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>2 Das Angebot im Überblick

 1. Erklärung zur Übernahme der Prospektverantwortung

Die Quadoro Investment GmbH (nachfolgend auch „KVG“ oder „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) sowie die V&C Portfolio 
Management GmbH & Co. KG, jeweils vertreten durch ihre Geschäftsführung, übernehmen gemeinsam die Verantwortung für den 
Inhalt dieses Verkaufsprospektes und erklären, dass ihres Wissens die im Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben richtig und 
keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes wurden sämtliche 
relevanten Sachverhalte und Zusammenhänge in der Darstellung des Beteiligungsangebotes berücksichtigt.

Der Verkaufsprospekt (einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages der V&C Sachwert-Auslese I GmbH & 
Co. geschlossene Investment KG und des Treuhandvertrages), die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der zuletzt veröf-
fentlichte Jahresbericht der Fondsgesellschaft (zusammen „Verkaufsunterlagen“) sind dem am Erwerb interessierten Anleger 
rechtzeitig vor dem Erwerb einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft zur Verfügung zu stellen. 

Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache auf der Internetseite der KVG unter https://kvg.doric.com/de oder 
per E-Mail unter kvg@doric.com verfügbar und können während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos in Papierform bei der 
KVG angefordert werden. 

Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes: 22.07.2019

Die Zeichnung von Anteilen an der V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG (nachfolgend gleichbedeu-
tend auch als „Fondsgesellschaft“, „Investment KG“, oder „V&C Sachwert-Auslese I“ bezeichnet) erfolgt auf Grundlage dieses 
Verkaufsprospektes einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages sowie der 
wesentlichen Anlegerinformationen. Die Anlagebedingungen sowie der Gesellschafts- und der Treuhandvertrag sind als Anlage 
Bestandteil dieses Verkaufsprospektes. 

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind eine gesetzlich vorgeschriebene Vertriebsunterlage. Die 
dem Verkaufsprospekt zu Grunde liegenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Planung und auf den erwähnten 
Verträgen sowie den zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospektes geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haf-
tung für Abweichungen von den Inhalten des Verkaufsprospektes durch künftige Entwicklungen einschließlich Änderungen der 
Rechtsgrundlagen (Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsrichtlinien etc.) ist, soweit gesetzlich zugelassen, ausgeschlos-
sen. Die den Prospektaussagen zugrunde liegenden Annahmen wurden durch die im nächsten Abschnitt genannten Prospekt-
verantwortlichen getroffen. Eine Haftung für den Eintritt der auf diesen Annahmen beruhenden Prognosen wird gegenüber den 
Anlegern nicht übernommen.  

Die Verwaltung von Investmentvermögen wie der V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG bedarf einer 
Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Eine entsprechende Erlaubnis ist der Quadoro 
Investment GmbH am 11. April 2014 durch die BaFin erteilt worden. 

Wichtige Hinweise
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Über das vorliegende Angebot können Sie sich unternehmerisch an der V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment KG beteiligen. Mit dem Angebot im Überblick soll interessierten Anlegern ein Überblick über die wesentlichen Eckdaten des 
Beteiligungsangebotes vermittelt werden. Dieses Kapitel kann jedoch nicht das sorgsame Lesen der gesamten Verkaufsunterla-
gen ersetzen. Es wird empfohlen, für eine fundierte Anlageentscheidung, die gesamten Verkaufsunterlagen vollständig zu lesen 
und offene Fragen gegebenenfalls mit Ihrem Anlageberater, Rechtsberater oder Steuerberater zu besprechen.

Fondsgesellschaft/Investment 
KG

V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln

Amtsgericht Köln, HRA 33822

Fondstyp/Produktgattung Geschlossener Publikums-AIF 

(Alternativer Investment Fonds) 

Treuhandkommanditistin Quentin Treuhand GmbH, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln

Amtsgericht Köln, HRB 96674 

Geschäftsführende Komman-
ditistin

V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln

Amtsgericht Köln, HRA 33839 

Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVG)

Quadoro Investment GmbH, Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main

Amtsgericht Offenbach, HRB 43802 

Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 108617 

Art der Beteiligung Beteiligung über die Treuhandkommanditistin als Treugeber an der Fondsgesellschaft, wobei eine Umwandlung der 

Treugeberbeteiligung in eine direkte Kommanditbeteiligung zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. 

Es bestehen keine unterschiedlichen Anteilsklassen. 

Wertpapierkennung Wertpapierkennnummer (WKN): A2PFZ4

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2PFZ41 

Mindestbeteiligung 5.000 EUR, höhere Beteiligungen müssen durch 1.000 teilbar sein. 

Ausgabeaufschlag (Agio) 5 % der Beteiligung

Zahlung der Beteiligungssum-
me

Der Beitritt erfolgt jeweils zum auf die Zeichnung nachfolgenden Monatsersten. Danach wird die Beteiligungssumme 

zzgl. Ausgabeaufschlag innerhalb von 14 Tagen von dem in der Beitrittserklärung eingetragenen Konto des Anlegers 

abgebucht. 

Geplantes Kommanditkapital/
Emissionskapital

Das Kapital der Fondsgesellschaft soll durch Erhöhung des Anteils der Treuhandkommanditistin für Rechnung der 

Anleger auf einen Betrag in Höhe von höchstens 20 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages) 

erhöht werden. 

Unter Berücksichtigung der Einlage der Gründungskommanditisten werden maximal 1.998 Anteile zu je 1.000 EUR 

an der Fondsgesellschaft angeboten. 

Platzierungsphase Die Platzierungsphase für das Kommanditkapital beginnt frühestens mit der Mitteilung der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht, dass mit dem Vertrieb begonnen werden kann und endet mit Vollplatzierung oder am 

31. Dezember 2020. Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ist berechtigt, die Platzierungsphase bis zum 31. 

Dezember 2021 zu verlängern oder vorzeitig zu beenden. 

Anlageziel Erwirtschaftung von Erträgen und Erzielung von Wertzuwächsen aus den Vermögensgegenständen der Fondsgesell-

schaft für deren Gesellschafter (Anleger). 

 2.1 Eckdaten des Beteiligungsangebotes

 2. Das Angebot
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Anlagepolitik und -strategie Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, im Rahmen einer diversifizierten Portfoliostruktur gemäß ihren Anlagebedin-

gungen Investitionen in verschiedene Vermögensgegenstände zu tätigen. 

Dafür soll ein diversifiziertes Portfolio von Sachwertbeteiligungen (Zielinvestments) direkt oder über Zwischen-

gesellschaften aufgebaut werden, indem das zur Anlage zur Verfügung stehende Kapital der Fondsgesellschaft in 

folgende Teilmärkte (Assetklassen) investiert wird:

Immobilien;

Luftfahrt;

Erneuerbare Energien;

Schienenfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Container;

Infrastruktur;

Private Equity (Unternehmensbeteiligungen);

wobei die Investitionen mehrheitlich über Beteiligungen an geschlossenen Publikums- und/oder Spezial-AIF (Ziel-

investment AIF) erfolgen sollen. 

Durch die Streuung hinweg über verschiedene Sachwertklassen sowie über eine Vielzahl der direkt und/oder durch 

die Zielinvestment AIF gehaltenen Einzelinvestitionen im In- und Ausland soll eine Dämpfung der Abhängigkeit 

von Börsenschwankungen und einzelner Anlagesegmente erreicht werden.

Ein langfristiger Einsatz von Fremdkapital auf Ebene der Fondsgesellschaft ist dabei nicht vorgesehen, auf Ebene 

der Zielinvestments jedoch möglich. 

Laufzeit Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist auf den 31. Dezember 2033 begrenzt. Danach tritt sie in Liquidation. Sofern 

bereits vor Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft absehbar ist, dass zum vorgenannten Datum die Vermögensge-

genstände, die die Fondsgesellschaft erworben hat, noch nicht abgewickelt sein werden, können die Gesellschafter 

durch Beschluss mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und Zustimmung der Geschäftsführung die Dauer der 

Fondsgesellschaft jeweils um bis zu drei Jahre verlängern. Die Fondsgesellschaft tritt in jedem Fall sechs Monate 

nachdem sie keine Vermögensgegenstände mehr hält in Liquidation.

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung ist während der Laufzeit ausgeschlossen, eine außerordentliche Kün-

digung aus wichtigem Grund ist hingegen möglich. Es bestehen hinsichtlich der Beteiligung keine Rückgaberechte 

für die Anleger. Die Beteiligung kann jedoch grundsätzlich jeweils zum 1. Januar eines Jahres mit schriftlicher 

Zustimmung der Geschäftsführung auf einen Dritten entgeltlich oder unentgeltlich übertragen werden. 

Typisches Anlegerprofil Das Beteiligungsangebot richtet sich vornehmlich an in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger mit grundle-

genden Kenntnissen zum geschlossenen Alternativen Investment Fonds, die eine langfristige unternehmerische 

Beteiligung eingehen wollen und Erträge und Wertsteigerungen erzielen möchten, wie sie ein diversifiziertes Sach-

wertportfolio generieren kann. Die Beteiligung ist als Ergänzung des weiteren Vermögens der Anleger gedacht. Die 

Anleger sind sich bewusst, dass bislang noch keine Investitionen getätigt wurden und daher Rückflüsse hinsicht-

lich Betragshöhen und Zeitpunkten nicht verlässlich vorhergesagt werden können. Dieses Beteiligungsangebot 
ist nicht geeignet für Anleger, die jegliche Verlustrisiken vermeiden möchten oder eine Anlage mit einem 
festen Zinssatz oder mit einem bereits heute feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem bestimmten 
Datum suchen. Die Anleger sollten auch nicht kurzfristig über den in die Beteiligung investierten Betrag 
verfügen müssen.
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Wesentliche Rechte und 
Pflichten der Anleger

• Beteiligung an Gewinn und Verlust

• Recht auf Auszahlungen (Ausschüttungen)

• Ausübung der Stimm- und Kontrollrechte als Treugeber mittels Weisungen an die Treuhandkommanditistin

• Anspruch auf Abfindung im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft

• Beteiligung am Liquidationserlös

• Wechsel von der Treugeber- in die Kommanditistenstellung 

• Verfügung über die Beteiligung mit schriftlicher Zustimmung der Geschäftsführung und Wirkung zum 1. Januar 

eines Jahres

• Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund

• Pflicht zur Zahlung der Beteiligungssumme zuzüglich 5 % Agio 

Haftung Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme der Treuhandkommanditistin beträgt 1 % der Summe der von ihr 

für Rechnung der Treugeber gehaltenen Einlagen. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Haftsumme geleistet 

und nicht zurückgewährt worden ist. Treugeber haften aus ihrer Freistellungsverpflichtung gegenüber der Treu-

handkommanditistin in gleicher Weise mittelbar. Die Haftung kann bis zur jeweils im Handelsregister eingetragenen 

Haftsumme wieder aufleben, wenn – mit Zustimmung jedes einzelnen der Anleger – Auszahlungen der Fondsgesell-

schaft erfolgen, denen keine Gewinne gegenüberstehen und dadurch die jeweils im Handelsregister eingetragene 

Haftsumme zurückgezahlt wird. Die Haftung könnte ohne Begrenzung auf die Haftsumme auch dann wieder auf-

leben, wenn durch Auszahlungen der Fondsgesellschaft bedingt das Vermögen der Vollhafterin (Komplementärin) 

unter ihr Stammkapital fallen sollte.

Die Anleger sind nicht zum Nachschuss verpflichtet. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene 

Anleger nicht für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. 

Besteuerung In Deutschland ansässige Privatanleger erzielen aus der Beteiligung bei geplantem Verlauf Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen. Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grund-

sätzlich einem Quellensteuerabzug (Abgeltungssteuer). 
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Gemäß der in den Anlagebedingungen festgelegten Vorgaben soll innerhalb von 18 Monaten nach Vertriebsaufnahme ein risiko-
gemischtes Portfolio aus Anteilen an Zielinvestment AIF und Beteiligungen an Objektgesellschaften und Unternehmen aufgebaut 
werden, um daraus Liquiditätsüberschüsse zu erzielen, die bei geplantem Verlauf jährlich einmal an die Anleger ausgeschüttet 
werden sollen. 
Zum Zeitpunkt der Prospektauflage sind noch keine Investitionen in Vermögensgegenstände getätigt worden und es steht noch 
nicht fest welche konkreten Anlageobjekte erworben werden können. Die Fondsgesellschaft soll mindestens 60 % ihrer für In-
vestitionen zur Verfügung stehenden Mittel in Anteile an geschlossenen deutschen oder europäischen bzw. ausländischen Ziel-
investment AIF anlegen, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt. Dabei sollen die Mittel mindestens je zur 
Hälfte (je 30 % oder mehr) in Publikums-AIF und Spezial-AIF angelegt werden.

Die Mittel für die Zielinvestment AIF sollen wiederum wie nachstehend beschrieben, diversifiziert werden:

> Mindestens 30 % in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Immobilien investieren.
> Mindestens 5 % in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Luftfahrt investieren.
> Mindestens 15 % in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Erneuerbare Energien investieren.
> Mindestens 10 % in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Private Equity (Unternehmensbeteiligungen) investieren.

Für die Anlage der verbleibenden 40 % der investierten Mittel sind keine Mindestquoten, aber teilweise Obergrenzen festgelegt. 
Dadurch kann die Fondsgesellschaft auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben halten sowie Beteiligungen an 
Objektgesellschaften und Unternehmen erwerben, die in die vorgenannten Assetklassen investieren und gegebenenfalls keiner 
staatlichen Aufsicht einer Finanzmarktbehörde im In- oder Ausland unterliegen.
Es können auch Investitionen in Fremdwährungen getätigt werden. Der Wert der einem Währungsrisiko unterliegenden Vermö-
gensgegenstände darf jedoch 30 % des aggregierten eingebrachten Kapitals zzgl. des fest zugesagten Kapitals der Gesellschaft, 
das nach Abzug von den Anlegern zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Zielinvestments zur Verfügung steht, 
nicht übersteigen. Einzelheiten hierzu sind dem Abschnitt 4.2 „Anlagegrenzen“ ab Seite 36 sowie den Anlagebedingungen ab 
Seite 110 zu entnehmen.
Die Planung der Investitionen für die Fondsgesellschaft sieht eine Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf folgende 
Assetklassen vor. Es handelt sich hierbei um Schätzwerte bzw. Annahmen. Das endgültige Portfolio wird sich im Rahmen der 
tatsächlichen Verfügbarkeit von Anlagemöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit anders zusammensetzen:

Geplantes Zielportfolio1

1 Das geplante Zielportfolio ist in einer vereinfachten Darstellung erstellt und hat lediglich einen illustrierenden Charakter. Teilweise handelt es sich um Schätzwerte bzw. 

Annahmen, die von tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können. Siehe hierzu Abschnitt 7.3 Seite 66 des Verkaufsprospektes.

Die Grafik „Geplantes Zielportfolio“ zeigt die angestrebte Verteilung auf die Assetklassen Immobilien, Transport, Energie und 
Infrastruktur sowie Private Equity. In der Assetklasse Immobilien sind neben Investitionen in Bestandsimmobilien auch Investi-
tionen in Immobilienprojektentwicklungen geplant, die Assetklasse „Transport“ enthält neben den angestrebten Investitionen 
in Luftfahrtgüter auch mögliche weitere in Schienenfahrzeuge, Elektrofahrzeuge oder Container. 

2.2. Der geplante Anlageerfolg unter Berücksichtigung der Anlagegrenzen

Erneuerbare Energien

Transport

Private Equity

Liquidität

Immobilien

30%
34%

25%

10%

1%
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Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen (Prognose2)

2 Die tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertent-

wicklungen einer Beteiligung an der V&C Sachwert-Auslese I. Mit Schwankungen in der Höhe der jährlichen Auszahlungen ist zu rechnen.

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %

unterdurchschnittliches Szenario Basis-Szenario überdurchschnittliches Szenario

117,62 %

151,13 %

174,63 %

Prognostizierte Gesamtauszahlung2 bezogen auf die

Kommanditeinlage während der geplanten Laufzeit der

Fondsgesellschaft (2019-2033)

Die vorstehend gezeigten möglichen Gesamtausschüttungen (in Prozent der Kommanditeinlage ohne Agio) an die Anleger ent-
halten Kapitalrückzahlungen und Erträge vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor der Besteuerung beim Anleger. Sie sind 
abhängig von künftig vorherrschenden Marktbedingungen. 

