage-Rech-
nungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV)  sowie 
unter Beachtung jeweils geltender EU-Regulierungen zur Ermitt-
lung des Nettoinventarwertes ergibt, abzüglich im Rahmen des 
Nettoinventarwertes erfasster Anschaffungsnebenkosten ge-
mäß § 271 Abs. 1 Nr. 2 KAGB. In der Vermögensaufstellung 
sind die Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft mit 
dem gemäß den Vorschriften der KARBV berechneten Ver-
kehrswert anzusetzen. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes 
bleiben ein etwaiger Firmenwert sowie Gewinne oder Verluste, 
die sich aus den am Tag des Ausscheidens schwebenden Ge-
schäften ergeben, unberücksichtigt, soweit diese nicht schon in 
der Vermögensaufstellung zu berücksichtigen sind. Das Gleiche 
gilt für den Gewinn und den Verlust des laufenden Geschäfts-
jahres, wenn ein Gesellschafter nicht zum Ende eines Ge-
schäftsjahres ausscheidet.  

3. Die Höhe der Abfindung wird von der Investmentgesellschaft 
festgelegt. Im Falle von Streitigkeiten über die Höhe der Abfin-
dung sind sowohl der ausscheidende Gesellschafter als auch 
die Investmentgesellschaft berechtigt, die für die Investmentge-
sellschaft zuständige Handelskammer um die Benennung eines 
unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu ersuchen. Dieser Wirt-
schaftsprüfer setzt die Höhe der Abfindung für die Parteien ver-
bindlich fest. Ist die vom Wirtschaftsprüfer festgesetzte Abfin-
dung höher als die bei Anrufung der Handelskammer von der 
Investmentgesellschaft gegenüber dem ausscheidenden Ge-
sellschafter schriftlich angebotene Abfindung, trägt die Invest-
mentgesellschaft die Kosten der Inanspruchnahme des Wirt-
schaftsprüfers; in allen anderen Fällen trägt der ausscheidende 
Gesellschafter die Kosten der Inanspruchnahme.  

4. Ergibt sich bei dem Kommanditisten ein negatives Auseinander-
setzungsguthaben, kann die Investmentgesellschaft keinen 
Ausgleich verlangen. Hat der Kommanditist jedoch Entnahmen 
getätigt, sind diese an die Investmentgesellschaft unverzüglich 
zurückzuzahlen, soweit sie die Gewinnanteile des Kommanditis-
ten übersteigen. § 8 Abs. 3 bleibt hiervon unberührt. Ab dem 

Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene Gesell-
schafter gemäß § 152 Abs. 6 KAGB nicht für Verbindlichkeiten 
der Investmentgesellschaft. 

5. Ändert sich ein für die Ermittlung der Abfindung maßgeblicher 
Jahresabschluss infolge einer steuerlichen Außenprüfung der 
Investmentgesellschaft oder durch anderweitig veranlasste Än-
derungen der Veranlagung, so ist die zu zahlende Abfindung 
entsprechend anzupassen.  

6. Die Auszahlung der Abfindung erfolgt in fünf gleichen Jahresra-
ten, beginnend am 31.12. nach dem Geschäftsjahr des Aus-
scheidens, jedoch nur insoweit und nicht früher, als es die Liqui-
ditätslage der Investmentgesellschaft ohne Inanspruchnahme 
zusätzlicher Kredite erlaubt. Die für bestimmte Zwecke angeleg-
ten Liquiditätsreserven der Investmentgesellschaft dürfen vor 
Auflösung der Investmentgesellschaft nicht für Abfindungszah-
lungen eingesetzt werden. Die Investmentgesellschaft ist be-
rechtigt, die Zahlungen bei mangelnder Liquidität der Invest-
mentgesellschaft auszusetzen.  

7. Ab dem Ausscheidungszeitpunkt ist das Abfindungsguthaben 
mit 2 % p. a. zu verzinsen (ohne Zinseszins). Die Zahlung der 
Zinsen erfolgt mit der letzten Auszahlungsrate. 

8. Die Auszahlung des Abfindungsguthabens kann ganz oder teil-
weise unter Abzinsung mit dem zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens gültigen 6-Monats-Euribor erhöht um einen Zuschlag von 
5%, vorzeitig erfolgen. 

9. Die Zahlung der Abfindung gilt gemäß § 152 Abs. 4 KAGB nicht 
als Rückzahlung der Einlage des Gesellschafters. 

10. Es besteht kein Anspruch des Gesellschafters auf Sicherheits-
leistung für ein Abfindungsguthaben oder auf Befreiung hinsicht-
lich der Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten. 

§ 21 Tod eines Kommanditisten 

1. Bei Tod eines Kommanditisten wird die Investmentgesellschaft 
mit dessen Erben oder den anderweitig durch Verfügung von To-
des wegen Begünstigten (nachfolgend zusammenfassend „Er-
ben“ genannt) fortgesetzt. Zur Übertragung von Kommanditbetei-
ligungen von Erben auf Vermächtnisnehmer bedarf es nicht der 
Zustimmung gemäß § 16 Abs. 1. Die Wirksamkeit der Übertra-
gung ist jedoch davon abhängig, dass der Vermächtnisnehmer 
im Wege der Vertragsübernahme in den Treuhandvertrag eintritt. 

2. Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins, einer 
gerichtlich oder notariell beglaubigten Kopie eines Erbscheins, ei-
nes Testamentsvollstreckerzeugnisses oder einer beglaubigten 
Abschrift einer letztwilligen Verfügung (Testament/Erbvertrag) 
nebst Testamentseröffnungsprotokoll legitimieren. Die Invest-
mentgesellschaft kann die Vorlage weiterer Unterlagen verlan-
gen, wenn sich aus den vorgelegten Dokumenten die Erbfolge 
nicht hinreichend klar ergibt. Werden der Investmentgesellschaft 
ausländische Urkunden zum Nachweis des Erbgangs oder der 
Verfügungsbefugnis vorgelegt, so ist die Investmentgesellschaft 
berechtigt, auf Kosten dessen, der seine Berechtigung auf die 
ausländische Urkunde stützt, diese übersetzen zu lassen und ein 
Rechtsgutachten über die Rechtswirkung der vorgelegten Urkun-
den einzuholen. Die Investmentgesellschaft kann von den Erben 
die Zahlung eines angemessenen Vorschusses für die insoweit 
voraussichtlich entstehenden Kosten verlangen. 

3. Sind mehrere Erben (nachfolgend „Erbengemeinschaft“ genannt) 
vorhanden, so können sie ihre Rechte als Kommanditisten nur 
einheitlich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. 
Der gemeinsame Bevollmächtigte ist an die Weisungen der Er-
ben gebunden und gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 zur 
gespaltenen Stimmabgabe berechtigt. Gemeinsamer Bevoll-
mächtigter kann nur ein Miterbe, ein Mitvermächtnisnehmer, ein 
anderer Kommanditist oder Treugeber oder eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person der rechts- und steuerbera-
tenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidig-
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ter Buchprüfer oder Steuerberater) sein (nachfolgend „Vertre-
tungsberechtigter“). Die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete 
Person darf jedoch nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz 
zur Investmentgesellschaft, zur Kapitalverwaltungsgesellschaft 
oder einem Gesellschafter gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 2 stehen. 
Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, andere als 
die vorstehend genannten Vertretungsberechtigte zuzulassen. 
Darüber hinaus kann sie bzw. können die übrigen Gesellschafter 
mehrheitlich einen Vertretungsberechtigten aus wichtigem Grund 
ablehnen. Solange ein gemeinsamer Vertretungsberechtigter 
nicht ernannt ist, ruhen die Stimmrechte des durch Todesfall auf 
die Erben übergegangenen Kommanditanteils und dürfen Zustel-
lungen der Investmentgesellschaft an jeden Erben erfolgen. Die 
Mitglieder der Erbengemeinschaft fassen ihre Beschlüsse, insbe-
sondere die über die Bestellung und Abberufung eines gemein-
samen Bevollmächtigten, mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Jedes Mitglied der Erbengemeinschaft kann von 
den anderen Mitgliedern aus wichtigem Grund die Benennung ei-
nes anderen Vertretungsberechtigten verlangen.  

4. Der Benennung eines Vertretungsberechtigten bedarf es nur für 
die Mitglieder der Erbengemeinschaft, deren Beteiligung nicht 
mindestens einen Betrag von 10.000 Euro erreicht. Geringere An-
teile, die einen gemeinsam Bevollmächtigten entbehrlich ma-
chen, sind mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommandi-
tistin zulässig. Ein Anspruch der Erbengemeinschaft auf Herab-
setzung der Mindestbeteiligung besteht nicht.  

5. Die Wahrnehmung der Rechte durch einen Testamentsvollstre-
cker wird zugelassen, sofern dieser eine zur Berufsverschwie-
genheit verpflichtete Person der rechts- und steuerberatenden 
Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buch-
prüfer oder Steuerberater) ist, die nicht selbst oder als Berater in 
Konkurrenz zur Investmentgesellschaft steht. Die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin ist berechtigt, andere als die vorstehend 
genannten Personen zur Wahrnehmung der Rechte zuzulassen. 

6. Die Erben tragen die Kosten für den Übergang der Beteiligung. 
Bei Tod eines Treugebers gelten die Bestimmungen des Treu-
handvertrages.  

7. Für ihre Mitwirkung bei der Abwicklung eines Erbfalls kann die 
Treuhänderin von jedem Erben einen pauschalierten Aufwen-
dungsersatz in Höhe von 100 Euro zzgl. etwaiger gesetzlicher 
Umsatzsteuer geltend machen. Der Nachweis, dass der Treu-
händerin kein oder nur ein wesentlich niedrigerer Aufwand ent-
standen ist, bleibt den Erben vorbehalten. 

§ 22 Liquidation 

1. Die geschäftsführende Kommanditistin ist alleinige Liquidatorin 
der Investmentgesellschaft. Die Liquidatorin hat jährlich sowie 
auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwick-
lungsbericht gemäß § 158 KAGB zu erstellen.  

2. Der nach Begleichung sämtlicher Kosten und Aufwendungen 
aus und im Zusammenhang mit der Liquidation sowie nach Aus-
gleich ggf. vorhandener negativer Kapitalkonten, nach Befriedi-
gung der Gläubiger verbleibende Liquidationserlös wird – nach 
Berücksichtigung des § 7 Abs. 3 – unter allen Gesellschaftern 
im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten (Kapitalkonto I) verteilt. 
Die Gesellschafter haften nach Beendigung der Liquidation ge-
mäß § 161 Abs. 3 KAGB nicht für die Verbindlichkeiten der In-
vestmentgesellschaft. 

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlichtungsvereinbarung 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig 
– der Sitz der Investmentgesellschaft.  

2. Bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Gesell-
schaftsvertrag und dem damit begründeten Gesellschafterver-
hältnis sind die Anleger berechtigt, die Ombudsstelle Geschlos-
sene Fonds e.V. bzw. bei dessen Umbenennung, die sodann 
entsprechende Einrichtung anzurufen und gegen die Invest-

mentgesellschaft ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Zuläs-
sigkeit und Durchführung des Schlichtungsverfahrens richten 
sich nach den jeweils geltenden Regelungen der Verfahrensord-
nung der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. Geht eine Be-
teiligung an der Investmentgesellschaft im Wege der Sonder-
rechtsnachfolge auf einen neuen Gesellschafter über, so gelten 
die Regelungen dieser Schlichtungsvereinbarung auch für den 
neuen Gesellschafter. Ein ausscheidender Gesellschafter soll 
seinen Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser Regelung 
hinweisen. 