Die Annahmen für die vorstehenden Szenarien sind im Abschnitt 7.3 „Wirtschaftlichkeitsprognose“ ab Seite 67 näher beschrie-
ben.



in TEUR in % des Emissionskapitals 
exklusive Agio

in % des Emissionskapitals 
inklusive Agio

  Aufwand für den Erwerb der Vermögensgegenstände
 einschließlich Nebenkosten

18.165 90,83 86,5

 Emissionsabhängige Kosten 2.635 13,17 12,55

       Vergütungen 2.502 12,51 11,92

       Nebenkosten der Vermögensanlage 133 0,66 0,63

 Liquiditätsreserve 200 1,00 0,95

 Emssionskapital exklusive Agio 20.000 100,00 95,24

 Emssionskapital inklusive Agio 21.000 105,00 100,00

Beispielhafte Darstellung anhand der Höchstsätze: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Planzahlen, die auf Erwartungen, Schätzungen und Annahmen hin-

sichtlich der zukünftigen Einnahmen- und Ausgabensituation basieren. Die tatsächlichen Zahlen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich davon abweichen.
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Verkürzte Darstellung der Mittelverwendung der Fondsgesellschaft:

Nähere Informationen sind dem Abschnitt 7. „Wirtschaftliche Rahmendaten“ ab Seite 60 zu entnehmen. 

 2.3 Investitions- und Finanzierungsübersicht

Die Beteiligungsstruktur im Überblick

Fondsgesellschaft

V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Treuhandkommanditistin

Zwischengesellschaft(en)

V&C Portfolio Management
GmbH & Co. KG

Geschäftsführende
Kommanditistin

Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG

Verwahrstelle

Quadoro Investment GmbH
Kapitalverwaltungs-

gesellschaft

Anleger Anleger Anleger

Direkt-
Investment

Erneuerbare
Energien

Direkt-
Investment

Immobilien

AIF

Erneuerbare
Energien

AIF

Transport

AIF

Transport

AIF

Immobilien

AIF

Private
Equity

Bei diesem Überblick handelt es sich um eine beispielhaft schematische Darstellung der Beteiligungsstruktur.
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 3. Risiken

Ein Anleger, der sich an der Fondsgesellschaft beteiligt, tätigt 
eine langfristige unternehmerische Investition, deren zukünf-
tige Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Die Beteiligung an 
einem Unternehmen, dessen Geschäftszweck die Investition in 
ein Portfolio von Sachwertanlagen ist, birgt Risiken, die solche 
bei anderen Anlageformen mit von Anfang an feststehenden 
oder garantierten Auszahlungen übersteigen. 

Auswirkung von Risiken

Sollten sich die Ausschüttungen bzw. Wertentwicklungen der 
Zielinvestments oder die künftigen wirtschaftlichen, steuerli-
chen und rechtlichen Rahmenbedingungen gegenüber den im 
Zuge der Konzeption des Beteiligungsangebotes unterstellten 
Annahmen nachteilig verändern, kann dies die laufenden Er-
träge bzw. die Liquiditäts- und Wertentwicklung so beeinflus-
sen, dass die angenommene wirtschaftliche Entwicklung der 
Investment KG – auch erheblich – unterschritten werden kann. 

Die vom Anleger aus seiner Beteiligung erzielbare Rendite ist  
auch von zahlreichen wirtschaftlichen, steuerlichen und recht-
lichen Entwicklungen abhängig, die weder die Investment KG 
noch die Anleger beeinflussen können.

Nachfolgend sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtli-
chen Risiken aufgeführt, die zu Abweichungen von den ange-
nommenen wirtschaftlichen Rahmendaten führen können. 

Kumulierung von Risiken

Jedes dieser Risiken kann dabei einzeln eintreten, mehrere 
oder alle Risiken können sich aber auch kumuliert verwirkli-
chen. Dieser Effekt wird insbesondere durch die mehrstöcki-
gen Beteiligungsstrukturen verstärkt, da eine Vielzahl der 
beschriebenen Risiken sich auf mehreren Beteiligungsebenen 
realisieren und sich gegenseitig verstärken können. Es ist keine 
Aussage zur Eintrittswahrscheinlichkeit der verschiedenen Ri-
siken möglich. 

Das wirtschaftliche Ergebnis aus der Beteiligung kann die Prog-
nosen im Verkaufsprospekt wesentlich unterschreiten und auch 
zum vollständigen Verlust der Beteiligungssumme und des 
Agios zuzüglich vergeblicher Aufwendungen für Nebenkosten 
und etwaiger Steuerzahlungen nebst Zinsen führen.

Daher muss jeder Anleger einen teilweisen oder vollständigen 
Verlust seiner geleisteten Einlage tragen können und sollte nur 
einen hierfür angemessenen Teil seines Vermögens in die Be-
teiligung investieren, der nicht zwingend für die Altersvorsorge 
benötigt wird (siehe Profil des typischen Anlegers). Die Darstel-
lung der nachfolgenden Risiken bezieht sich ausschließlich auf 
in Deutschland ansässige und dort unbeschränkt steuerpflich-
tige Anleger. Aufgrund persönlicher Umstände eines Anlegers 
können sich weitere individuelle Risiken verwirklichen, die für 
die Prospektersteller nicht ersichtlich sind. Es wird empfohlen 
vor dem Eingehen einer Beteiligung an der Investment KG fach-
kundige Beratung einzuholen. 

>3 Risiken der Beteiligung
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 3.1 Klassifizierung der Risiken

 3.2 Einzelne Risiken

Allgemeine Risiken

Maximales Risiko 
Das maximale Risiko für den Anleger besteht im Verlust seines 
gesamten eingesetzten Kapitals und insbesondere falls er seine 
Einlage in die Fondsgesellschaft fremdfinanziert hat, in seiner 
privaten Insolvenz. Es können Zins- und Tilgungsleistungen 
aus dem sonstigen Vermögen des Anlegers zu leisten sein, ohne 
dass der Anleger entsprechende Auszahlungen der Investment 
KG auf seine Beteiligung erhalten hat. Gleiches kann für wei-
tere Kosten oder Gebühren sowie die Haftung aus einer even-
tuell vorgenommenen Einlagenrückgewähr und steuerliche 
Zahlungsverpflichtungen gelten. Denkbar ist auch, dass ein 
ausländisches Gericht die Haftungsbeschränkung des Kom-
manditisten nicht anerkennt und diesen deshalb zur Zahlung 
von Gesellschaftsschulden verurteilt. Das maximale Risiko ist 
anlegergefährdend.

Unternehmerisches Risiko/Blind Pool Investition
Die Anlage in die Investment KG hat keine feste Verzinsung und/
oder eine garantierte Rückzahlung des eingesetzten Kapitals 
zu einem festen Zeitpunkt oder in einer bestimmten Höhe zum 
Gegenstand. Es handelt sich um eine langfristige und unter-
nehmerische Beteiligung, deren Ziel im Erwerb, der anschlie-
ßenden Ertragsgenerierung und ggf. Wiederverkauf aus in- und 
ausländischen Investments in den Schwerpunktsegmenten 
Immobilien, Transportmittel und Infrastruktur, Erneuerbare 
Energien und Energieinfrastruktur (einschließlich der von den 

Zielinvestments möglicherweise eingegangenen Fremdfinan-
zierungen) sowie Private Equity liegt. Der wirtschaftliche Erfolg 
einer Beteiligung an der Investment KG bestimmt sich durch die 
wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Zielinvestments, die 
jedoch bei Prospektauflage noch unbekannt sind (sogenanntes 
„Blind Pool“-Risiko). Für den Anleger besteht somit das Risiko, 
dass einzelne oder mehrere, zu einem späteren Zeitpunkt reali-
sierte Zielinvestments, nicht seinen subjektiven Anlagepräfe-
renzen entsprechen, den geplanten Anlageerfolg nicht errei-
chen oder gänzlich unwirtschaftlich sind. Dadurch können sich 
Auszahlungen an den Anleger verzögern, verringern oder ganz 
entfallen. Ebenso besteht das Risiko, dass nicht genügend den 
Investitionskriterien entsprechende Zielinvestments identifi-
ziert werden können. Dadurch könnte die geplante Gesamtin-
vestitionssumme unterschritten werden. Dies könnte zu einer 
geringeren Risikostreuung als geplant führen. 

Im weiteren Verlauf hängt der Erfolg von stabilen wirtschaft-
lichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingun-
gen ab, wie sie bei der wirtschaftlichen Prognose dieser An-
lage unterstellt wurden. Marktverschlechterungen, ausgelöst 
durch Niedergänge an den internationalen Finanz-, Kapital- 
oder Rohstoffmärkten, ungünstige Konjunkturentwicklungen 
oder veränderte Konkurrenzsituationen wie auch technischer 
Fortschritt können den künftigen wirtschaftlichen Erfolg der 
Anlage negativ beeinflussen und rendite- und anlagegefähr-
dend sein.

Bei der Darstellung der Risiken wird nachfolgend angegeben, ob sie sich renditegefährdend oder anlage- bzw. anlegergefährdend 
auswirken.

Renditegefährdende Risiken

Risiken, die zu einer Verschlechterung der im Abschnitt „Wirtschaftlichkeitsprognose“ dargestellten angenommenen Daten führen 
können, werden als renditegefährdend eingeordnet. Die Folge einer niedrigeren Rendite können geringere Auszahlungen an den 
Anleger sein.

Anlagegefährdende Risiken

Anlagegefährdend sind Risiken, wenn sie entweder das Anlageobjekt oder die gesamte Vermögensanlage gefährden und damit zu 
einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Beteiligungssumme führen können.

Anlegergefährdende Risiken

Risiken, die über den Gesamtverlust der Einlage hinaus z. B. über Bürgschaften, Steuerzahlungen oder ähnlichem auch das weitere 
Vermögen des Anlegers gefährden, werden in die Rubrik anlegergefährdend eingeordnet.
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Vermietungs- und Ertragsrisiken
Die Vermietung von Anlageobjekten in den Segmenten Im-
mobilie, Transport (Luftfahrtgüter, Schienenfahrzeuge, Elek-
trofahrzeuge oder Container) und (Energie-)Infrastruktur 
werden zusammen mit den Erträgen aus Erneuerbaren Ener-
giekraftwerken die wesentlichen Einnahmequellen während 
der geplanten Fondslaufzeit bilden. Diese Einnahmen kön-
nen im Zeitablauf stark schwanken und die geplanten Erträ-
ge auch erheblich unterschreiten oder ganz ausfallen. Neben 
den unter „Unternehmerisches Risiko/Blind Pool Investition“ 
angeführten Markt- und Konjunktureinflüssen spielen bei der 
Vermietung von Objekten auch deren spezifische Ausstattung 
und Merkmale im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern eine aus-
schlaggebende Rolle. Verschlechterungen in der Attraktivität 
von Investitionsobjekten, wie sie sich z. B. durch Änderungen 
der technischen Anforderungen oder des Nutzerverhaltens er-
geben, führen möglicherweise dann zu Einbußen bei der zu ver-
einnahmenden Miete oder Pacht gegenüber den Kalkulations-
annahmen. Beeinträchtigungen der Nutzung durch Schäden, 
bauliche oder technische Mängel oder mangelnde Wartung 
an den Investitionsobjekten können ebenfalls zu Mietkürzun-
gen/Ertragseinbußen führen, im Fall von Transportmitteln 
und Infrastruktureinrichtungen auch zu einer Versagung von 
behördlichen Genehmigungen mit gänzlichem Ertragsausfall. 
Fehlende Erträge entstehen ebenfalls aus dem Ausfall von Mie-
tern, Pächtern und Betreibern von Anlageobjekten oder aus 
Rechtsstreitigkeiten. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass 
sich durch Veränderungen politischer, gesellschaftlicher oder 
klimatischer Art die Rahmenbedingungen der Einnahmenkal-
kulation verschlechtern und Mindereinnahmen erzielt werden. 
Die vorstehenden Risiken können zu Verzögerungen oder dem 
Ausfall von Auszahlungen sowie Vermögensverlusten führen 
und sind rendite- und anlagegefährdend.

Wertschwankungen (Volatilität)
Die Anteile an der Investment KG können durch Marktschwan-
kungen, der Zusammensetzung des Portfolios sowie den ange-
wendeten Bewertungsverfahren eine erhöhte Volatilität auf-
weisen. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch innerhalb 
kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und 
nach unten unterworfen sein kann. Aus derartigen Schwankun-
gen können Aussetzungen und Reduzierungen von Auszahlun-
gen sowie Vermögensverluste beim Anleger entstehen. Dieses 
Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Insolvenzrisiken 
Sollten wesentliche Dienstleister der Investment KG in Insol-
venz geraten können sich daraus Leistungsstörungen ergeben, 
die auch Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft haben kön-
nen, sofern nicht zeitnah – ggf. unter Beachtung einzuholender 
Genehmigungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) – gleichwertiger Ersatz gefunden wer-

den sollte. Dies gilt insbesondere auch für die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft (KVG) und die Verwahrstelle. Gegebenenfalls 
sind bereits gezahlte Dienstleistungsentgelte verloren. Da die 
Zielinvestments überwiegend selbst als operative Gesellschaf-
ten tätig sind werden auch sie bei wirtschaftlich ungünstigem 
Verlauf potenziell insolvenzgefährdet. Als Folge aus dem Aus-
fall einzelner oder mehrerer Zielinvestments durch Insolvenzen 
käme es zur Reduktion von Einnahmen der Fondsgesellschaft 
bis hin zum vollständigen Verlust der/s Teilinvestment(s). Die 
Investment KG kann in der Folge geringerer Einnahmen und/
oder höherer Ausgaben als geplant selbst zahlungsunfähig 
werden oder in Überschuldung geraten. Daraus resultierend 
können sich Auszahlungen an den Anleger verzögern oder ganz 
ausfallen bzw. im Fall einer Insolvenz der Fondsgesellschaft 
kann der teilweise oder vollständige Verlust des eingesetzten 
Kapitals drohen. Diese Auswirkungen sind rendite- und anlage-
gefährdend.

Fehlende Einlagensicherung
Die Investment KG gehört keinem Einlagensicherungssystem 
an. Im Fall der Insolvenz der Fondsgesellschaft ist die Beteili-
gungssumme nicht gesichert und die Einlage des Anlegers (in-
klusive Ausgabeaufschlag) geht teilweise oder ganz verloren. 
Dieses Risiko ist anlagegefährdend.