§ 24 Kosten 

Die Kosten der Gesellschaftsgründung und dieses Vertrages trägt die 
Investmentgesellschaft. 

§ 25 Schlussbestimmungen 

1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Er-
gänzungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung 
des Schriftformerfordernisses.  

2. Jeder Kommanditist ist verpflichtet, Änderungen seiner individu-
ellen Daten bzw. Änderungen betreffend die rechtliche Inhaber-
schaft der Beteiligung der geschäftsführenden Kommanditistin 
unverzüglich auf seine Kosten mitzuteilen. Mitteilungen an die 
Kommanditisten ergehen an die letzte der Investmentgesell-
schaft angegebene Anschrift und gelten drei Tage nach Absen-
dung als zugegangen.  

3. Gesellschafter können vorbehaltlich gesetzlicher Offenbarungs-
pflichten keine Auskunft über Daten anderer Gesellschafter ver-
langen. 

4. Die Gesellschafter sind zum Stillschweigen hinsichtlich aller 
ihnen bekannt gewordenen Umstände der Investmentgesell-
schaft verpflichtet, soweit die gesellschaftsrechtliche Treue-
pflicht gegenüber der Investmentgesellschaft dies gebietet. 
Diese Pflicht besteht auch nach Ausscheiden aus oder Beendi-
gung der Investmentgesellschaft.  

5. Kein Gesellschafter ist daran gehindert, in Wettbewerb zu der 
Investmentgesellschaft zu treten. Dies erfasst insbesondere 
auch etwaige Beteiligungs-, Beratungs- oder Kooperationsver-
hältnisse.  

6. Für diesen Vertrag gilt das materielle und prozessuale Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

§ 26 Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine künftig aufgenom-
mene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder un-
durchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später 
verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der 
unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur 
Ausfüllung der Lücke ist von den Gesellschaftern eine Regelung zu tref-
fen, die – soweit rechtlich zulässig – dem am nächsten kommt, was die 
Vertragschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des 
Vertrages gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht hätten. Beruht die 
Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung 
auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Ter-
min), soll das der Bestimmung am nächsten kommende, rechtlich zu-
lässige Maß als vereinbart gelten. 
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Hamburg, 07.12.2013 

 

_____________________________________ 

Aquila Capital Investment Verwaltungsgesellschaft III mbH 

als Komplementärin, diese vertreten durch ihre gemeinschaftlich ver-
tretungsberechtigten Geschäftsführer  

Hendrik Böhrnsen und Karsten Nebe 

 

Hamburg, 07.12.2013 

 

_____________________________________ 

Aquila Capital Investment Management GmbH 

als geschäftsführende Kommanditistin, diese vertreten durch ihre ge-
meinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer  

Hendrik Böhrnsen und Karsten Nebe 

 

Hamburg, 07.12.2013 

 

_____________________________________ 

Caveras Treuhand GmbH 

als Treuhänderin, diese vertreten durch den alleinvertretungsberech-
tigten Geschäftsführer  

Alexander Matthäus 
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Anlage III: Treuhandvertrag 

 

Treuhandvertrag 

zwischen 

Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Invest-
mentkommanditgesellschaft, Hamburg 

– nachfolgend „Investmentgesellschaft“ genannt – 

 

Alceda Asset Management GmbH, Hamburg 

– nachfolgend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ genannt – 

und 

Caveras Treuhand GmbH, Hamburg 

– nachfolgend „Treuhänderin“ genannt – 

Präambel 

Die Treuhänderin ist berechtigt gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsver-
trages der Investmentgesellschaft (nachfolgend „Gesellschaftsvertrag“ 
genannt) treuhänderisch Kommanditbeteiligungen für Dritte (nachfol-
gend „Treugeber“ genannt) zu übernehmen und in diesem Zuge ihre 
Pflichteinlage um bis zu 14.995.000 Euro (nachfolgend „Platzierungs-
volumen“ genannt) zu erhöhen, so dass das gesamte Kommanditkapital 
der Investmentgesellschaft auf 15.000.000 Euro (nachfolgend „Beteili-
gungskapital“) erhöht wird. Eine weitere Erhöhung des Platzierungsvo-
lumens steht im Ermessen der geschäftsführenden Kommanditistin. Auf 
das Platzierungsvolumen ist von der Treuhänderin ein Ausgabeauf-
schlag in Höhe von 5 % zu zahlen. 

§ 1 Vertragsverhältnis 

1. Mit Annahme der von dem Treugeber unterzeichneten Beitritts-
erklärung durch die Treuhänderin wird dieser Treuhandvertrag 
zwischen dem Treugeber, der Investmentgesellschaft, der die 
Investmentgesellschaft extern verwaltenden Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und der Treuhänderin abgeschlossen. Der 
Treugeber verzichtet auf den Zugang der Annahmeerklärung. 
Der Treugeber wird jedoch von der Treuhänderin über die An-
nahme informiert (nachfolgend „Annahmeschreiben“ genannt). 
Der Treugeber, die Investmentgesellschaft und die Treuhände-
rin sind sich darüber einig, dass die Frist zur Ausübung des ge-
setzlichen Widerrufsrechts des Treugebers gemäß § 312d BGB 
erst mit dem Zugang des Annahmeschreibens beim Anleger be-
ginnt.  

2. Die Investmentgesellschaft und die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft erkennen die Regelungen dieses Treuhandvertrages voll-
umfänglich an. Die Investmentgesellschaft und die Kapitalver-
waltungsgesellschaft stimmen hiermit insbesondere unwiderruf-
lich zu, dass der Treugeber die einem Kommanditisten der In-
vestmentgesellschaft zustehenden Rechte in dem in diesem 
Treuhandvertrag genannten Umfang unmittelbar in der Invest-
mentgesellschaft ausüben kann. 

§ 2 Rechte und Pflichten der Treuhänderin 

1. Mit dem Wirksamwerden dieses Treuhandvertrages ist die Treu-
händerin verpflichtet, ihre Kommanditbeteiligung an der Invest-
mentgesellschaft um den in der Beitrittserklärung vereinbarten 
Betrag für den Treugeber zu erhöhen (nachfolgend „Treuhand-
beteiligung“ genannt). Der Treugeber wird dabei wirtschaftlich 
so gestellt, als ob er unmittelbar Kommanditist der Investment-
gesellschaft geworden wäre. Dies gilt insbesondere für die Be-
teiligung am Gesellschaftsvermögen, an den laufenden Ergeb-
nissen und Auszahlungen der Investmentgesellschaft, für die 
Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und die Stimm-
rechtsausübung bei Abstimmungen sowie die Ausübung von In-
formations- und Kontrollrechten.  

2. Die Treuhänderin wird die Treuhandbeteiligung im eigenen Na-
men treuhänderisch für Rechnung und im Interesse des Treu-
gebers von ihrem sonstigen Vermögen getrennt nach Maßgabe 
dieses Vertrages und des Gesellschaftsvertrages halten und 
verwalten.  

3. Die Treuhänderin wird sämtliche Rechte, die ihr aus der Treu-
handbeteiligung gegenüber der Investmentgesellschaft und de-
ren Gesellschaftern sowie Dritten zustehen, nach Maßgabe der 
Weisungen des Treugebers ausüben. Dies betrifft insbesondere 
die Ausübung des Stimmrechts (vgl. § 3) sowie der Auskunfts- 
und Einsichtsrechte. Weisungen, die einen Verstoß gegen ver-
tragliche oder gesetzliche Pflichten des Treugebers oder der 
Treuhänderin darstellen, sind für die Treuhänderin nicht bin-
dend. Die Treuhänderin ist vorbehaltlich abweichender Rege-
lungen in diesem Vertrag verpflichtet, Weisungen des Treuge-
bers einzuholen, bevor sie Handlungen vornimmt, die für die 
Treuhandbeteiligung oder den Treugeber von wesentlicher Be-
deutung sind. 

4. Die Treuhänderin ist verpflichtet, sämtliche auf die Treuhandbe-
teiligung entfallenden Zahlungen, insbesondere Auszahlungen, 
Liquidationserlöse und eine etwaige Abfindung unverzüglich an 
den Treugeber weiterzuleiten, soweit diese dem Treugeber nicht 
direkt von der Investmentgesellschaft zugeleitet werden. Die 
Treuhänderin ist berechtigt, gegenüber sämtlichen Ansprüchen 
des Treugebers mit eigenen Ansprüchen aufzurechnen. 

5. Die Treuhänderin wird den Treugeber über die ihr bekannt wer-
denden wesentlichen Verhältnisse der Investmentgesellschaft 
und die Treuhandbeteiligung unterrichtet halten und dem Treu-
geber die hierzu notwendigen Informationen unverzüglich wei-
terleiten, sofern dem nicht gesetzliche oder vertragliche Pflich-
ten gegenüber der Investmentgesellschaft oder anderen Gesell-
schaftern entgegenstehen. 

6. Die Treuhänderin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit. 

7. Die Treuhänderin ist berechtigt, auch mit anderen Treugebern 
Treuhandverträge abzuschließen und sich treuhänderisch für 
diese an der Investmentgesellschaft oder anderen Gesellschaf-
ten zu beteiligen. Durch den Abschluss gleichlautender Verträge 
mit anderen Treugebern wird kein Gesellschaftsverhältnis der 
Treugeber untereinander begründet. 

8. Die Treuhänderin ist berechtigt, mit der Abwicklung ihrer Rechte 
und Pflichten aus dem Treuhandvertrag Dritte zu beauftragen 
und diese entsprechend zu bevollmächtigen. 

§ 3 Gesellschafterversammlungen der Investmentgesellschaft 
und Bevollmächtigung des Treugebers 

1. Die Treuhänderin hat den Treugeber von der Durchführung ei-
ner Gesellschafterversammlung zu unterrichten und Weisungen 
des Treugebers hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts ein-
zuholen. Die Treuhänderin kann Abstimmungsempfehlungen 
geben. Weisungen an die Treuhänderin sind schriftlich oder in 
einer anderen von der Treuhänderin zu bestimmenden Form zu 
erteilen. Die Treuhänderin ist verpflichtet, nach Maßgabe der 
Weisungen des Treugebers abzustimmen. § 2 Abs. 3 bleibt hier-
von unberührt. Sie hat insoweit ein gespaltenes Stimmrecht ent-
sprechend der jeweils treuhänderisch gehaltenen Kommandit-
beteiligung. Geht der Treuhänderin keine ausdrückliche Wei-
sung zu, ist die Treuhänderin verpflichtet, sich bei der Be-
schlussfassung mit den Stimmen des Treugebers der Stimme 
zu enthalten. 