Risiken aus externer Verwaltung
Die Fondsgesellschaft wird von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (KVG) gemäß der aufsichtsrechtlichen Regeln des Kapi-
talanlagegesetzbuches (KAGB) extern verwaltet. Die KVG trifft 
im eigenen Ermessen wesentliche Entscheidungen bezüglich 
Anlage und Verwaltung des Beteiligungskapitals der Invest-
ment KG im Rahmen der ihr von der Fondsgesellschaft erteilten 
Vollmachten. Falls die KVG trotz ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung, ausschließlich im Interesse der Anleger zu handeln, für 
die Investment KG fehlerhaft oder fahrlässig nachteilige Ent-
scheidungen trifft oder ihren gesetzlichen und/oder vertrag-
lichen Verpflichtungen in anderer Weise nicht nachkommt, 
trägt der Anleger das Risiko, dass diese Entscheidungen oder 
Unterlassungen nicht relativiert werden können. Der Anleger 
trägt auch das Risiko, dass die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) der KGV die Verwaltungserlaubnis für 
die Fondsgesellschaft aufgrund von Pflichtverletzungen ent-
zieht. Eine Beendigung der Verwaltungstätigkeit der Kapital-
verwaltungsgesellschaft ist auch vorstellbar, wenn die KVG ihre 
vertraglichen Pflichten nicht erfüllt und die Investment KG da-
raufhin den Verwaltungsvertrag kündigt. Auch eine Kündigung 
durch die KVG selbst ist möglich. Bei Beendigung der Tätigkeit 
der KVG hat entweder eine andere Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, die die Erlaubnis zur externen Verwaltung des Fondsver-
mögens durch die BaFin besitzt, die Tätigkeit zu übernehmen 
oder es müsste sich die Investment KG in ein intern verwalte-
tes geschlossenes Investmentvermögen umwandeln. In diesen 
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Fällen trägt der Anleger das Risiko, dass die prospektierten 
Kosten überschritten werden. Sollte innerhalb eines von der 
BaFin vorzugebenden Zeitrahmens weder eine externe noch 
eine interne Verwaltung der Investment KG möglich sein, droht 
die Rückabwicklung der Fondsgesellschaft. Für diesen Fall ist 
mit erhöhten Kosten und bei der anschließenden Verwertung 
der Vermögensgegenstände möglicherweise mit Verlusten aus 
dem Wiederverkauf zu rechnen, die zum teilweisen oder voll-
ständigen Verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals füh-
ren können. Diese Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Risiken aus der Verwahrstellenfunktion
Die Verwahrstelle übt mit Erlaubnis der BaFin umfassende Mit-
wirkungs- und Kontrolltätigkeiten hinsichtlich der Vermögens-
gegenstände und der Zahlungsströme der Investment KG aus. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwahrstelle 
ihre gesetzlichen und vertraglichen Pflichten verletzt und der 
Fondsgesellschaft dadurch ein Schaden entsteht. Die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann die Kapitalver-
waltungsgesellschaft für den Fall, dass die Verwahrstelle den 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht genügt, auch anwei-
sen eine neue Verwahrstelle zu beauftragen. Die Zusammenar-
beit könnte bei nicht vertragsgemäßer Dienstleistung ebenfalls 
durch die Investment KG beendet werden. Vorstellbar ist auch, 
dass die Verwahrstelle ihrerseits den Vertrag kündigt. Für die-
se Fälle ist nicht auszuschließen, dass eine neue Verwahrstelle 
nur zu höheren Kosten verpflichtet werden kann. Sollte keine 
neue Verwahrstelle gefunden werden können, droht das Risi-
ko der Rückabwicklung der Investment KG. In der Folge ist mit 
erhöhten Kosten und bei der anschließenden Verwertung der 
Vermögensgegenstände möglicherweise mit Verlusten aus dem 
Wiederverkauf zu rechnen, die zum teilweisen oder vollständi-
gen Verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen kön-
nen. Diese Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Schlüsselpersonenrisiko
Es ist nicht auszuschließen, dass es durch den Ausfall von 
für die Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, In-
vestment KG oder einzelne Zielinvestments tätige, besonders 
sachkundige Personen – sogenannte „Schlüsselpersonen“ –
auf Grund des vorübergehenden oder dauerhaften Verlustes 
von Detailwissen über die Vermögensgegenstände und deren 
Verwaltung zu Beeinträchtigungen der Zielinvestments und/
oder der Fondsgesellschaft kommen kann. Gleiches kann für 
wichtige Berater in beauftragten Dienstleistungsunterneh-
men gelten. In der Folge ist eine vorübergehende Handlungs-
unfähigkeit beteiligter Unternehmen mit schwerwiegenden 
Auswirkungen auf die Zielinvestments und die Fondsgesell-
schaft vorstellbar. Die Realisierung der vorstehenden Sach-
verhalte könnte bedeuten, dass sich die Auszahlungen an den 
Anleger verringern oder gänzlich ausbleiben und sogar bis 
zum Totalverlust der Beteiligung des Anlegers führen. Dieses 

Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Wirtschaftlichkeits- und Prognoserisiko
Der diesem Verkaufsprospekt zu Grunde liegende Investi-
tions- und Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft basiert 
teilweise auf bereits vertraglich festgelegten Dienstleistungs-
entgelten, zu Teilen jedoch auf Erwartungen, Schätzungen 
und Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Einnahmen- und 
Ausgabensituation der Investment KG und der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen wie z. B. Inflationsentwicklung 
und Regulierungsaufwand. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
zu Beginn und im Zeitablauf der Investitions- und Verwal-
tungstätigkeit der Fondsgesellschaft und der Zielinvestments 
geringere Einnahmen und/oder höhere Kosten entstehen als 
in diesem Prospekt unterstellt wurden. Diese Abweichungen 
können auch erheblich ausfallen. Um für den Anleger Aus-
zahlungen generieren zu können, die nicht zu Lasten der Ver-
mögenssubstanz gehen, müssen die anfänglich und laufend 
anfallenden Kosten und zusätzliche Erträge erwirtschaftet 
werden. Die in der Wirtschaftlichkeitsprognose ausgewiese-
ne Bandbreite an möglichen Gesamtauszahlungen stellen für 
den Anleger keine garantierten Ergebnisse dar. Es handelt 
sich vielmehr um Annahmen, die auf Erfahrungswerten der 
Vergangenheit für Zielinvestments beruhen, welche den Anla-
gebedingungen der Fondsgesellschaft entsprechen und daher 
von den Prospektverantwortlichen als realistisch angesehen 
werden. Allerdings lassen Erfahrungen und Wertentwicklun-
gen der Vergangenheit nur bedingt bzw. keine verlässlichen 
Rückschlüsse für die Zukunft zu. Insbesondere dadurch, dass 
zum Zeitpunkt der Prospektauflage des vorliegenden Betei-
ligungsangebotes noch keine Anlageinvestitionen getätigt 
wurden, sind Vorhersagen künftiger Erträge aus den Ziel-
investments mit großen Unsicherheiten behaftet. Möglich 
ist aber auch, dass zu einem späteren Zeitpunkt erworbene 
Zielinvestments ihre prognostizierten Wirtschaftlichkeits-
erwartungen verfehlen und beispielsweise ihre Vorhersagen 
zu Höhe und Zeitpunkt von Liquiditätsauszahlungen nicht 
einhalten. Weiter nehmen Prognosen mit zunehmender Dauer 
des geplanten Anlagehorizonts in ihrer Genauigkeit ab. Es ist 
deshalb nicht auszuschließen, dass sich diese Einschätzungen 
im Nachhinein als unzutreffend oder fehlerhaft herausstellen 
werden. Abweichungen von den erwarteten Entwicklungen 
können das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft 
negativ beeinflussen. In diesen Fällen kann es sein, dass sich 
Auszahlungen an den Anleger verringern, verzögern oder 
ganz ausfallen, was dazu führen kann, dass der Anleger ei-
nen teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten 
Kapitals erleidet. Diese Risiken sind rendite- und anlagege-
fährdend.
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Risiko unvollständiger, fehlerhafter oder falscher 
Informationen
Die dem Anleger übermittelten Informationen basieren über-
wiegend auf Informationen der Zielinvestments und teilweise 
auf Angaben fremder Dritter. Die Richtigkeit dieser Angaben 
kann inhaltlich nicht vollständig überprüft werden. Es besteht 
das Risiko, dass Inhalte, Annahmen und/oder Schlussfolge-
rungen der verwendeten Quellen unvollständig, fehlerhaft 
oder falsch sind. Daraus resultierend können sich negative 
Abweichungen von den geplanten Ergebnissen der Invest-
ment KG ergeben. Auszahlungen an den Anleger können sich 
dadurch verringern, verzögern oder ganz entfallen. Darüber 
hinaus besteht die Gefahr, dass Anleger ihr eingesetztes Ka-
pital ganz oder teilweise verlieren. Diese Risiken sind rendite- 
und anlagegefährdend.

Rechtliche Risiken
Generell unterliegen Gesetze und Rechtsnormen sowie die 
Verwaltungsdurchführung in allen Ländern im Zeitablauf 
Änderungen, die negativen Einfluss auf die Ergebnisse der 
Zielinvestments und der Fondsgesellschaft haben können. 
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch 
Weiterentwicklungen der aufsichtsrechtlichen Praxis der 
BaFin oder mögliche Änderungen bzw. Auslegungen der eu-
ropäischen Richtlinie über die Verwalter alternativer Invest-
mentfonds (sog. AIFM-Richtlinie) und deren deutscher Um-
setzung im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) künftig negative 
Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft ergeben könnten. 
Diese Vorschriften enthalten u.a. umfangreiche Vorgaben 
zur Organisation und Durchführung der Verwaltung der In-
vestment KG durch die KVG sowie Kontrollmechanismen zur 
Überwachung und Steuerung der Vermögensgegenstände. 
Eine mögliche Ausweitung der bisherigen Handlungsanwei-
sungen könnte höhere Kosten als bislang erwartet nach sich 
ziehen und daraus folgend geringere Auszahlungen für den 
Anleger generieren. Vorstellbar ist auch, dass die geplante 
Investitionstätigkeit der Zielinvestments und/oder der Fonds-
gesellschaft restriktiver gehandhabt oder ganz verboten wird. 
Damit müssten ggf. Zielinvestments kostenintensiv vorzeitig 
aufgegeben oder könnten gar nicht erst eingegangen werden. 
Dadurch bedingt kann es zu Verzögerungen und Ausfällen von 
Auszahlungen sowie Wertverlusten der Beteiligung des Anle-
gers kommen.

Die vorstehenden Risiken sind rendite- und anlagegefähr-
dend.

Verbraucherschutz
Die Durchführung der Verbraucherschutzvorschriften und 
ganz besonders Fragen zur Wirksamkeit der Belehrung zum 
Widerruf bei Kapitalanlagen unterliegen noch keiner ein-
heitlichen Rechtsprechung. So ist vorstellbar, dass es bei 

der Durchsetzung gegebenenfalls bestehender Rechte und 
Ansprüche durch Anleger auch nach mehreren Jahren zu Li-
quiditätsabflüssen und in der Folge möglicherweise zu Liqui-
ditätsengpässen bei der Investment KG kommt, die zur Redu-
zierung oder Aussetzung von Auszahlungen und in ihrer Folge 
zu Vermögensverlusten beim Anleger führen könnten. Diese 
Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Politische Einflussnahme und Widerstände 
verschiedener Gruppen oder Personen
Investitionen in bestimmte Sachwerte wie beispielsweise Im-
mobilien oder Infrastruktur- und Energieprojekte unterliegen 
besonderen Unwägbarkeiten durch politische Einflüsse. Pro-
jekte in diesen Bereichen unterliegen häufig unterschiedli-
chen Interessen verschiedenster Gruppierungen und Parteien 
auf kommunaler, überregionaler, nationaler oder internatio-
naler Ebene. Eine politische Auseinandersetzung allgemeiner 
oder spezieller Natur kann zur Verlängerung der Planung und 
Realisierung bis hin zum Stopp eines Projekts führen. Auch 
Widerstände wie etwa Einsprüche von Anrainern oder be-
stimmten Interessengruppen können Projekte verzögern oder 
ganz verhindern und daraus resultierend zu Kostensteigerun-
gen führen. Aus derartigen zusätzlichen Belastungen können 
Aussetzungen und Reduzierungen von Auszahlungen sowie 
Vermögensverluste beim Anleger entstehen. Diese Risiken 
sind rendite- und anlagegefährdend.

Untergangsrisiko, nicht versicherbare Risiken, 
Versicherungsleistungen, Gefährdungshaftung, 
Gewährleistungen
Die Zielinvestments sind i. d. R. operativ tätige Gesellschaften, 
die wiederum in Sachwerte investieren und damit Erträge er-
wirtschaften wollen. Diese Sachwerte können durch verschie-
denste Umstände beschädigt oder gar zerstört werden. Derlei 
Risiken versucht man daher durch den Abschluss entspre-
chender Versicherungen zu minimieren. Risiken aus Terroris-
mus, höherer Gewalt (z. B. Erdbeben, Wirbelstürme, Tsunamis 
etc.) oder Krieg sind meist jedoch nicht oder nicht in vollem 
Umfang bzw. nur gegen unverhältnismäßig hohe Prämien 
versicherbar. Der Eintritt nicht versicherter Ereignisse oder 
die teilweise bzw. gänzliche Leistungsverweigerung des Ver-
sicherers, beispielsweise auf Grund einer nicht eindeutig zu 
klärenden Schadensverursachung, kann zu Verlusten bei den 
Zielinvestments und bei der Investment KG führen. Darüber 
hinaus sind bei Schadensereignissen, die von Portfoliogegen-
ständen verursacht werden, Ansprüche Dritter gegen einzel-
ne Zielinvestments aus dem Betrieb eines potenziell gefähr-
lichen Gegenstandes nicht auszuschließen. Entsprechende 
Ansprüche könnten z. B. bei Unglücken mit Schienen- oder 
Luftfahrzeugen vorstellbar sein. Werden derartige Ansprüche 
nicht von den Betreibern/Mietern der Sachwerte oder ent-
sprechenden Versicherungen abgedeckt, könnten sie auch die 
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jeweiligen Zielinvestments als Eigentümer der Sachwerte tref-
fen. Weiter ist eine unmittelbare oder mittelbare Haftung der 
Fondsgesellschaft als Eigentümerin für alle Gefahren, die aus 
den Sachwerten resultieren, wie unterlassene Verkehrssiche-
rungspflichten oder Altlasten auf einem Grundstück, denkbar. 
Dies gilt auch, wenn solche Schäden im Falle der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen zu Gewährleistungsansprüchen 
des Erwerbers führen. Die vorstehenden Risiken sind länder-
abhängig unterschiedlich hoch und können rendite- und an-
lagegefährdend sein.

Geringe Platzierung, Rückabwicklung
Möglicherweise werden nicht genügend Anleger gefunden, 
um ein wirtschaftlich sinnvolles Mindestkapital einzuwer-
ben. Auch gesetzliche Widerrufsrechte und Zahlungsausfälle 
können dazu führen, dass ein bereits eingeworbenes, wirt-
schaftlich sinnvolles Mindestkapital wieder unterschritten 
wird. Daher ist nicht auszuschließen, dass bei einem geringen 
Platzierungserfolg trotz Gebührenverzichts der Prospektver-
antwortlichen (siehe hierzu die Ausführungen im Abschnitt 
7.2. ab Seite 62 „Vergütungen, die von der Fondsgesellschaft 
an die Kapitalverwaltungsgesellschaft und bestimmte Ge-
sellschafter zu zahlen sind“) die geplanten Erträge die fixen 
Kosten nicht decken und eine ausreichende Portfoliostreuung 
nicht möglich ist. In diesem Fall wird die Geschäftsführung 
der Fondsgesellschaft – in Absprache mit der KVG – die An-
leger über eine Rückabwicklung abstimmen lassen und die 
Investment KG liquidieren, sofern dies beschlossen werden 
sollte. Die Anleger erhalten in diesem Fall nur einen Teil ih-
rer geleisteten Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) 
zurück, da ein Großteil der fondsbezogenen Aufwendungen, 
wie Vertriebskosten und weitere während der Beitrittsphase 
anfallende Initialkosten, sofort nach Einzahlung des Anlegers 
fällig werden und somit bei einer Rückabwicklung verloren 
sind. Zudem sind die KVG und die Fondsgesellschaft nicht 
verpflichtet, die vom Anleger geleistete Einlage bei Rückab-
wicklung in voller Höhe zurück zu zahlen. Dieses Risiko ist 
anlagegefährdend.

Laufzeit und Verlängerungsoptionen der 
Fondsgesellschaft, Risiken längerfristig gebundenen 
Kapitals und dadurch erhöhter Kosten
Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.12.2033 vorge-
sehen, wobei die Laufzeit der Investment KG durch Beschluss 
der Gesellschafterversammlung mit zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen und Zustimmung der Geschäftsführung jeweils 
um bis zu drei Jahre möglich ist. Es ist zum Zeitpunkt der Pro-
spekterstellung nicht einzuschätzen wie lange sich ein geord-
neter Liquidationsprozess hinziehen kann, da es möglicher-
weise keinen liquiden Sekundärmarkt für die eingegangenen 
Zielinvestments gibt. Es ist vorstellbar, dass die Veräußerung 
dieser Investments mehrere Jahre andauern kann. Beim Ein-

tritt eines solchen Szenarios ist es nicht auszuschließen, dass 
der Anleger auch über das Jahr 2033 hinaus noch längere Zeit 
in seiner Beteiligung gebunden ist. Eine Verzögerung der Be-
endigung der Fondsgesellschaft kann zu verspäteten Auszah-
lungen führen und sich negativ auf das erwartete wirtschaft-
liche Ergebnis des Anlegers auswirken. Es ist weiter davon 
auszugehen, dass in einer verlängerten Liquidationsphase 
erhöhte Aufwendungen anfallen, beispielsweise zusätzliche 
Kosten für die Verwahrstelle und die KVG als Liquidatorin. 
Dadurch wird der zu verteilende Liquidationserlös gemindert. 
Diese Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Fungibilität der Beteiligung des Anlegers
Die vom Anleger übernommene Beteiligung ist als langfris-
tige Investition angelegt. Sollte eine Beendigung des Fonds 
Ende des Jahres 2033 oder in der Zeit danach nicht gelingen 
ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich und die Rück-
gabe von Anteilen an die Investment KG durch den Anleger 
ausgeschlossen. Grundsätzlich ist eine vorzeitige Übertra-
gung oder ein Verkauf der Beteiligung bei Zustimmung der 
Geschäftsführung zum 1. Januar des Folgejahres möglich. Der 
Preis für eine Veräußerung kann zwischen dem Anleger und 
einem Käufer frei vereinbart werden. Es existiert allerdings für 
den Handel mit Fondsanteilen kein geregelter Markt. Weder 
geben die Fondsgesellschaft noch die KVG eine Gewähr für 
die Veräußerbarkeit des Anteils an der Investment KG, noch 
sind sie vermittelnd für den Anleger tätig. Damit ist die Ver-
äußerbarkeit eingeschränkt; der Anleger muss damit rech-
nen, dass seine Beteiligung unter Umständen nur zu einem 
erheblich unter dem inneren Wert der Einlage liegenden Preis 
oder gar nicht veräußert werden kann. Auch müssen die nicht 
substanzbildenden Aufwendungen in der Investitionspha-
se (z. B. Beratungshonorare, Dienstleistungsgebühren oder 
Vertriebsprovisionen) als verloren gelten und können sich 
wertmindernd auf den Anteilspreis auswirken. Dieses Risiko 
ist rendite- und anlagegefährdend.