2. Soweit Weisungen des Treugebers ausnahmsweise nicht recht-
zeitig eingeholt werden können, weil nicht aufschiebbare Be-
schlüsse zur Beschlussfassung anstehen, ist die Treuhänderin 
berechtigt, nach pflichtgemäßem Ermessen abzustimmen. Im 
Anschluss an eine solche Abstimmung hat die Treuhänderin den 
Treugeber über ihre Entscheidung und ihr Handeln unverzüglich 
zu unterrichten.  
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3. Eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen ist bei fol-
genden Beschlussgegenständen ausgeschlossen: 

a. Änderung des Gesellschaftsvertrages oder der Anlage-
bedingungen; 

b. Auflösung der Investmentgesellschaft; 

c. Wesentliche Einschränkungen oder Erweiterungen des 
Unternehmensgegenstandes der Investmentgesell-
schaft; 

d. Austausch der geschäftsführenden Kommanditistin oder 
der Komplementärin der Investmentgesellschaft. 

4. Die Treuhänderin erteilt hiermit dem Treugeber Vollmacht, an 
Gesellschafterversammlungen der Investmentgesellschaft teil-
zunehmen und das Stimmrecht aus der Treuhandbeteiligung 
auszuüben. Soweit der Treugeber von der Vollmacht Gebrauch 
macht, ist die Treuhänderin von der Stimmabgabe ausgeschlos-
sen. Die Vollmacht kann nur in Verbindung mit der Beendigung 
dieses Vertrages widerrufen werden. Der Treugeber ist nach 
Maßgabe des Gesellschaftsvertrages berechtigt, seinerseits 
Dritte zu bevollmächtigen. 

§ 4 Verpflichtungen des Treugebers 

1. Der Treugeber ist verpflichtet, die Zeichnungssumme und den 
darauf entfallenden Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 % zu den 
in der Beitrittserklärung genannten Zeitpunkten oder auf schrift-
liche Aufforderung durch die Treuhänderin auf das dort ge-
nannte Konto einzuzahlen. Kosten und Gebühren, die dem 
Treugeber von seiner eigenen Bank in Rechnung gestellt wer-
den, hat dieser selbst zu tragen. Die Treuhänderin ist berechtigt, 
ihren Zahlungsanspruch gegen den Treugeber an die Invest-
mentgesellschaft mit befreiender Wirkung an Erfüllung statt ab-
zutreten, um ihre für die Treuhandbeteiligung gegenüber der In-
vestmentgesellschaft bestehende Einlageverpflichtung und den 
Anspruch der Investmentgesellschaft auf den Ausgabeauf-
schlag zu erfüllen. Kommt der Treugeber mit Zahlungen ganz 
oder teilweise in Verzug, kann die Treuhänderin Verzugszinsen 
in Höhe von 0,5 % monatlich verlangen. Die Treuhänderin ist 
auch zur Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 
Schadenersatzes berechtigt.  

2. Der Treugeber und seine Rechtsnachfolger sind verpflichtet, die 
Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten, Aufwendungen und 
Kosten – mit Ausnahme der Kosten des Geschäftsbetriebes der 
Treuhänderin – freizuhalten, die der Treuhänderin im Zusam-
menhang mit der Treuhandbeteiligung und deren Verwaltung 
entstehen. Falls die Treuhänderin aus solchen Verbindlichkei-
ten, Aufwendungen oder Kosten in Anspruch genommen wird 
oder bereits Leistungen erbracht hat, hat der Treugeber auf ers-
tes Anfordern Ersatz zu leisten. Der Treugeber ist verpflichtet, 
der Treuhänderin etwaige Änderungen seiner in der Beitrittser-
klärung gemachten Angaben, insbesondere diejenigen im Hin-
blick auf seine Identifizierung im Sinne des Geldwäschegeset-
zes (tatsächlich wirtschaftlicher Berechtigte, Name, Staatsange-
hörigkeit, Anschrift etc.) mitzuteilen und durch Vorlage von ori-
ginalen Dokumenten im Sinne des Geldwäschegesetzes nach-
zuweisen. Satz 1 gilt entsprechend für Rückfragen der Treuhän-
derin, insbesondere über nach dem Geldwäschegesetz angabe-
pflichtige Umstände. 

§ 5 Übertragung der Treuhandbeteiligung 

1. Der Treugeber kann die Rechte und Pflichten aus diesem Treu-
handvertrag mit Zustimmung der geschäftsführenden Komman-
ditistin ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen (Ver-
tragsübernahme). Die Treuhänderin wird die Zustimmung ver-
weigern, wenn der Dritte nicht daran mitwirkt, die nach dem 
Geldwäschegesetz erforderlichen Pflichten zu erfüllen. Satz 1 
gilt entsprechend für sonstige Verfügungen über aus der 
Rechtsposition als Treugeber resultierende Rechte, insbeson-
dere Abtretungen, Verpfändungen oder sonstige Belastungen. 
Sofern die Rechte und Pflichten aus diesem Treuhandvertrag im 

Rahmen des § 21 des Gesellschaftsvertrages auf einen Ver-
mächtnisnehmer übertragen werden, erteilt die Treuhänderin 
bereits unwiderruflich ihre Zustimmung zur Übertragung.  

2. Die Treuhänderin bevollmächtigt den Treugeber, die Treuhand-
beteiligung durch Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten 
aus diesem Treuhandvertrag im Wege der Vertragsübernahme 
zu übertragen und alle insoweit erforderlichen Erklärungen im 
Namen der Treuhänderin abzugeben. Die Regelungen des § 16 
des Gesellschaftsvertrages sind zu beachten.  

3. Sofern und soweit die Investmentgesellschaft, die übrigen Ge-
sellschafter der Investmentgesellschaft oder die übrigen Treu-
geber aufgrund einer teilweisen oder vollständigen Übertragung 
der Treuhandbeteiligung auf einen Dritten einen Nachteil, insbe-
sondere steuerlicher Art, erleiden, hat der übertragende Treuge-
ber diesen den entstandenen Nachteil in voller Höhe zu erstat-
ten. 