Nicht vorhersehbare Kosten und Aufwendungen
Unter bestimmten Umständen können dem Anleger Kosten 
und Aufwendungen entstehen, deren Höhe nicht im Vorhinein 
feststeht und die nicht in der Kalkulation bei Zeichnung der 
Beteiligung inkludiert sind. Dazu gehören insbesondere Kos-
ten, die bei einer nachträglichen Eintragung in das Handels-
register entstehen, durch Schenkung oder Erbfall bedingte 
Aufwendungen, Kosten, die mit der Veräußerung seiner Be-
teiligung entstehen können oder Kosten für die Teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen. Durch erhöhte Aufwendungen 
des Anlegers nimmt die Wirtschaftlichkeit seiner Beteiligung 
ab. Dieses Risiko ist renditegefährdend.

Persönliche Liquiditätseinschränkungen
Dem Anleger werden die anteiligen steuerlichen Ergebnisse 
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aus der Investment KG unabhängig davon zugerechnet, ob 
für das betreffende Geschäftsjahr auch Auszahlungen an ihn 
erfolgt sind. Es kann deshalb eine Steuerpflicht auf Erträge 
aus der Fondsgesellschaft entstehen, obwohl der Anleger kei-
ne Auszahlungen erhalten hat. Die Zahlungen für derartige 
Steuerforderungen hat der Anleger aus seinem sonstigen Ver-
mögen bzw. Einkommen zu leisten. Darüber hinaus werden die 
Einkünfte aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft mög-
licherweise auch im Sozialversicherungsrecht als Einkommen 
berücksichtigt. Dies könnte ggf. zur Kürzung von sozialversi-
cherungsrechtlichen Ansprüchen oder auch zur Erhöhung von 
Sozialversicherungsbeiträgen führen. Zusätzlich zu leistende 
Zahlungen oder Einnahmenreduzierungen aus den vorge-
nannten Gründen können die persönliche Liquidität des An-
legers einschränken, ggf. auch wesentlich. Diese Risiken sind 
rendite- und anlegergefährdend.

Fremdfinanzierung der Beteiligung 
Von einer Fremdfinanzierung der Beteiligung des Anlegers 
wird abgeraten. Falls ein Anleger dennoch seine Beteiligung 
ganz oder teilweise über ein Darlehen finanziert, besteht die 
Gefahr, dass die von der Fondsgesellschaft gezahlten Auszah-
lungen an den Anleger nicht ausreichen, um die laufenden 
Zahlungsverpflichtungen aus der Finanzierung des Anteils zu 
bedienen. Des Weiteren können dem Anleger finanzielle Ein-
bußen entstehen, wenn die Auszahlungen aufgrund besonde-
rer Geschehnisse abweichend von den Planungen zu anderen 
Terminen erfolgen und so nicht mit den Zahlungsterminen für 
die Finanzierung übereinstimmen oder eventuell ganz ausfal-
len. Im ungünstigsten Fall, bei einem Totalverlust der Beteili-
gung, müsste der Anleger die Fremdfinanzierung vollständig 
aus Eigenmitteln zurückführen, was zu einer Zahlungsunfä-
higkeit bzw. einer Überschuldung des Anlegers und zu einer 
Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. Dieses Risiko ist 
anlegergefährdend.

Risiken aus der Stellung als Beteiligter an der Fonds-
gesellschaft

Haftung des Anlegers
Nach deutschem Recht haften Kommanditisten einer GmbH 
& Co. KG gegenüber Gesellschaftsgläubigern im Außenver-
hältnis in Höhe des im Handelsregister eingetragenen Haft-
kapitals (Haftsumme). Das vorliegende Beteiligungsangebot 
sieht vor, dass die Treuhandkommanditistin (Treuhänderin) 
Quentin Treuhand GmbH mit einer Haftsumme, die 1 % des 
von ihr übernommenen Kapitalanteils entspricht, in das Han-
delsregister eingetragen wird. Ein Kommanditist haftet in 
Höhe dieser Haftsumme gegenüber Gesellschaftsgläubigern 
im Außenverhältnis. Diese Haftung gilt als erloschen, wenn er 

einen Betrag in Höhe seiner Haftsumme als Einlage geleistet 
hat; dieses gilt entsprechend für die Treugeber.
Die Haftung der Treuhandkommanditistin kann gemäß § 172 
Abs. 4 HGB in Höhe der an den Anleger ausgezahlten Beträ-
ge anteilig wiederaufleben, wenn und soweit diese nicht aus 
Gewinnen stammen und seine Haftsumme gemindert haben. 
Ein Wiederaufleben der Haftung ist ebenfalls möglich, wenn 
Gewinnanteile entnommen werden, während der Kapitalan-
teil der Treuhandkommanditistin durch Verlust oder Entnah-
men unter den Betrag der geleisteten Haftsumme herabge-
mindert ist. Auszahlungen die die Haftsumme des Anlegers 
reduzieren sind nur mit seiner Zustimmung möglich. Solange 
eine Treugeberbeteiligung des Anlegers besteht, haftet im 
Außenverhältnis als Kommanditist die Treuhandkommandi-
tistin. Es ergibt sich aus dem zwischen dem Anleger als Treu-
geber und der Treuhänderin zu schließenden Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag jedoch eine mittelbare Haftung des An-
legers, denn der Anleger hat die Treuhandkommanditistin von 
dieser Außenhaftung in vollem Umfang freizustellen. Risiko 
und Umfang seiner Haftung entsprechen damit der eines Di-
rektkommanditisten. Ergänzend kommt eine weitergehende 
Haftung analog den §§ 30, 31 GmbHG bis zur Höhe aller emp-
fangenen Auszahlungen ohne Begrenzung auf die Hafteinlage 
in Betracht, wenn durch die Auszahlungen der Investment KG 
das Vermögen der Vollhafterin (Komplementärin) unter den 
Nennbetrag ihres Stammkapitals sinkt oder eine bei dieser 
schon bestehende Unterbilanz verstärkt wird. Die vorstehen-
de Risiken können anlegergefährdend sein.

Risiko der Einschaltung einer 
Treuhandkommanditistin
Bei Ausfall der Treuhänderin oder für sie tätiger wesentlicher 
Personen kann es zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen in 
den Abläufen der Fondsgesellschaft kommen, die es notwen-
dig machen können, die Treuhandkommanditistin auszutau-
schen. Dabei ist mit erhöhten Kosten zu rechnen. Sollte das 
handelsrechtliche Kapitalkonto unter die Haftsumme sinken, 
kann der Anleger gemäß Treuhand- und Verwaltungsvertrag 
von der Treuhandkommanditistin unmittelbar in Anspruch ge-
nommen werden, sofern ein Gläubiger der Investment KG auf 
Dotierung der Haftsumme besteht. Erfüllen nicht alle Treuge-
ber die sich daraus für sie ergebenden Verpflichtungen recht-
zeitig, kann dies zur Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung der Treuhandkommanditistin führen. Die Behandlung 
von treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen im Insolvenz-
fall ist rechtlich noch nicht abschließend geklärt. Es kann 
daher nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Fall die 
Beteiligungen Gegenstand der Insolvenzmasse der Treuhand-
kommanditistin würden und keine bevorrechtigten Aus- oder 
Absonderungsmöglichkeiten zugunsten der treugebenden 
Anleger bestehen. Möglicherweise würden den Treugebern in 
diesem Fall nur nachrangige Insolvenzforderungen zustehen. 



>3

18 

In den vorgenannten Fällen können Auszahlungen an den An-
leger sich verringern, verzögern oder ganz ausfallen. Darüber 
hinaus kann das vom Anleger eingesetzte Kapital ganz oder 
teilweise verloren gehen. Dieses Risiko ist rendite- und anla-
gegefährdend.

Beschränkte Einflussnahmemöglichkeit des Anlegers, 
Managementrisiken
Ein Kommanditist der Fondsgesellschaft ist nicht zur Ge-
schäftsführung berechtigt und hat damit keine unmittelbare 
Einwirkungsmöglichkeit auf die Handlungen der Kapitalver-
waltungsgesellschaft und der Fondsgeschäftsführung. Dieses 
gilt für den als Treugeber über die Treuhandkommanditistin 
beteiligten Anleger entsprechend. Ein Kommanditist ist viel-
mehr auf bestimmte Kontroll-, Einspruchs- und Genehmi-
gungsrechte beschränkt. Die Verwaltung der Investment KG 
wird von der KVG mit Unterstützung der Geschäftsführung der 
Fondsgesellschaft, die von der geschäftsführenden Komman-
ditistin ausgeübt wird, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
im eigenen Ermessen wahrgenommen. Die Komplementärin 
der Fondsgesellschaft wird sich bei der Geschäftsführung auf 
das ihr durch gesetzliche Vorschriften auferlegte Mindestmaß 
beschränken. Im Außenverhältnis sind jedoch Beschrän-
kungen der Verwaltungstätigkeit sowie der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis der Komplementärin der Investment KG nicht 
wirksam. Damit ist nicht auszuschließen, dass die Kapital-
verwaltungsgesellschaft und/oder die Komplementärin ihre 
Verpflichtung(en) zur pflichtgemäßen Verwaltung und/oder 
Geschäftsführung wissentlich oder unwissentlich verletzt. 
Gleiches gilt für die auch für Tätigkeit der geschäftsführenden 
Kommanditistin. Sowohl der KVG wie der Fondsgeschäfts-
führung können auch Fehlentscheidungen unterlaufen. Die 
Möglichkeit des Anlegers, Einfluss auf die Fondsgesellschaft 
zu nehmen, ist beschränkt auf die im Rahmen des Gesell-
schaftsvertrages geregelten Maßnahmen, die der Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung bedürfen. Für den Fall 
einer schuldhaften Pflichtverletzung ist es vorstellbar, dass 
Ansprüche der Anleger gegen die KVG/Geschäftsführung un-
ter Umständen nicht, nur verzögert oder überhaupt nicht 
durchgesetzt werden können. Sollte die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu dem Schluss kom-
men, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft und/oder die 
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft als nicht mehr zuver-
lässig gewährleistet anzusehen ist, kann sie die Abberufung 
der KVG und/oder Fondsgeschäftsführung verlangen, mit der 
Folge dass eine neue KVG/Geschäftsführung, ggf. mit höhe-
rem Kostenaufwand, eingesetzt werden muss. Dadurch kön-
nen Auszahlungen an den Anleger sich verringern, verzögern 
oder ganz ausfallen. Darüber hinaus kann das vom Anleger 
eingesetzte Kapital ganz oder teilweise verloren gehen. Die-
ses Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Mehrheitsbeschlüsse, Treuhand-/
Verwalterstimmrecht, Majorisierungsrisiko
Der Anleger als Treugeber ist berechtigt, seine Kontrollrechte 
über die Treuhandkommanditistin wahrzunehmen oder wie 
ein direkter Gesellschafter an der Gesellschafterversamm-
lung bzw. schriftlichen Umlaufverfahren teilzunehmen und 
sein anteiliges Stimmrecht selbst wahrzunehmen. Anleger, 
die nicht persönlich an den Gesellschafterversammlungen 
teilnehmen, können sich entsprechend den Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages vertreten lassen. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass die Anleger Beschlüsse mittragen müs-
sen, bei denen sie nicht mit- oder zugestimmt haben oder bei 
denen sie ihr Stimmrecht nicht persönlich ausgeübt haben. 
Gesellschafterbeschlüsse werden regelmäßig mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und bestimmte wesent-
liche Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen gefasst. Der Anleger hat dabei 
Mehrheitsentscheidungen zu respektieren, die seinen persön-
lichen Zielen entgegenstehen könnten. Falls an Beschlussfas-
sungen der Investment KG eine Vielzahl von Treugebern und 
Kommanditisten der Quentin Treuhand GmbH keine Weisung 
zur Stimmabgabe erteilen würden und diese in ihrer Eigen-
schaft als Treuhandkommanditistin bzw. Beteiligungsverwal-
terin nach pflichtgemäßem Ermessen abstimmt, ist es vor-
stellbar, dass Beschlüsse gefasst werden könnten, die von der 
Mehrheit der Anleger, die nicht mitstimmen, nicht erwünscht 
sind, aber auch für diese Gültigkeit erlangen. Es wäre auch 
denkbar, dass im Einzelfall durch den Beitritt eines Großanle-
gers oder einer Interessengruppe die Fondsgesellschaft durch 
diese(n) wesentlich geprägt oder beherrscht wird. Durch Än-
derungen von Beschlüssen gegenüber den Planannahmen 
können Auszahlungen an den Anleger sich verringern, verzö-
gern oder ganz ausfallen. Dieses Risiko ist renditegefährdend.

Ausschlussrisiko
Der Anleger als Gesellschafter kann aus wichtigem Grund (z. B. 
bei Verletzung seiner Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag 
oder im Privatinsolvenzfall) aus der Fondsgesellschaft ausge-
schlossen werden. Ein Ausschluss ist ebenfalls im besonde-
ren Fall der Statusänderung eines Anlegers unerlässlich. Das 
Konzept dieses Beteiligungsangebotes sieht vor, dass sich ein 
Anleger (als natürliche oder juristische Person) nur beteiligen 
kann, wenn er nicht Staatsbürger der USA, Kanadas, Austra-
liens oder Japans (zusammen die „Ausschlussstaaten“) ist, 
Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
für einen dieser Ausschlussstaaten oder einem ihrer Hoheits-
gebiete (z. B. Green Card) ist oder einen Wohnsitz/Sitz in die-
sen Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete hat. Sollte sich 
der Status eines Anlegers derart ändern, dass er in einem der 
Ausschlussstaaten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
werden sollte oder einer der vorgenannten Personengruppen 
zugehörig wird, ist in besonderem Maß ein wichtiger Grund 
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für einen Ausschluss gegeben, um die Gesamtheit der Gesell-
schafter vor drohenden zusätzlichen Kosten zu schützen. Glei-
ches ist beispielsweise im Erbschafts- oder Schenkungsfall, in 
dem ein Erbe aus einem der Ausschlussstaaten Rechtsnach-
folger eines Gesellschafters würde, vorstellbar. Im Fall eines 
Ausschlusses erhält der betroffene Anleger eine Abfindung 
nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages. Hierbei besteht 
das Risiko, dass die Abfindung geringer ausfallen kann als ein 
Kaufpreis, den ein fremder Dritter zu diesem Zeitpunkt zu zah-
len bereit wäre. Darüber hinaus hat ein solcher Anleger der 
Fondsgesellschaft und gegebenenfalls der KVG etwaige durch 
den Statuswechsel bedingte Schäden zu ersetzen. Die voll-
ständige Rückzahlung des eingesetzten Kapitals ist in diesem 
Fall nicht gewährleistet. Dieses Risiko ist anlagegefährdend.

Risiken aus der Investitionstätigkeit der Fondsgesell-
schaft

Wirksamkeit der Eingehung von Beteiligungen, 
Einflussnahmemöglichkeiten auf Zielinvestments und 
deren Geschäftsführung
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Investment KG 
einzelne Zielinvestment-Anteile nicht rechtswirksam erwirbt. 
Dies wäre beispielsweise vorstellbar, wenn Regularien in den 
Gesellschaftsverträgen der Zielinvestment-Gesellschaften, 
gesetzliche oder regulatorische Vorschriften einen Beitritt 
der Fondsgesellschaft ausschließen und dies vor Beitritt 
nicht erkannt werden sollte. Damit bliebe die Investment KG 
von der wirtschaftlichen Entwicklung des entsprechenden 
Zielinvestments ausgeschlossen. Sie müsste in diesem Fall 
Ansprüche auf Rückerstattung ihrer Einlage und im Fremdver-
schuldensfall ggf. Schadensersatz geltend machen. Hieraus 
resultierend besteht das Risiko, dass eine Durchsetzung sol-
cher Ansprüche nicht oder nur teilweise möglich ist und die 
Fondsgesellschaft einen wirtschaftlichen Nachteil gegenüber 
dem rechtskräftigen Beitritt zum betreffenden Zielinvestment 
erleidet. Bei erfolgreichem Beitritt ist die Investment KG als 
Gesellschafter oder Anteilsinhaberin an den Zielinvestments 
beteiligt. Sie hat damit keine unmittelbare Einwirkungsmög-
lichkeit auf die Handlungen der Geschäftsführung der Ziel-
investment-Gesellschaften. Sie ist vielmehr auf bestimmte 
Kontroll-, Einspruchs- und Genehmigungsrechte im Rahmen 
der regelmäßigen Berichterstattung sowie der Gesellschaf-
terversammlungen beschränkt. Da die Fondsgesellschaft mit 
Ausnahme der Direktinvestitionen überwiegend nur Minder-
heitspositionen bei den Zielinvestments erwirbt, wird ihr in 
aller Regel auch keine Einflussnahme auf deren Investitions- 
und Geschäftspolitik möglich sein. Aus diesem Grund kann sie 
möglicherweise negative Entwicklungen auf Ebene der Zielin-
vestments auch nicht abwenden, was wiederum negative Aus-

wirkungen auf die Investment KG nach sich ziehen kann. Die 
Geschäftsführung der jeweiligen Zielinvestment-Gesellschaft 
wird im Rahmen der Vorgaben ihres jeweiligen Gesellschafts-
vertrages im eigenen Ermessen wahrgenommen. Beschrän-
kungen der Geschäftsführungsbefugnis sind im Außenver-
hältnis nicht wirksam. Damit ist auch nicht auszuschließen, 
dass einer oder mehrere Geschäftsführer ihre Verpflichtung 
zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung unter Beachtung 
des jeweiligen Gesellschaftsvertrages der Zielinvestment-
Gesellschaft wissentlich oder unwissentlich verletzen. Den 
Geschäftsführungen der Zielinvestment-Gesellschaften kön-
nen auch Fehlentscheidungen unterlaufen. Die vorstehenden 
Risiken könnten dazu führen, dass sich Auszahlungen an den 
Anleger verzögern oder verringern und sogar zu einem Ver-
mögensverlust des Anlegers führen. Sie sind daher rendite- 
und anlagegefährdend.

Mehrstöckige Beteiligungsstruktur
Bestandteil der Anlagestrategie der Fondsgesellschaft ist 
es auch, Beteiligungen an Zielinvestitionen ggf. mittelbar 
über Zwischengesellschaften zu halten. Auch die Zielinvest-
ments können ihrerseits selbst Objektgesellschaften für ihre 
Vermögensgegenstände nutzen. Durch eine mehrstöckige 
Beteiligungsstruktur können die vorgenannten Risiken der 
Wirksamkeit und Einflussnahmemöglichkeiten auf verschie-
denen Beteiligungsebenen auftreten. Insbesondere bei Ob-
jektgesellschaften, die sich im Ausland befinden, können sich 
darüber hinaus zusätzliche rechtliche Risiken oder solche aus 
Devisenbeschränkungen des jeweiligen Landes ergeben. Es 
ist auch nicht auszuschließen, dass einer oder mehrere Ge-
schäftsführer der Zwischengesellschaften ihre Verpflichtung 
zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung wissentlich oder 
unwissentlich verletzen. Der Geschäftsführung der Zwischen-
gesellschaften können ebenfalls Fehlentscheidungen unter-
laufen. Allgemein muss davon ausgegangen werden, dass 
sich Risiken durch eine mehrstöckige Beteiligungsstruktur 
vergrößern und kumulieren können. Dies kann nachteilige 
Auswirkungen auf die Auszahlungen an den Anleger haben 
und gegebenenfalls zu einem Vermögensverlust führen. Diese 
Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Fertigstellung und Eigentumsübergang bei 
Anlageobjekten
Zum Zeitpunkt der Eingehung von Beteiligungen durch die 
Investment KG kann es sein, dass auf der Ebene der Zielin-
vestments oder deren Objektgesellschaften die Investitions-
gegenstände noch nicht fertig gestellt sind (z. B. Errichtung 
von Immobilien oder Erneuerbare Energie Anlagen). Dabei ist 
nicht auszuschließen, dass die jeweiligen Anlageobjekte nur 
verzögert oder gar nicht fertig gestellt werden können und 
keine entsprechenden Garantien oder Versicherungen vor-
handen sind oder Ansprüche daraus nicht durchgesetzt wer-
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den können. Gleiches gilt entsprechend für den Erwerb von 
bereits fertig gestellten Objekten durch die Zielinvestments 
oder deren Objektgesellschaften. Auch hier ist vorstellbar, 
dass das Eigentum z. B. an der Immobilie, Beteiligung, der 
Energieanlage oder dem sonstigen Vermögensgegenstand 
nur verzögert oder gar nicht rechtswirksam erworben werden 
kann. Gegebenenfalls müsste(n) bei Fremdverschulden die 
betroffene(n) Gesellschaft(en) hierbei ebenfalls Ansprüche 
auf Schadensersatz für verauslagte Kosten oder entgangene 
Alternativerträge geltend machen mit unbekannten Erfolgs-
aussichten. Für die vorgenannten Fälle ist ein teilweiser oder 
vollständiger Verlust der Beteiligung der Fondsgesellschaft 
an dem betreffenden Zielinvestment nicht auszuschließen. Es 
ist weiter nicht sichergestellt, dass die ggf. zurückerhaltene 
Beteiligungssumme anderweitig den Planannahmen entspre-
chend zeitnah reinvestiert werden könnte. Hieraus können 
sich Auszahlungsverzögerungen und -ausfälle ergeben bis hin 
zum gesamten Beteiligungsverlust des Anlegers, sollten sich 
mehrere Einzelausfälle häufen. Dieses Risiko ist rendite- und 
anlagegefährdend.

Einsatz von Leverage
Bei einer Aufnahme von Fremdkapital erhöht sich durch den im 
Rahmen einer Darlehensaufnahme vereinbarten Fremdkapi-
talzins die Eigenkapitalrentabilität der darlehensaufnehmen-
den natürlichen oder juristischen Person, also gegebenenfalls 
auch die der Investment KG, sofern der Fremdkapitalzins un-
ter der Gesamtkapitalrendite der geplanten Investition liegt. 
Dieser Hebeleffekt einer Fremdfinanzierung („Leverage“) 
kann sich jedoch auch negativ entwickeln, sollte der Fremdka-
pitalzins durch Konditionenänderungen über die Gesamtkapi-
talrendite steigen oder die Gesamtkapitalrendite aufgrund 
Einnahmenverschlechterung unter die Höhe des Fremdkapi-
talzinses sinken. In diesem Fall wäre es sinnvoll Darlehen über 
einen Ersatz durch zusätzliches Eigenkapital abzubauen oder 
sogar durch den Verkauf von Zielinvestments. Es kann jedoch 
sein, dass sich dies wegen bestehender Vertragsbindungen, 
mangels vorhandener zusätzlicher Eigenkapitalmittel oder 
unzureichender Marktpreise für Zielinvestments nicht reali-
sieren lässt. Es besteht somit die Gefahr, dass die Realisierung 
des beschriebenen negativen Hebeleffektes zu geringeren 
wirtschaftlichen Ergebnissen der Investment KG führen könn-
te als wenn die Finanzierung einer Investition ausschließlich 
über Eigenkapital erfolgt wäre. Auszahlungen an die Anleger 
können sich dadurch verzögern, verringern oder ganz aus-
bleiben. Dieses Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Fremdfinanzierung durch die Investment KG
Konzeptionell sind Kreditaufnahmen auf Ebene der Invest-
ment KG nicht vorgesehen. Gemäß den Anlagebedingungen 
ist die Aufnahme von Krediten mit einer maximal einjährigen 
Laufzeit bis zur Summe von maximal 20 % des aggregierten 

eingebrachten und noch nicht eingeforderten zugesagten 
Kapitals, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach 
Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getra-
genen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur 
Verfügung stehen (Nettokapital), jedoch möglich.  Von etwa-
igen Direktinvestments aufgenommenes Fremdkapital ist bei 
der Berechnung der genannten Maximalgrenze entsprechend 
der Beteiligungshöhe der Investment KG ebenfalls zu berück-
sichtigen. Die Aufnahme kann erfolgen, um Investitionen 
zwischenfinanzieren zu können, im Rahmen des Liquiditäts-
managements oder um vorübergehende Liquiditätsengpässe 
zu beheben, wobei die Begrenzungen erst 18 Monate nach 
Beginn des Vertriebes einzuhalten sind. Beim Einsatz von 
Fremdkapital besteht das Risiko, dass aufgrund ausbleibender 
Einnahmen und/oder der Steigerung der laufenden Kosten die 
Zinsen und die Tilgungsleistungen für das Fremdkapital nicht 
mehr erbracht werden können. Weiter besteht hinsichtlich 
der Begrenzung auf die einjährige Frist das Risiko, dass diese 
nicht eingehalten werden kann und dies zu einem Einschrei-
ten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bis 
hin zur Abwicklung der Investment KG führen kann. Sollte die 
BaFin eine Laufzeitzeitverlängerung genehmigen, kann eine 
Anschlussfinanzierung erforderlich sein, deren Bestand bzw. 
Konditionen nicht vorhersehbar sind und die aufgrund einer 
veränderten Zinslandschaft nur zu ungünstigen Konditionen 
abgeschlossen werden kann. Es ist ferner nicht auszuschlie-
ßen, dass –sofern Verbindlichkeiten aus Darlehen nicht erfüllt 
werden oder gegen andere Pflichten aus Darlehensverträgen 
verstoßen wird– Darlehensgeber Darlehen kündigen und den 
verbleibenden Betrag sowie weitere Kosten fällig stellen. 
Sollte die Darlehensschuld nicht beglichen werden, besteht 
das Risiko, dass belastete Vermögensgegenstände zwangs-
weise als Sicherheit verwertet werden müssen und nicht die 
erwarteten Wiederverkaufswerte erzielen. Die Realisierung 
vorstehender Risiken kann sich nachteilig auf das wirtschaft-
liche Ergebnis der Investment KG auswirken. Dadurch können 
Auszahlungen an die Anleger später erfolgen, geringer aus-
fallen oder ganz ausbleiben. Es besteht ferner die Gefahr, dass 
die Anleger einen teilweisen oder vollständigen Verlust des 
eingesetzten Kapitals erleiden. Diese Risiken sind rendite- 
und anlagegefährdend.

Finanzierungen auf Ebene der Zielinvestments
Während die Fondsgesellschaft auf die dauerhafte Aufnahme 
von Krediten verzichtet, werden die Vermögensgegenstände 
auf der Ebene der Zielinvestments häufig zum Teil mit Fremd-
kapital realisiert. Für die Zeit nach Ablauf der vereinbarten 
Zinsbindungsfristen werden in den Kalkulationen der Ziel-
investments bestimmte Anschlusszinssätze angenommen. 
Liegt der tatsächlich zu vereinbarende Zinssatz für eine Dar-
lehensprolongation über dem kalkulierten Wert, resultiert 
daraus eine Reduzierung der prognostizierten Auszahlungen 
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des Zielinvestments und in der Folge der Auszahlungen der 
Fondsgesellschaft. Sollte es einem Zielinvestment über einen 
längeren Zeitraum nicht möglich sein, die zur Darlehensbe-
dienung aufzubringenden Zinsen und Tilgungen zu leisten, 
ist zu erwarten dass die finanzierende Bank aus ihren Siche-
rungsrechten heraus die Anlagegegenstände des Zielinvest-
ments zu verwerten versucht. Zu einer Verwertung der besi-
cherten Gegenstände könnte es auch kommen, sofern eine 
Bonitätsverschlechterung des Zielinvestments aufgrund einer 
verschlechterten Einnahmesituation eingetreten sein sollte 
und der Zielinvestment-Gesellschaft eine Erhöhung der ge-
mäß Darlehensbedingungen zu stellenden Sicherheiten nicht 
möglich ist. Sollte bei diesen Verwertungsversuchen nicht ein 
Wert erzielt werden, der neben dem Restdarlehensbetrag auch 
den Eigenkapitalanteil des jeweiligen Anlagegegenstandes 
deckt kann es zu Vermögensverlusten bis hin zum Totalverlust 
im entsprechenden Zielinvestment kommen. Dadurch kann es 
in der Folge zu Auszahlungsausfällen und Vermögensverlus-
ten für den Anleger kommen. Diese Risiken sind rendite- und 
anlagegefährdend.

Zinsänderungsrisiken und Kursschwankungen 
bei Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und 
Bankguthaben
Die Anlagebedingungen der Investment KG sehen vor, dass 
auch Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und 
Bankguthaben gehalten werden dürfen. Mit der Investition 
in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass 
sich die Marktzinsen ändern. Dabei können je nach Verände-
rung der Marktzinsen in der Folge die Kurse dieser Wertpapie-
re steigen oder fallen. Ein Fall des Kurses eines festverzinsli-
chen Wertpapiers ist auch bei einer Bonitätsverschlechterung 
des Emittenten vorstellbar. Festverzinsliche Wertpapiere mit 
kürzeren Laufzeiten haben in der Regel geringere Kursrisi-
ken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 
Gleiches gilt i. d. R. für Geldmarktinstrumente, die ebenfalls 
nur kurze Laufzeiten ausweisen. Aktien unterliegen ebenfalls 
teilweise starken Kursschwankungen. Diese sind durch die 
Entwicklung der Ergebnisse des Emittenten, die Entwicklun-
gen des Wirtschaftszweigs und der Gesamtwirtschaft beein-
flusst, für den Fall der Insolvenz eines Emittenten ist auch der 
vollständige Verlust der jeweiligen Summe des Vermögensge-
genstandes der Fondsgesellschaft nicht ausgeschlossen. Bei 
Fälligkeit oder Verkauf von Wertpapieren ist es möglich, dass 
Wiederanlagen dieser Beträge nur geringere Verzinsungen 
einbringen als die vorigen Anlagen. Die liquiden Mittel der 
Fondsgesellschaft werden überwiegend als Bankguthaben an-
gelegt und sind damit ebenfalls der allgemeinen Zinsentwick-
lung ausgesetzt. In den Jahren vor der Prospektaufstellung 
waren Bankguthaben im Langzeitvergleich nur sehr niedrig 
verzinst. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik ver-
schiedener Zentralbanken sind dabei für die Zukunft bei Bank-

guthaben auch negative Verzinsungen vorstellbar, die das 
angelegte Kapital somit schmälern würden. Die Realisierung 
von Kursverlusten bei Wertpapieren, niedrigere Wiederanla-
geverzinsungen oder geringere bzw. negative Verzinsungen 
von Bankguthaben können zur Verzögerung, Verringerung 
oder dem Ausfall von Auszahlungen kommen, auch ein Ver-
mögensverlust für den Anleger ist vorstellbar. Dieses Risiko ist 
rendite- und anlagegefährdend.

Währungsrisiken
Gemäß den Anlagebedingungen ist es der Fondsgesellschaft 
im Rahmen der Anlagegrenzen erlaubt, Zielinvestments di-
rekt oder indirekt auch in ausländischen Währungen zu täti-
gen. Es ist davon auszugehen, dass solche Fremdwährungsan-
lagen, insbesondere im US-Dollar, auch erfolgen werden. Die 
Entwicklung von Währungskursen ist von einer Vielzahl von 
Einflussfaktoren abhängig, nicht vorhersehbar und kann star-
ken Schwankungen unterliegen. Bei einem Wertverfall der 
Zielinvestment-Währung gegenüber dem Euro kann es zur Re-
duzierung oder zum Ausfall von Auszahlungen für den Anleger 
kommen und auch ein teilweiser Vermögensverlust eintreten. 
Dieses Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Risiken aus Derivaten
Die Fondsgesellschaft sowie die Zielinvestments können 
Absicherungen über sogenannte Derivate (z. B. Zins- und 
Währungs-Tauschgeschäfte (Swaps) sowie Devisentermin-
geschäfte) vornehmen, um Risiken aus nachteiligen Preis-
änderungen, Inflation, Zinssätzen, Wechselkursen oder 
allgemeinen Börsenschwankungen zu reduzieren. Es ist je-
doch möglich, dass zwar Derivate eingesetzt werden, den-
noch aber ein im Vergleich zu einem Verzicht auf diese Ab-
sicherungsgeschäfte schlechteres Ergebnis erreicht wird. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das abgesicherte 
Risiko sich nicht verwirklichen sollte. Die Nichtrealisierung 
eines Risikos geht für gewöhnlich mit dem Wertverfall des 
entsprechend zur Absicherung erworbenen Derivats einher. 
Die aufgewendeten Kosten für die nicht benötigte Absiche-
rung wären dann verloren. In der Folge kann es dadurch zur 
Verzögerung, Verringerung oder dem Ausfall von Auszah-
lungen kommen, auch ein teilweiser Vermögensverlust für 
den Anleger ist vorstellbar. Dieses Risiko ist rendite- und 
anlagegefährdend.