§ 6 Umwandlung des Treuhandverhältnisses 

1. Der Treugeber kann von der Treuhänderin jederzeit die Übertra-
gung der der Treuhandbeteiligung entsprechenden Kommandit-
beteiligung auf sich, seinen Ehegatten, seinen eingetragenen 
Lebenspartner oder seine Verwandten in gerader Linie verlan-
gen. In einem solchen Fall wird der Treugeber bzw. der Ehe-
gatte, eingetragene Lebenspartner oder Verwandte in gerader 
Linie mit jeweils 1 % der Pflichteinlage in das Handelsregister 
der Investmentgesellschaft eingetragen. Etwaige im Zusam-
menhang mit der Übertragung entstehende Kosten und Gebüh-
ren trägt der Treugeber. Die Regelungen des § 16 des Gesell-
schaftsvertrages gelten entsprechend. Die Umwandlung des 
Treuhandverhältnisses in eine Direktbeteiligung erfolgt unter der 
aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Treugebers als 
Kommanditist im Wege der Sonderrechtsnachfolge in das Han-
delsregister der Investmentgesellschaft.  

2. Im Anschluss an eine Übertragung der der Treuhandbeteiligung 
entsprechenden Kommanditbeteiligung auf den Treugeber 
nimmt die Treuhänderin die Rechte des Treugebers als Verwal-
tungstreuhänderin für den Treugeber wahr. Soweit sich aus der 
unmittelbaren Beteiligung des Treugebers an der Investmentge-
sellschaft nicht zwingend etwas anderes ergibt, gelten die 
Rechte und Pflichten dieses Treuhandvertrages zwischen der 
Treuhänderin und dem Treugeber fort. 

3. Der Treugeber bevollmächtigt die Treuhänderin hiermit unter 
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, ihn in Ge-
sellschafterversammlungen und bei Gesellschafterbeschlüssen 
der Investmentgesellschaft in entsprechender Anwendung von 
§ 3 dieses Vertrages zu vertreten. 

4. Nach der Umwandlung des Treuhandverhältnisses in eine Ver-
waltungstreuhand ist die Übertragung der Beteiligung an der In-
vestmentgesellschaft nach Maßgabe des § 16 des Gesell-
schaftsvertrages nur zulässig, wenn der Erwerber zugleich auch 
in die Rechte und Pflichten des Treugebers aus diesem Treu-
handvertrag eintritt. 

5. Sofern und soweit die Investmentgesellschaft, die übrigen Ge-
sellschafter der Investmentgesellschaft oder die übrigen Treu-
geber aufgrund der Umwandlung der Treuhandbeteiligung in 
eine Direktbeteiligung einen Nachteil, insbesondere steuerlicher 
Art, erleiden, hat der umwandelnde Treugeber diesen den ent-
standenen Nachteil in voller Höhe zu erstatten. 

§ 7 Tod des Treugebers 

1. Bei Tod des Treugebers wird die Treuhandschaft mit dessen Er-
ben oder den anderweitig durch Verfügung von Todes wegen 
Begünstigten (nachfolgend zusammenfassend „Erben“ ge-
nannt) fortgesetzt. 

2. Sind mehrere Erben (nachfolgend „Erbengemeinschaft“ ge-
nannt) vorhanden, so können sie ihre Rechte als Treugeber bis 
zur Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft nur einheitlich 
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durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Gleiches 
gilt im Anschluss an eine Auseinandersetzung der Erbenge-
meinschaft für Treuhandbeteiligungen von Mitgliedern der Er-
bengemeinschaft, deren Beteiligung nicht mindestens einen Be-
trag von 10.000 Euro erreicht. Geringere Anteile, die einen ge-
meinsamen Bevollmächtigten entbehrlich machen, sind mit Zu-
stimmung der geschäftsführenden Kommanditistin zulässig. Ein 
Anspruch der Mitglieder der Erbengemeinschaft auf Herabset-
zung der Mindestbeteiligung besteht nicht. Der gemeinsame Be-
vollmächtigte kann von der Treuhänderin eine gespaltene 
Stimmabgabe gemäß § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 
verlangen. 

3. Gemeinsamer Bevollmächtigter kann nur ein Miterbe, ein Mit-
vermächtnisnehmer, ein anderer Treugeber oder eine zur Be-
rufsverschwiegenheit verpflichtete Person der rechts- und steu-
erberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) sein. Die zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichtete Person darf jedoch nicht selbst 
oder als Berater in Konkurrenz zur Investmentgesellschaft zur 
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Gesellschafter ge-
mäß § 3 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages stehen. 
Die Treuhänderin kann den gemeinsamen Bevollmächtigten aus 
wichtigem Grund ablehnen. Bis zur Benennung des gemeinsa-
men Bevollmächtigten durch alle Erben in schriftlicher Form ge-
genüber der Treuhänderin ruhen die Weisungs-, Informations-, 
Stimm- und Mitwirkungsrechte aus diesem Vertrag. Im Übrigen 
gilt § 21 des Gesellschaftsvertrages entsprechend. Der Erbe ei-
ner mittelbaren Beteiligung hat der Treuhänderin unverzüglich, 
spätestens auf deren Nachfrage hin, die nach dem Geldwäsche-
gesetz zur Identifizierung notwendigen Angaben zu machen und 
zu belegen. Kommt der Erbe dieser Verpflichtung nicht innerhalb 
von vier Wochen nach, ist die Treuhänderin berechtigt, das 
Treuhandverhältnis zu beenden. Darüber hinaus ist die ge-
schäftsführende Kommanditistin gemäß § 19 Abs. 2 des Gesell-
schaftsvertrages berechtigt, den Erben aus der Investmentge-
sellschaft auszuschließen. 