Veräußerungs-/Verwertungsrisiken
Es besteht das Risiko, dass einzelne oder alle Anlagege-
genstände der Zielinvestments, also Sachwerte und Be-
teiligungen, die die Fondsgesellschaft erwirbt, durch zwi-
schenzeitliche Werteinbußen nicht zu den kalkulierten 
Wiederverkaufspreisen veräußert werden können. Sollte der 
erzielte Verkaufspreis des Anlageguts bei einem teilweise 
fremdfinanzierten Zielinvestment nicht ausreichen, die aus-
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stehende Restdarlehenssumme zu tilgen, wäre die Beteili-
gungssumme im jeweiligen Zielinvestment verloren. Es ist 
denkbar, dass sich erhebliche Verzögerungen beim Verkauf 
der Anlagegüter ergeben oder einzelne Sachwerte oder Be-
teiligungen für einen langen Zeitraum überhaupt nicht ver-
äußerbar sind. Vorstellbar ist auch, dass Zielinvestments im 
Rahmen ihrer Liquidation berechtigt sein könnten, Anlage-
objekte im Wege der Sachausschüttung auf die Fondsgesell-
schaft zu übertragen. In diesem Fall würden die vorstehenden 
Risiken aus der Verwertung dieser Vermögensgegenstände 
die Investment KG direkt treffen. Die Auszahlungen an die 
Anleger könnten hierdurch später oder in geringerer Höhe als 
geplant erfolgen bzw. ganz ausbleiben. Gleiches gilt sollten 
die mit dem Verkauf verbundenen Kosten höher ausfallen als 
geplant oder gar den Restwert des Anlagegutes übersteigen. 
In den vorgenannten Fällen ist für den Anleger mit einem 
teilweisen oder vollständigen Verlust des Anlagekapitals zu 
rechnen. Diese Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Vertragserfüllungsrisiken sowie Interessenkonflikte

Vertragserfüllungsrisiken
Es besteht die Möglichkeit, dass sich Vertragspartner der 
KVG, der Fondsgesellschaft und/oder der Zielinvestments 
nicht vertragskonform verhalten und ihren Verpflichtungen 
vorsätzlich oder fahrlässig nicht nachkommen. Vorstellbar 
ist ebenso, dass vertragliche Regelungen von verschiedenen 
Vertragsparteien unterschiedlich ausgelegt werden und von 
der KVG, der Investment KG oder den Zielinvestments veran-
lasst eine gerichtliche Klärung erforderlich ist. Dies kann sich 
zeit- und kostenintensiv gestalten mit möglicherweise unge-
wissem Ausgang. Dabei ist nicht auszuschließen, dass im Fall 
von Vergleichen oder verlorenen Prozessen zusätzliche außer-
ordentliche Kosten direkt oder indirekt auf die Fondsgesell-
schaft zukommen. Es ist aber auch nach einem rechtskräftig 
gewonnenen Titel nicht sichergestellt, dass die Ansprüche der 
Fondsgesellschaft oder der Zielinvestments tatsächlich durch-
gesetzt werden können, da die jeweiligen Vertragspartner 
zwischenzeitlich insolvent geworden sein können. Es ist eben-
falls üblich, dass einzelne Verträge Haftungsbeschränkungen 
und betragsmäßige Haftungsbegrenzungen vorsehen und 
dadurch die Ansprüche der Investment KG oder der Zielinvest-
ments nicht in vollem Umfang erfüllt werden müssen. In der 
Folge müssten die benötigten Leistungen ggf. von Dritten zu 
eventuell höheren Kosten beschafft werden, sofern sie über-
haupt am Markt zur Verfügung stünden. Die Anlagestrategie 
sieht auch vor, dass Zielinvestments mit im Ausland befindli-
chen Vermögensgegenständen eingegangen werden können, 
die ausländischem Recht unterliegen. Eventuelle gerichtliche 
Verfahren könnten daher auch ausländischem Recht unterlie-
gen, dessen Rechtsnormen sich von deutschen Rechtsauffas-

sungen wesentlich unterscheiden. In der Folge kann sich die 
Durchsetzung von Ansprüchen schwieriger gestalten und mit 
höheren Kosten verbunden sein, als dies in Deutschland der 
Fall wäre, oder sogar unmöglich sein. Außerdem können Be-
schränkungen im internationalen Kapitalverkehr dazu führen, 
dass Erlöse nicht ohne weiteres in das Inland transferiert wer-
den können oder ausländische Beteiligungen unwirtschaft-
lich werden. Die vorgenannten Sachverhalte können sich 
negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft auswirken und 
zu Verzögerungen, Verringerungen oder gar dem Ausfall von 
Auszahlungen bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust des Anlagekapitals für den Anleger führen. Diese Risi-
ken sind rendite- und anlagegefährdend.

Risiken aus Interessenkonflikten
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist gesetzlich vorge-
schrieben, organisatorisch und administrativ Vorsorge zu 
treffen, dass keinerlei Interessenkonflikte bei beteiligten Un-
ternehmen und Personen entstehen, die den Interessen der 
Investment KG und der Anleger zuwiderlaufen. Sie hat geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, derartigen Interessenkonflik-
ten vorzubeugen, ihr Vorhandensein laufend zu überwachen 
und ggf. eliminierend einzugreifen. Dennoch ist nicht gänzlich 
auszuschließen, dass derartige Interessenkonflikte fahrlässig 
oder vorsätzlich nicht erkannt werden. Einzelne Unterneh-
men und/oder Personen, die bei diesem Beteiligungsangebot 
beratend tätig sind oder Entscheidungen für die Fondsgesell-
schaft bzw. KVG treffen, üben diese Tätigkeiten teilweise in 
Mehrfachfunktionen auch für andere Kapitalanlageangebote 
aus. Sie unterliegen keinen Wettbewerbsbeschränkungen und 
können zukünftig auch in weiteren ähnlich gelagerten Projek-
ten tätig werden. Es ist vorstellbar, dass diese Unternehmen 
und/oder Personen im Rahmen ihrer Funktionen aufgrund 
eigener oder fremder Interessen bestimmte Handlungen vor-
nehmen oder unterlassen und damit der Investment KG direkt 
oder indirekt Schaden zufügen. So könnten z. B. Anlagen in 
Zielinvestments vorgenommen werden die objektiv ungeeig-
net sind und dafür andere, die den Anlageerfordernissen der 
Fondsgesellschaft vollends entsprechen, unterbleiben. Weiter 
ist vorstellbar, dass Dienstleistungen bezogen werden, die für 
die Fondsgesellschaft nicht notwendig sind oder von Dritten 
zu geringeren Entgelten angeboten werden. Hieraus können 
sich negative Auswirkungen für den Anleger in Form von Aus-
zahlungskürzungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals ergeben. Diese Risiken sind rendite- und anlagege-
fährdend.
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Umsetzung der Investitionsstrategie

Identifizierung und Realisation der Zielinvestments
Das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft bestimmt 
sich überwiegend aus den Ergebnissen der Zielinvestments. 
Damit hat die Identifizierung von geeigneten Investitions-
möglichkeiten große Priorität, um die den Planannahmen zu 
Grunde liegende Rendite erwirtschaften zu können. Die Iden-
tifizierung geeigneter Investitionsmöglichkeiten hängt über-
wiegend von der gesamtwirtschaftlichen Marktsituation, dem 
jeweiligen Investitionsumfeld in den angestrebten Zielmärk-
ten sowie vom zum Investitionszeitraum konkreten Angebot 
für Beteiligungen an Zielinvestment-Gesellschaften ab. Es ist 
nicht sichergestellt, dass in der Investitionsphase genügend 
adäquate Investitionsmöglichkeiten zur erfolgreichen Um-
setzung der Anlagestrategie vorhanden sind. Auch auf Ebene 
eines Zielinvestments, das selbst als Blind Pool konzipiert 
ist, besteht das Risiko, nicht genügend geeignete Investiti-
onsmöglichkeiten zu finden. Aus dieser Situation können sich 
Verzögerungen in der Investitionstätigkeit ergeben oder es 
müssten möglicherweise Zielinvestments getätigt werden, 
die nur geringere Renditeaussichten bieten als in den Planan-
nahmen unterstellt wurden. Auch ein gänzliches Fehlen von 
geeigneten Investitionsmöglichkeiten über einen längeren 
Zeitraum ist vorstellbar. Beim zeitweisen oder dauerhaften 
Fehlen entsprechender Investitionsmöglichkeiten entgehen 
der Fondsgesellschaft voraussichtlich teilweise oder ganz ent-
sprechende Erträge, um ihre Kosten zu decken. Dadurch ver-
ringert sich sukzessive die Liquidität der Investment KG. Dies 
kann zu fortwährenden Vermögensverlusten und einer vorzei-
tigen Liquidation/Rückabwicklung der Fondsgesellschaft füh-
ren. Dieses Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Risiken bei der Prüfung von potenziellen 
Zielinvestments
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft nimmt Investitionsprü-
fungen für die Fondsgesellschaft vor, um entscheiden zu kön-
nen bei welchen zur Auswahl stehenden Zielinvestments eine 
Beteiligung erfolgen sollte. Dabei lässt sich die Kapital-
verwaltungsgesellschaft von externen Dritten beraten und 
Vorschläge zu potenziellen Investments vorlegen, um ei-
nen möglichst objektiven Überblick zu den wirtschaftlichen, 
rechtlichen und steuerlichen Implikationen zu gewinnen, die 
mit den jeweiligen Investmentalternativen verbunden sind. 
Im Anschluss daran führt die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
eine detaillierte Beteiligungsprüfung der Angaben und Un-
terlagen der zur Auswahl stehenden Zielinvestments durch, 
bevor sie sich für eine Investition entscheidet. Gleiches ist 
auch auf der Ebene der Zielinvestments üblich, da auch die-
se vor ihren Investments eine technische, rechtliche und 
steuerliche Ankaufsprüfung bei ihren Anlagegütern durch-
führen, um sie auf Wirtschaftlichkeit und Risiken zu untersu-

chen. Dabei ist auf beiden Ebenen nicht auszuschließen, dass 
bestimmte Sachverhalte nicht kommuniziert, erkannt und/
oder Risiken (z. B. technische, eigentumsrechtliche, bauliche, 
subventions- oder genehmigungsbedingte Mängel) falsch 
bewertet werden und negative Auswirkungen für das Zielin-
vestment und die Fondsgesellschaft nicht vermieden werden 
können. Beteiligungsprüfungen, die nicht zu einer Investition 
der Fondsgesellschaft führen, verursachen dennoch Kosten, 
die die Investment KG zu tragen hat. Sollte die Höhe dieser 
Kosten über das in den Planungen angenommene Maß hin-
ausgehen würde sich dies negativ auf die Wirtschaftlichkeit 
auswirken. Die vorgenannten Risiken können zur Verzögerung 
oder dem Ausfall von Auszahlungen für den Anleger sowie zu 
Vermögensverlusten bei ihm führen. Sie sind rendite- und an-
lagegefährdend.

Portfolioaufbau und Portfolioverwaltung

Regulatorische Anforderungen an die 
Portfoliozusammensetzung
Mit der Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) 
im Jahr 2013 wurden diverse Beschränkungen hinsichtlich 
der durch die Investment KG erwerbbaren Beteiligungen an 
Zielinvestment-Gesellschaften geschaffen. Es besteht das 
Risiko, dass die Fondsgesellschaft eine Beteiligung an einer 
Zielinvestment-Gesellschaft nicht eingehen kann, weil das 
betreffende Zielinvestment bestimmte durch die Regulierung 
vorgegebene Anforderungen nicht erfüllt. Darüber hinaus ist 
vorstellbar, dass eine Beteiligung nicht eingegangen werden 
könnte, weil die in den Anlagebedingungen der Investment 
KG vorgegebenen Anlagegrenzen zwingend einzuhalten sind 
und Zuwiderhandlungen von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) geahndet werden. Durch den 
Umstand, dass die Investment KG die Beteiligungen zur Reali-
sierung der Anlageziele durch regulatorische Anforderungen 
nicht oder nur verspätet abschließen könnte, kann es zu Ver-
zögerungen oder dem Ausfall von Auszahlungen für den Anle-
ger bis hin zu Vermögensverlusten kommen. Dieses Risiko ist 
rendite- und anlagegefährdend.

Fehlende Risikomischung während der ersten 18 
Monate ab Vertriebsbeginn
Um eine konsequente Nutzung von Investitionsmöglichkeiten 
gewährleisten zu können, ist es der Investment KG während 
der ersten 18 Monate ab Beginn des Vertriebs gestattet, die 
Vorschriften der Anlagebedingungen noch nicht zwingend 
einhalten zu müssen. Es besteht daher das Risiko, dass die 
Fondsgesellschaft in diesem Zeitraum möglicherweise noch 
nicht risikogemischt investiert ist. Darüber hinaus müssen 
in dieser Zeit die in den Anlagebedingungen vorgesehenen 
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Regelungen für Kreditaufnahmen und Belastungen nicht 
eingehalten werden. Es können sich dadurch auf Ebene der 
Fondsgesellschaft erhöhte Risiken ergeben, die sich negativ 
auf den wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligung des Anlegers 
an der Fondsgesellschaft auswirken können. Hieraus können 
sich Auszahlungsverzögerungen und -ausfälle bis hin zu Ver-
mögensverlusten ergeben. Diese Risiken sind rendite- und 
anlagegefährdend.

Mangelnde Diversifizierung
Die Fondsgesellschaft strebt unter Beachtung der Anlagebe-
dingungen eine möglichst breite Streuung an Beteiligungen 
in Zielinvestments an. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass nicht genügend Kapital oder geeignete Anlagemöglich-
keiten zur Verfügung stehen, um eine weitergehende Risi-
komischung zu erreichen als die in den Anlagebedingungen 
vorgegebene Mindestdiversifikation. Dadurch kann die Be-
einflussung durch wirtschaftliche Ergebnisse – insbesondere 
Verluste – einzelner Zielinvestments stark zunehmen und sich 
eine größere Volatilität bei Auszahlungen und Anteilswerten 
ergeben. Sollte die gemäß den Anlagebedingungen erforder-
liche Mindestdiversifizierung der Investment KG nicht oder 
nicht zum vorgeschriebenen Zeitpunkt erreicht werden kön-
nen kann dies zu einem Einschreiten der BaFin mit beträcht-
lichen Auswirkungen bis hin zur Abwicklung der Fondsgesell-
schaft führen. Neben dem Ausfall von Auszahlungen kann es 
auch zu Vermögensverlusten beim Anleger kommen. Dieses 
Risiko ist rendite- und anlagegefährdend.

Bewertungsrisiken bei Investition und laufender 
Verwaltung
Die Fondsgesellschaft wird sich u.a. über Erstzeichnungen an 
Alternativen Investment Fonds beteiligen. Sofern den Fonds 
bereits konkrete Anlageobjekte unterlegt sind, werden diese 
nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches extern 
bewertet. Dabei hat sich der Bewerter am Nettoinventarwert 
(sog. Net Asset Value, NAV) der von dem betreffenden Ziel-
fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu orientieren. 
Diese Informationen stellt der betreffende Zielfonds bzw. 
dessen Dienstleister der KVG zur Verfügung. Auch ein Erwerb 
von Fondsanteilen im „Zweitmarkt“, also die Übernahme von 
Anteilen an einem bereits investierten und nicht mehr zur 
Erstzeichnung zur Verfügung stehenden Fonds orientiert sich 
preislich an diesem Nettoinventarwert. Im Zusammenhang 
mit der Bewertung von Vermögensgegenständen und/oder 
eines zu erwerbenden Zielfondsanteils besteht das Risiko, 
dass die Bewertung beispielsweise aufgrund fehlerhafter In-
formationen oder Bewertungsmethoden nicht den objektiven 
Wert des Anteils an diesem Zielfonds wiedergibt und daraus 
ein überhöhter Kaufpreis resultiert. Gleiches gilt im Fall eines 
Direktinvestments wenn sich die Fondsgesellschaft an einer 
Objektgesellschaft nicht schon bei deren Gründung, sondern 

erst durch einen Erwerb der Beteiligung von einem Dritten be-
teiligt. Auch hier besteht das Risiko, dass aufgrund einer feh-
lerhaften Bewertung ein überhöhter Kaufpreis gezahlt wird. 
Im weiteren Verlauf einer Beteiligung können sich ebenfalls 
Risiken aus fehlerhaft überhöhten Bewertungen ergeben. 
Durch überhöhte Bewertungen können sich verminderte Ein-
nahmen sowie Vermögensverluste aus den Zielinvestments 
und damit für die Fondsgesellschaft und den Anleger ergeben. 
Diese Risiken sind rendite- und anlagegefährdend.

Risiken aus der Errichtung und dem Betrieb von 
Sachwerten
Die Fondsgesellschaft wird direkt oder mittelbar über Zwi-
schengesellschaften in Bau-/Entwicklungs- und Bestandsob-
jekte investieren. Sachwerte unterliegen sowohl bei ihrer Her-
stellung bzw. Errichtung wie auch in ihrem laufenden Betrieb 
technischen Risiken. Bau-/Entwicklungsprojekte können sich 
aufgrund technischer Schwierigkeiten verzögern, höhere Kos-
ten als geplant produzieren und letztlich auch scheitern. Be-
standsobjekte unterliegen einem altersbedingten Verschleiß, 
der durch entstehende oder übersehene technische Mängel 
auch über das kalkulierte Maß hinaus gehen kann. Defekte 
können die Gebrauchs- und Vermietungsfähigkeit in erheb-
lichem Umfang beeinträchtigen und neben Einnahmeausfäl-
len auch zusätzliche Kosten für ihre Behebung verursachen. 
Gleiches ist bei Beschädigungen der Objekte vorstellbar, die 
nicht von Dritten zu erstatten sind. Bei irreparablen Defekten 
oder Beschädigungen ist auch ein Untergang der jeweiligen 
Objekte mit in der Folge auftretender Insolvenz einer oder 
mehrerer Zielinvestments nicht ausgeschlossen. Ungeplant 
erhöhte Aufwendungen für Renovierungen, Aus- oder Umbau-
ten könnten auch aus wettbewerblichen Gründen notwendig 
werden, um Objekte einer veränderten Konkurrenzsituation 
anzupassen. Durch vorgenannte Kostenerhöhungen und Ein-
nahmeausfälle können sich Auszahlungen an den Anleger 
verzögern, vermindern oder ganz ausfallen. Diese Risiken 
sind rendite- und anlagegefährdend.

Erhöhte Risikolage aus Veränderungen der 
Portfoliozusammensetzung im Zeitablauf
Die in den Anlagebedingungen definierten Anteile verschie-
dener Anlageklassen als Zielinvestments sind Richtlinien für 
ein Initialportfolio. Veranlasst durch Rückflüsse aus den Ziel-
investments oder deren Veräußerungen kann es im Zeitablauf 
zu veränderten Gewichtungen dieser Anlageklassen kommen. 
Insbesondere in der Phase der Desinvestition kann hierbei 
zeitweise oder dauerhaft eine gegenüber der anfänglichen 
Portfoliozusammensetzung erhöhte Risikolage auftreten. 
Daraus resultierend wird auch die Beteiligung des Anlegers 
einem erhöhten Risiko anteilig ausgesetzt. Dieses Risiko ist 
rendite- und anlagegefährdend.
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Spezifische Risiken bestimmter Assetklassen

Besondere Risiken bei Investitionen in Immobilien
Der wirtschaftliche Erfolg von Immobilieninvestitionen hängt 
maßgeblich von der plangemäßen Errichtung oder dem Er-
werb des Objektes, dessen Bauqualität in Verbindung mit Lage 
und Standort sowie von der Entwicklung des Erhaltungszu-
standes und der Mieteinnahmen ab. Auch der Zeitpunkt einer 
Errichtung oder eines Erwerbs einer Immobilie in Verbindung 
mit ihrer Haltedauer kann maßgeblichen Einfluss auf deren 
Wirtschaftlichkeit haben. Speziell bei ausländischen Investi-
tionen ist zu beobachten, dass die dortigen Märkte teilweise 
deutlich kurzfristiger auf Einflüsse reagieren und stärker als 
der deutsche Immobilienmarkt schwanken. Ein ungünstiger 
Einstiegszeitpunkt kann bei einer teilweisen Fremdfinanzie-
rung der Objekte bis zum Totalverlust des eingesetzten Ei-
genkapitals führen. Immobilien beinhalten grundsätzliche 
Risiken bei Errichtung oder Erwerb wie unerkannte oder un-
terschätzte Baumängel oder Altlasten bzw. Verunreinigungen 
von Boden oder Bausubstanz. Weitere Risiken ergeben sich 
aus Verzögerungen der Fertigstellung im Fall von Projekt-
entwicklungen oder einem verzögerten Erwerb einer Immo-
bilie bis hin zum möglichen Scheitern oder Untergang eines 
Objekts. Können in den vorgenannten Fällen solvente Dritte 
für die entstandenen Schäden z. B. aus Gewährleistungsan-
sprüchen nicht haftbar gemacht werden entstehen für die 
Fondsgesellschaft über die eingegangenen Zielinvestments 
indirekt erhöhte Kosten. Weiter können sich in der Folge ggf. 
Einnahmeausfälle aus verzögerter und/oder verringerter Ver-
mietbarkeit realisieren, die sich auch im weiteren Verlauf der 
Beteiligung fortsetzen können. Mieteinnahmenminderungen 
oder -ausfälle können sich mit Fortschreiten der Zeit auch aus 
allgemeinen Markt- und Konkurrenzsituationsveränderungen 
sowie über den Kalkulationsannahmen liegenden Mieteraus-
fällen, Sonderkündigungsrechten und verschlechterten bzw. 
ganz fehlenden Anschlussvermietungen ergeben. Bei Immo-
bilien fallen regelmäßig Aufwendungen für Instandhaltung 
und Erneuerung an, für die eine als angemessen erachtete 
Rücklage gebildet wird. Es kann sich jedoch als erforderlich 
erweisen, über diese kalkulierten Beträge hinausgehende 
Instandhaltungs- und Revitalisierungsmaßnahmen, z. B. als 
Anpassung an geänderte technische Anforderungen, Wett-
bewerbsobjekte oder geändertes Mieter- bzw. Konsumen-
tenverhalten, wie auch für nicht erstattete Gewährleistungs-
schäden durchzuführen. Sollten im Zeitablauf notwendige 
Maßnahmen zur Funktionserhaltung des Gebäudes durch das 
Objektmanagement unterlassen, verzögert oder nicht mit 
der gebotenen Sorgfalt ausgeführt werden, ergeben sich 
möglicherweise Auswirkungen auf die Zielinvestments und 
die Investment KG in Form von Mietminderungen und erhöh-
ten Kosten aus Sanierungsaufwendungen. Der Verkehrswert 

vermieteter Immobilien bestimmt sich im Wesentlichen aus 
ihrem Ertragswert, der sich wiederum aus einem lage- und 
standortbedingten Vielfachen ihrer Jahresnettomieteinnah-
men ergibt. Sowohl Lage- und Standortverschlechterungen 
als auch Mieteinnahmenminderungen und Kostenerhöhun-
gen reduzieren bei sonst gleichen Bedingungen den jeweili-
gen Ertragswert einer Immobilie. Verringerte Verkaufserlöse 
von Immobilien gegenüber den kalkulierten Werten können 
– auch erhebliche – Vermögenseinbußen für die Fondsgesell-
schaft und in der Folge für den Anleger bedeuten. Die vorste-
henden Risiken können dazu führen, dass sich Auszahlungen 
an den Anleger verringern, verzögern oder ganz ausfallen, 
was dazu führen kann, dass der Anleger einen teilweisen oder 
vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet; sie 
sind rendite- und anlagegefährdend.

Spezifische Risiken im Bereich Transportmittel und 
Infrastruktur
Transportmittel unterliegen je nach Art des Fahrzeugs (z. B. 
Luftfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Con-
tainer) im Wesentlichen Risiken aus Herstellung bzw. Erwerb, 
Betrieb mit entsprechenden Genehmigungen, Abnutzung und 
Wartung, technologischem Wandel und Vermietungsfähig-
keit sowie ihrem Wiederverkauf. Infrastrukturprojekte (z. B. 
Flughäfen, Straßen und Brücken, Krankenhäuser, Kinderta-
gesstätten etc.) sehen sich über die zuvor geschilderten im-
mobilientypischen Risiken zu Projektentwicklungen hinaus 
weiteren wesentlichen Risiken aus Technik, gesetzlichen bzw. 
behördlichen Einflüssen, Nutzungseinschränkungen sowie 
Betreiberschaft ausgesetzt.

Bei der Herstellung von Transportmitteln können Verzöge-
rungen, Fabrikationsfehler und Materialmängel auftreten, 
die die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Anlagegutes er-
heblich beeinträchtigen können. Gleiches  gilt für den ver-
späteten oder gescheiterten Kauf eines Fahrzeugs sowie bei 
einem notwendigen, aber fehlerhaften oder unterbliebenen 
Registereintrag. Transportmittel unterliegen in hohem Maß 
behördlichen Genehmigungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene sowie deren Kontrollorganen. Mängel oder 
Abweichungen des jeweiligen Fahrzeugs von diesen Normen 
oder deren Änderungen im Zeitablauf können erhebliche An-
passungskosten sowie Einnahmeausfälle für die Zeit dieser 
Anpassungen verursachen. Auch eine längere Stilllegung we-
gen einer fehlenden bzw. zurückgezogenen Betriebserlaubnis 
oder das gänzliche Scheitern der Erteilung einer solchen ist 
nicht auszuschließen. In diesem Fall wäre damit zu rechnen, 
dass das entsprechende Fahrzeug unter Einrechnung von Tei-
leerlösen und Abwrackkosten nicht den kalkulierten Wieder-
verkaufserlös erwirtschaftet. Transportmittel nutzen sich bei 
ihrem Gebrauch regelmäßig ab. Diesem Verschleiß ist durch 
regelmäßige Wartung und dem Austausch von Ersatzteilen 
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entgegenzuwirken. Unterbleiben diese Maßnahmen über 
einen längeren Zeitraum bzw. dauerhaft oder werden sie un-
sachgemäß ausgeführt, kann es zu erheblichen Schäden am 
Fahrzeug selbst sowie bei gefährdeten Personen und Gegen-
ständen kommen. Auch der Einbau und die Verwendung un-
erkannt fehlerhafter Teile sind nicht auszuschließen. Sollten 
der Betreiber des Fahrzeugs oder weitere Dritte für die Per-
sonen- und/oder Sachschäden nicht aufkommen müssen oder 
können ist für Fremdschäden eine Durchgriffshaftung auf die 
Zielinvestments oder die Fondsgesellschaft als Eigentümer 
nicht auszuschließen. Die Schäden am eigenen Fahrzeug bis 
hin zu einer vollständigen Verschrottung wären ebenfalls 
von der Investment KG zu tragen. Die Vermietungsfähigkeit 
eines Transportmittels hängt maßgeblich von der allgemei-
nen Markt- und Wirtschaftslage, der Konkurrenzsituation zwi-
schen Fahrzeugen der gleichen Kategorie, aber auch unter-
schiedlichen Kategorien sowie dem Nutzerverhalten ab. Dabei 
ist technischer Fortschritt von wesentlicher Bedeutung, da er 
i. d. R. mit einer Verbesserung des Gebrauchsnutzens sowie 
Kosteneinsparungen bei Treibstoffverbrauch, Ersatzteilen und 
Wartung einhergeht. Es ist damit zu rechnen, dass mit dem 
Auftreten fortschrittlicherer Transportmittel in wirtschaftlich 
relevanter Anzahl sich die Vermietbarkeit der eigenen, von 
der Fondsgesellschaft direkt oder indirekt gehaltenen, Fahr-
zeuge verschlechtert. Dies kann zu Einnahmereduzierungen 
bzw. -ausfällen aus nicht kalkulierten Preiszugeständnissen 
führen oder zu einer gänzlichen Unvermietbarkeit. Die Ver-
schlechterung der Vermietbarkeit eines Fahrzeugs hat auch 
unmittelbar negativen Einfluss auf seinen Ertragswert (sie-
he hierzu „Immobilienrisiken“). Der Wiederverkaufswert ei-
nes Transportmittels wird neben dem Ertragswert auch vom 
technischen Zustand des jeweiligen Fahrzeugs bestimmt. 
Sollten überhöhter Verschleiß oder Schäden gegenüber den 
Planannahmen eingetreten sein wird sich dies ebenfalls ne-
gativ auswirken und könnte zu Vermögenseinbußen führen. 
Bei technisch überalterten und nicht mehr nachgefragten 
Fahrzeugen kann auch eine notwendige Verschrottung nicht 
ausgeschlossen werden. Im Fall von international gehandel-
ten Transportmitteln, deren Werte häufig in Fremdwährungen 
wie z. B. dem US-Dollar fakturiert werden, können auch Wäh-
rungsrisiken auftreten.

Bei Infrastrukturprojekten kann es über die zuvor beschrie-
benen immobilientypischen Risiken hinaus zu Projektierungs-
verzögerungen auf Grund von gesetzlichen oder behördli-
chen Auflagen kommen, die von den Zielinvestments und der 
Fondsgesellschaft zu tragen sind. Derartige Projekte werden 
häufig „non-recourse“ vergeben, sodass ein Rückgriff bei 
Kostenerhöhungen auf staatliche Planungsstellen bei Ände-
rungen oder Planabweichungen nicht möglich ist. Betriebs-
genehmigungen für Infrastrukturprojekte sind in hohem Maß 
von technischen Gegebenheiten abhängig. Die Anforderun-

gen an die technische Ausstattung von Infrastrukturanla-
gen können sich im Zeitablauf ändern und Nachrüstungen 
über die Plankalkulation hinaus erforderlich machen. Auch 
technische Mängel, die verspätet oder nicht erkannt wur-
den, können erhöhte Aufwendungen und Einnahmeausfälle 
verursachen, wenn die Betriebsbereitschaft bzw. Funktions-
fähigkeit des entsprechenden Objekts beeinträchtigt ist. Die 
Objektwirtschaftlichkeit ist ebenfalls stark beeinträchtigt, 
sollten Betriebserlaubnisse zeitweise oder ganz zurückge-
nommen werden. Darüber hinaus sind in derartigen Situati-
onen Einnahmeausfälle wegen Verletzung von Planauflagen 
Kürzungen oder Streichungen öffentlicher Mittel, die Teil der 
wirtschaftlichen Kalkulation sind, vorstellbar. Besondere Be-
deutung kommt bei Infrastrukturprojekten den Leistungen 
der Betreiber der Infrastruktureinrichtungen sowie deren 
Expertise und Managementfähigkeiten zu. Es besteht hierbei 
das Risiko, dass der Betreiber die versprochenen Leistungen 
nicht vertragsgemäß erbringt und aufgrund dessen eine Nut-
zungseinschränkung entsteht, die zu Einnahmeminderungen 
und -ausfällen sowie Beeinträchtigungen der Werthaltigkeit 
des jeweiligen Objekts führen kann. Müssen die mit einem Be-
treiber abgeschlossenen Verträge vorzeitig beendet werden, 
ist vorstellbar, dass aufgrund einer begrenzten Anzahl an 
qualifizierten Nachfolgern kein geeigneter Betreiber zeitnah 
oder nur zu einem erhöhten Kostenaufwand gefunden werden 
kann. Infrastrukturprojekte sind häufig für die Bedürfnisse 
eines besonderen Nutzerkreises konzipiert und einem be-
sonderen öffentlichen Einfluss durch Politik und Interessen-
gruppen unterworfen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass durch Veränderungen in den Nutzungsanforderungen, 
Öffentlichkeitsdruck oder politischen Neuregelungen im Zeit-
ablauf Minderungen in der Einnahmesituation gegenüber der 
Ursprungskalkulation auftreten bzw. vorgenommen werden 
müssen. Gleiches ist vorstellbar, sollte das jeweilige Projekt 
von seinem Nutzerkreis nicht in der erhofften Höhe angenom-
men werden. Für den Fall, dass sich für die vorgenannten Fälle 
keine Wirtschaftlichkeit des Objekts ergibt ist es möglicher-
weise notwendig umfangreiche Umbauten an der Infrastruk-
turanlage mit entsprechendem Kostenaufwand vorzunehmen. 
Sollten auch diese Maßnahmen zu keiner Wirtschaftlichkeit 
des Objekts führen, wäre das Projekt als gescheitert anzuse-
hen und kostenträchtig rückzubauen. Infrastrukturanlagen 
nehmen häufig eine monopolartige Stellung in einem be-
stimmten Markt oder einer bestimmten Umgebung ein. Da-
durch sind sie möglicherweise nur für eine kleine Gruppe von 
Investoren interessant und ihre Wiederveräußerung kann sich 
schwierig gestalten oder nicht zu den kalkulierten Planwer-
ten zustande kommen. Die vorgenannten Risiken können zu 
Verzögerungen oder dem Ausfall von Auszahlungen und zu 
Vermögensverlusten bei den jeweiligen Beteiligungen und in 
der Folge beim Anleger führen. Sie sind rendite- und anlage-
gefährdend.
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Besondere Risiken im Bereich Erneuerbarer Energien 
(EE) und Energieinfrastruktur
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind je nach Art 
der Energiegewinnung (z. B. Solarenergie, Windkraft, Was-
serkraft, Biomasse oder Geothermie) wesentlichen Risiken 
aus Errichtung (siehe hierzu analog „Projektentwicklungsri-
siken“ bei den immobilienspezifischen Risiken) bzw. Erwerb, 
Betrieb mit entsprechenden Förderungen, klimatischen Be-
dingungen, Störungsanfälligkeit, Abnutzung und Wartung, 
technologischem Wandel sowie ihrem Wiederverkauf ausge-
setzt. Energieinfrastrukturprojekte (Investitionsobjekte zur 
Verteilung, zum Transport sowie zur Speicherung von Energie 
bzw. deren Trägern) sehen sich über die im Bereich Immobili-
en geschilderten Risiken zu Projektentwicklungen hinaus mit 
weiteren wesentlichen Risiken aus Technik, gesetzlichen bzw. 
behördlichen Einflüssen, Nutzungseinschränkungen sowie 
Betreiberschaft konfrontiert.