§ 8 Vergütung 

1. Die Treuhänderin erhält für die Einrichtung der Treuhandverwal-
tung von der Investmentgesellschaft eine einmalige Vergütung 
von 0,595 % des von  Anleger gezeichneten Beteiligungskapi-
tals (exkl. Ausgabeaufschlag) inkl. etwaiger gesetzlicher Um-
satzsteuer. Der Anspruch auf die Vergütung entsteht sofort und 
wird innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach Rechnungstel-
lung zur Zahlung fällig.  

2. Weiterhin erhält die Treuhänderin für die laufende Wahrneh-
mung der Treuhandfunktion von der Investmentgesellschaft ab 
dem 01.04.2014 eine Gebühr von 0,35 % p.a. des Nettoinven-
tarwertes des Vorjahres, welcher zum Ende des jeweiligen Ge-
schäftsjahres berechnet wird, im Jahr 2014 mindestens jedoch 
23.800 Euro, inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der An-
spruch auf die Vergütung entsteht zum Ende eines jeden Kalen-
derjahres und ist sofort zur Zahlung fällig. Die Treuhänderin ist 
berechtigt, während des jeweiligen laufenden Kalenderjahres 
angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

§ 9 Haftung der Treuhänderin 

1. Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Beratung des 
Anlegers von der Treuhänderin nicht geschuldet ist und diese 
keine Haftung für die inhaltliche, insbesondere ökonomische, 
rechtliche und steuerliche Richtigkeit sowie für den wirtschaftli-
chen Erfolg des dem Treuhandverhältnis zugrunde liegenden 
Angebotes der Beteiligung an der Investmentgesellschaft über-
nimmt. 

2. Die Treuhänderin handelt mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns. Führt die Treuhänderin vom Treugeber erteilte Wei-
sungen ordnungsgemäß aus, ist ihre Haftung ausgeschlossen.  

3. Im Übrigen haften die Treuhänderin, ihre jeweiligen Angestell-
ten, Geschäftsführer und Beauftragten nur bei der vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Verletzung von Pflichten aus diesem Ver-
trag. Sie haften ferner bei der fahrlässigen Verletzung von Kar-
dinalpflichten. Vertragspflichten sind Kardinalpflichten, wenn es 
sich entweder um wesentliche und konkret beschriebene Pflich-
ten handelt, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet, oder wenn es um Vertragspflichten geht, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftrag-
geber regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Bei der fahrlässi-
gen Verletzung von Kardinalpflichten und bei grober Fahrlässig-
keit generell ist die Haftung beschränkt auf den typischerweise 
mit dem Vertrag verbundenen und vorhersehbaren Schaden. 
Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht, sofern aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen zwingend gehaftet wird (z. B. bei der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 
Freiheit). 

4. Ansprüche des Treugebers verjähren nach Ablauf eines Jahres 
ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Treugebers 
von dem Anspruch und den diesen begründenden Umständen. 
Unabhängig von einer Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkennt-
nis des Anspruchs verjähren die Ansprüche spätestens nach 
Ablauf von fünf Jahren seit Entstehung des Anspruchs. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die auf grob fahrlässi-
gem oder vorsätzlichem Handeln beruhen, sowie wenn fahrläs-
sig Kardinalpflichten verletzt werden und für Ansprüche, die auf 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 
Freiheit des Treugebers beruhen. Diese verjähren innerhalb der 
gesetzlichen Fristen.  

5. Die Treuhänderin und ihre Angestellten, Geschäftsführer und 
Beauftragten haben gegen den Treugeber einen Anspruch auf 
Freistellung von Kosten (insbesondere auch der Rechtsverfol-
gung und -verteidigung), Haftungsansprüchen und sonstigen 
Schadensfällen, die dem Rahmen ihrer Tätigkeit entstammen. 
Dies gilt nicht für die in § 9 Abs. 3 und 4 genannten Ausnahmen. 

§ 10 Dauer des Vertrages 

1. Dieser Vertrag wird für die Dauer des Bestehens der Invest-
mentgesellschaft bis zu deren Vollbeendigung fest geschlossen.  

2. Eine Kündigung ist nur zulässig, wenn 

a) die Kündigung der Investmentgesellschaft nach den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder des Ge-
setzes möglich ist; 

b) die Treuhänderin mit dem für den Treugeber gehaltenen 
Teil ihrer Beteiligung aus der Investmentgesellschaft ge-
mäß § 19 des Gesellschaftsvertrages ausscheidet (im 
Falle eines teilweisen Ausscheidens ist eine entspre-
chende Teilkündigung zulässig); 

c) der unmittelbar als Kommanditist an der Investmentge-
sellschaft beteiligte Treugeber aus dieser gemäß § 19 
des Gesellschaftsvertrages ausscheidet (im Falle eines 
teilweisen Ausscheidens ist eine entsprechende Teilkün-
digung zulässig);  

d) ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn der 
Treugeber seine Zahlungspflichten gemäß § 4 Abs. 1 
nicht erfüllt;  

e) der Treugeber seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz auch nach 
Aufforderung durch die Treuhänderin mit einer Fristset-
zung von vier Wochen nicht nachkommt. 

3. Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen.  

4. Im Falle einer wirksamen Kündigung des Treugebers ist die 
Treuhänderin verpflichtet, die Treuhandbeteiligung gegenüber 
der Investmentgesellschaft unverzüglich in entsprechendem 
Umfang zu kündigen.  
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5. Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
wenn in die der Treuhandbeteiligung entsprechende Komman-
ditbeteiligung bei der Treuhänderin vollstreckt wird oder ein In-
solvenzverfahren über das Vermögen der Treuhänderin eröffnet 
wird (oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird). Unter 
der aufschiebenden Bedingung des Satzes 1 und der Eintra-
gung des Treugebers als Kommanditist im Wege der Sonder-
rechtsnachfolge in das Handelsregister der Investmentgesell-
schaft tritt die Treuhänderin bereits hiermit die der Treuhandbe-
teiligung entsprechende Kommanditbeteiligung an den Treuge-
ber ab, der die Abtretung annimmt.  

6. Bei Beendigung dieses Vertrages gelten dessen Regelungen – 
soweit gesetzlich zulässig – im Verhältnis zwischen der Treu-
händerin und dem Treugeber fort, bis das Treuhandverhältnis 
bzw. die Verwaltungstreuhand vollständig abgewickelt ist. 

§ 11 Schlichtungsvereinbarung 

Bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Treu-
handvertrag und dem damit begründeten Vertragsverhältnis 
sind die Treugeber berechtigt, die Ombudsstelle Geschlossene 
Fonds e.V. bzw. bei Umbenennung dieser, die sodann entspre-
chende Einrichtung anzurufen und gegen die Treuhänderin ein 
Schlichtungsverfahren einzuleiten. Zulässigkeit und Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens richten sich nach den jeweils 
geltenden Regelungen der Verfahrensordnung der Ombuds-
stelle Geschlossene Fonds e.V. Gehen sämtliche Rechte und 
Pflichten aus diesem Treuhandvertrag im Wege der Vertrags-
übernahme auf einen neuen Treugeber über, so gelten die Re-
gelungen dieser Schlichtungsvereinbarung auch für den neuen 
Treugeber. Ein ausscheidender Treugeber soll seinen Rechts-
nachfolger auf das Bestehen dieser Regelung hinweisen. 

§ 12 Verzeichnis der Treugeber, Datenschutz 

1. Die Treuhänderin ist berechtigt, die persönlichen Daten des An-
legers zu erheben. Der Anleger ist verpflichtet, der Treuhänderin 
Änderungen seiner persönlichen Daten und der rechtlichen In-
haberschaft seiner Beteiligung unverzüglich auf seine Kosten 
mitzuteilen. Mitteilungen an den Anleger sind von der Treuhän-
derin an die letzte der Treuhänderin angegebene Anschrift zu 
senden und gelten drei Tage nach Absendung als zugegangen. 

2. Der Anleger ist damit einverstanden, dass seine persönlichen 
Daten über eine EDV-Anlage durch die Treuhänderin und die 
Alceda Asset Management GmbH zum Zweck der Verwaltung 
und Betreuung seiner Beteiligung und zum Zweck der Abrech-
nung gegenüber seinem Vertriebspartner sowie, soweit er dies 
auf der Beitrittserklärung angegeben hat, durch die Alceda As-
set Management GmbH und die Aquila Capital Advisors GmbH 
zum Zweck der Werbung mit anderen Produkten der Alceda As-
set Management GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden. Der Anleger hat gegen die Verwendung seiner Daten 
für Werbezwecke ein jederzeitiges und kostenloses Wider-
spruchsrecht. Die Inanspruchnahme des Widerspruchsrechts ist 
mit keinen Nachteilen verbunden. Die verantwortliche Stelle im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ergibt sich aus der Bei-
trittserklärung.  

3. Die Treuhänderin wird Tatsachen und Inhalt der Treuhandbetei-
ligung sowie persönliche Daten im Einklang mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen verwalten und vertraulich behan-
deln. Ein Anspruch des Treugebers auf Auskunft über Daten an-
derer Treugeber besteht, vorbehaltlich gesetzlicher Offenba-
rungspflichten, nicht. 

§ 13 Schlussbestimmungen 

1. Für diesen Vertrag gilt das materielle und prozessuale Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten ist – soweit gesetzlich zulässig – 
Hamburg.  

2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Er-
gänzungen dieses Vertrages können – anders als der Vertrags-
schluss selbst – nur schriftlich vereinbart werden. 

3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine künftig auf-
genommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam, nich-
tig oder undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durch-
führbarkeit später verlieren oder sollte sich eine Lücke heraus-
stellen, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder 
undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke 
ist von den Gesellschaftern eine Regelung zu treffen, die – so-
weit rechtlich zulässig – dem am nächsten kommt, was die Ver-
tragschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck 
des Vertrages gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht hätten. 
Beruht die Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leis-
tung oder Zeit (Frist oder Termin), soll das der Bestimmung am 
nächsten kommende, rechtlich zulässige Maß als vereinbart gel-
ten. 

Hamburg, 07.12.2013 

 

_____________________________________ 

Aquila Private EquityINVEST I GmbH & Co. geschlossene Invest-
mentkommanditgesellschaft  

als Investmentgesellschaft, diese vertreten durch ihre geschäftsfüh-
rende Kommanditistin Aquila Capital Investment Management GmbH, 
diese wiederum vertreten durch ihre gemeinschaftlich vertretungsbe-
rechtigten Geschäftsführer  

Hendrik Böhrnsen und Karsten Nebe 

 

Hamburg, 07.12.2013 

 

_____________________________________ 

Alceda Asset Management GmbH  

als Kapitalverwaltungsgesellschaft, diese vertreten durch ihre Ge-
schäftsführer 

Michael Sanders, Cristina Bülow und Michaela Eder von Grafenstein 

 

Hamburg, 07.12.2013 

 

_____________________________________ 

Caveras Treuhand GmbH 

als Treuhänderin, diese vertreten durch ihren alleinvertretungsberech-
tigten Geschäftsführer  

Alexander Matthäus 
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