 Die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie ist Risiken aufgrund von Verzögerungen, Bau- und Mate-
rialmängeln ausgesetzt, die die Rendite des jeweiligen Anla-
gegutes verschlechtern oder zum Negativen wenden können. 
Erwirbt die Investment KG oder eines ihrer Zielinvestments 
eine Energieanlage verspätet oder scheitert ein angestreb-
ter Kauf kann die Wirtschaftlichkeit des Objektes ebenfalls 
negativ beeinflusst werden. Bei Verzögerungen können sich 
darüber hinaus negative Auswirkungen auf öffentliche Förde-
rungen ergeben. Für den erfolgreichen Absatz der erzeugten 
Energie ist der Anschluss an das öffentliche Stromnetz not-
wendig. Bei einem verspäteten Anschluss an das Netz oder 
späteren ungeplanten Unterbrechungen des Netzanschlusses 
entstehen Einnahmeausfälle, die bei längerem Andauern bis 
zur Insolvenz des jeweiligen Zielinvestments führen können. 
Die Einspeisung des erzeugten Stroms erfolgt möglicherwei-
se zu staatlich geförderten und gesetzlich festgeschriebenen 
Vergütungssätzen (z. B. in Deutschland: Gesetz für den Aus-
bau erneuerbarer Energien, EEG). Diese Förderung kann in 
Zukunft Änderungen unterliegen und sich weiter verringern. 
Energieanlagen, die sich im Eigentum von Zielinvestments 
oder der Fondsgesellschaft befinden, könnten auch von einer 
Förderung ausgeschlossen werden. Sind dann am Strommarkt 
nicht entsprechende Preise, wie sie in der Kalkulation für den 
generierten Strom zu Förderungssätzen unterstellt wurden, 
erzielbar, entstehen Einnahmeminderungen, die auch erheb-
lich ausfallen können. Es ergibt sich ein Marktpreisrisiko. Die 
Preise für Energieträger und gehandelten Strom unterliegen 
in vielen Ländern regelmäßig Schwankungen, weil sowohl die 
Betreiber von herkömmlichen Energieträgern und Kraftwer-
ken als auch die Betreiber von erneuerbaren Energieträgern 
(z. B. Biogas oder Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen) 
und EE-Anlagen Wettbewerber an den freien Energie- und 
Strommärkten sind, an denen sie ihre Energieträger bzw. den 

von ihnen erzeugten Strom selbst veräußern, ohne dass eine 
feste Vergütung hierfür von vornherein gesetzlich festgelegt 
ist. Die Ertragsprognosen für Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energie basieren auf langjährigen Statistiken ver-
gangener klimatischer Verhältnisse der jeweiligen Standorte 
sowie die Verfügbarkeit von Energieträgern, die in die Zukunft 
projiziert werden. Diese Verhältnisse können sich gegenüber 
den Kalkulationsannahmen ändern. Insbesondere der in den 
letzten Jahrzehnten zu beobachtende „Klimawandel“ ist in 
den Prognosen nicht exakt vorhersagbar, aber auch sonstige 
Umweltveränderungen mit negativen Auswirkungen für die 
jeweiligen Anlagen und deren Einnahmesituation sind nicht 
ausgeschlossen. Auch technische Störungen, Unfälle oder Na-
turkatastrophen, die Betriebseinschränkungen oder -ausfälle 
verursachen und nicht oder nicht in vollem Umfang durch eine 
entsprechende Versicherung abgedeckt sind, haben schädli-
chen Einfluss auf die Energieproduktion und damit die Erträge 
eines Kraftwerks. Treten diese Störungen gehäuft auf, können 
erhebliche Einnahmeausfälle entstehen, die die wirtschaftli-
che Überlebensfähigkeit einer Anlage bzw. eines Zielinvest-
ments gefährden können. Kraftwerke zur Energiegewinnung 
unterliegen einem Verschleiß, der durch den regelmäßigen 
Austausch von Ersatzteilen auszugleichen versucht wird und 
der wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsrech-
nung der jeweiligen Anlage ist. Dabei sind über den Normen 
liegende Verschleißraten, für die auf keinen Hersteller oder 
keine Versicherung Rückgriff genommen werden kann und 
die Einnahmeminderungen oder -ausfälle bedeuten würden, 
nicht auszuschließen. Besondere Bedeutung kommt bei Anla-
gen zur Erzeugung erneuerbarer Energie der Betriebsführung 
zu. Werden Steuerungs-, Wartungs- und Kontrollmaßnahmen 
nicht im erforderlichen Maß durchgeführt können schwer-
wiegende Störungen und Ausfälle der Anlagen drohen, die 
gleichzeitig auch Wertminderungen hervorrufen können. Das 
Risiko eines Betreiberwechsels oder -ausfalls entspricht dem 
bei Infrastrukturanlagen, insofern wird auf diese Ausführun-
gen verwiesen. Anlagen zur Energiegewinnung sind ebenfalls 
technischem Fortschritt ausgesetzt. Kraftwerke, die heute 
noch dem neuesten technischen Stand entsprechen, kön-
nen in der Zukunft als veraltet und nicht mehr wirtschaftlich 
sinnvoll betreibbar gelten. Insbesondere im Fall von Techno-
logiesprüngen könnte dies auch kurzfristig vorstellbar sein. 
Dadurch würde eine zum altersbedingt regulären Verschleiß 
zusätzliche Wertminderung hervorgerufen werden. Sofern ein 
Wiederverkauf der jeweiligen Anlage vorgesehen ist hängt 
deren erzielbarer Preis im Wesentlichen von der allgemei-
nen Marktlage und der jeweiligen Konkurrenzsituation sowie 
vom altersbedingten technischen Zustand des Kraftwerks ab. 
Weitere Einflussfaktoren wie z. B. die verbleibende Nutzungs-
dauer gemäß Pachtvertrag oder politische Einflüsse können 
ebenfalls gewichtigen Einfluss auf die Kaufpreisbildung ha-
ben. Dabei kann es möglich sein, dass die kalkulierten Rest-
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werte der Anlageobjekte auch erheblich unterschritten wer-
den.

Die Risiken von Energieinfrastrukturprojekten entsprechen 
im Bereich Projektentwicklung weitestgehend denen von 
Immobilien und Infrastrukturprojekten. Für die Verteilung 
und Durchleitung von Energie(trägern) sind besondere Ge-
nehmigungen und Lizenzen von Nöten, deren Erteilung die 
Erfüllung bestimmter Auflagen voraussetzen. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass diese Auflagen nur verzögert, mit einem 
gegenüber der Kalkulation erhöhten Kostenaufwand oder gar 
nicht erfüllt werden können. Weiter besteht das Risiko, dass 
die jeweiligen Anlagen nicht oder nicht rechtzeitig an die 
öffentliche Netzinfrastruktur (z. B. Strom-, Wärme- oder Gas-
netze) angeschlossen werden oder der Netzanschluss zeitwei-
lig oder dauerhaft von Störungen und Unterbrechungen be-
troffen ist. Sollten öffentlich geförderte Netzentgelte bezahlt 
werden, sind nachträgliche Änderungen dieser Vergütungen 
möglich. Es ist auch vorstellbar, dass der jeweilige Energieträ-
ger aufgrund von Liefer- oder Verfügbarkeitsengpässen kurz-
fristig oder dauerhaft nicht zur Disposition steht und dadurch 
keine Durchleitungs-, Verteilungs- oder Speicherungsentgel-
te vereinnahmt werden können. Auch Preisänderungen bei 
(alternativen) Energieträgern und dadurch verbunden nega-
tive Auswirkungen für die Durchleitungs-, Verteilungs- oder 
Speicherungsentgelte können nicht ausgeschlossen werden. 
Im Übrigen sind auch die weiteren Risiken wie sie für Infra-
strukturprojekte gelten, im übertragenen Sinn ebenfalls für 
Energieinfrastrukturprojekte gültig. Die vorgenannten Ri-
siken können dazu führen, dass geplante Auszahlungen an 
den Anleger nur verzögert oder vermindert geleistet werden 
können oder ganz entfallen müssen. Sie sind rendite- und an-
lagegefährdend.

Spezielle Risiken aus Private-Equity-Beteiligungen
Zielinvestments, die direkt oder indirekt Private Equity ver-
geben, unterliegen den Risiken, die sich aus einer i. d. R. 
ungesicherten Eigenkapitalvergabe an Beteiligungsunter-
nehmen ergeben. Sollten einzelne oder mehrere dieser Be-
teiligungsunternehmen in Insolvenz geraten, verbleibt ein
möglicher Rückzahlungsbetrag für das Zielinvestment erst nach 
Befriedigung sämtlicher Gläubiger des jeweiligen Beteili-
gungsunternehmens und nach Abzug der Liquidationskosten 
(sogenannter Nachrangcharakter des Eigenkapitals). Übli-
cherweise werden die Eigenkapitalgeber während der Laufzeit 
nicht mit Ausschüttungen dotiert, deshalb liegt ein beson-
deres Augenmerk bei Private-Equity-Beteiligungen auf dem 
erfolgreichen Verkauf der Beteiligungsunternehmen bzw. der 
Kapitalbeteiligungen hieran. Dabei ist nicht gewährleistet, 
dass bei der Veräußerung der jeweiligen Beteiligung wieder 
der Einstandskapitalbetrag oder gar ein Gewinn erzielt wird. 
Einzelne Beteiligungsunternehmen könnten als sogenannte 

Startups beispielsweise noch nicht über ein markterprobtes 
Geschäftsmodell, eine ausgereifte Produktpalette oder ein 
erfahrenes Management verfügen. Sollten potenzielle Betei-
ligungskäufer dies in ihre Preiskalkulation einfließen lassen 
und hierfür Abzüge veranschlagen, ist nicht gewährleistet, 
dass der vom Zielinvestment angestrebte Verkaufspreis für 
die Beteiligung auch erreicht wird. Gleiches gilt z. B. auch 
in dem Fall, dass die wirtschaftliche Entwicklung des jewei-
ligen Beteiligungsunternehmens hinter den kalkulierten 
Erwartungen zurückbleibt und sich dadurch der Ertragswert 
(siehe hierzu immobilientypische Risiken) des Beteiligungs-
unternehmens verringert. Neben internen Gründen können 
auch externe marktbeeinflusste Gründe für eine schwächere 
Entwicklung und daraus resultierend eine verringerte Kauf-
preisrealisierung verantwortlich sein. Vorstellbar ist auch, 
dass einzelne Beteiligungsunternehmen aufgrund liquidi-
tätsschwacher Märkte oder mangelnder Nachfrage für einen 
längeren Zeitraum oder dauerhaft nicht veräußerbar sind. 
In einem solchen Fall ist auch eine Liquidation im Wege der 
Sachausschüttung an das jeweilige Zielinvestment nicht 
ausgeschlossen. Beim Verkauf von Beteiligungsunterneh-
men oder Anteilen daran kommt es vor, dass der Veräußerer 
gegenüber dem Käufer bestimmte Garantien zu übernehmen 
hat. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bestimmte Ver-
pflichtungen des Beteiligungsunternehmens, wie ausstehen-
de Rechtsstreitigkeiten, Steuerverbindlichkeiten oder Pen-
sionsverpflichtungen gegenüber Mitarbeitern der Höhe und 
Fälligkeit nach nicht exakt zu ermitteln sind. Für derartige 
Garantien sind vom entsprechenden Zielinvestment Rückstel-
lungen zu bilden. Diese Kapitalbeträge stehen für Ausschüt-
tungen an die Fondsgesellschaft zunächst nicht zur Verfügung 
und wären verloren, sollten sich die entsprechenden Eventu-
alverpflichtungen tatsächlich realisieren. Je nach Art der 
Beteiligung eines Zielinvestments an einem Beteiligungsun-
ternehmen unterliegt es ggf. auch einer mehrjährigen gesetz-
lichen Nachhaftung für Verbindlichkeiten des Unternehmens, 
die während der Beteiligungszeit entstanden sind. Durch die 
Veräußerung können sich ebenfalls steuerliche Verpflichtun-
gen ergeben, für die das entsprechende Zielinvestment haf-
ten würde. Die vorgenannten Risiken können Auszahlungen 
verzögern oder gänzlich ausfallen lassen und zu Vermögens-
verlusten bei den jeweiligen Zielinvestments und in der Folge 
beim Anleger führen. Sie sind rendite- und anlagegefährdend.

Steuerliche Risiken

Die steuerlichen Angaben berücksichtigen die Rechtslage zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes und beru-
hen auf den einschlägigen Steuergesetzen, der maßgebenden 
Auffassung der Finanzverwaltung und der Rechtsprechung zu 



diesem Zeitpunkt. Es besteht das Risiko, dass die Auslegung 
und/oder Anwendung der maßgeblichen steuerlichen Vor-
schriften durch Finanzverwaltung und/oder Rechtsprechung 
im Inland sowie in Ländern, in denen Zielinvestments ansäs-
sig sind oder über Vermögen verfügen, von der Auslegung des 
Prospektherausgebers abweicht. Die Anleger tragen ferner 
das Risiko, dass die derzeit gültigen steuerlichen Vorschriften 
und oder die Auffassung der Finanzverwaltung oder Finanz-
rechtsprechung sich – möglicherweise – mit Rückwirkung 
ändern. Eine von den steuerlichen Angaben im Verkaufspro-
spekt abweichende steuerliche Behandlung kann mit einer 
höheren Steuerbelastung des Anlegers verbunden seien und, 
zum Beispiel nach einer steuerlichen Außenprüfung, zu Steu-
ernachzahlungen führen. Steuernachzahlungen sind grund-
sätzlich mit 6 % p. a. zu verzinsen. Durch eine ungünstigere 
Besteuerung der Erträge aus den Zielinvestments gegenüber 
den Prospektannahmen kann es in der Folge beim Anleger zu 
einer Kürzung oder dem Ausfall von Auszahlungen bis hin zu 
Vermögensverlusten kommen. Darüber hinaus können zusätz-
liche Belastungen aus Steuerzahlungen beim Anleger auftre-
ten. Diese Risiken sind rendite-, anlage- und im Fall persönli-
cher Steuermehrbelastungen anlegergefährdend.
Es bestehen insbesondere folgende steuerliche Risiken:

Umqualifizierung der Einkünfte der Investment KG 
Die Investment KG ist konzeptionell vermögensverwaltend 
tätig. Es besteht das Risiko, dass ihre Einkünfte als gewerb-
liche Einkünfte qualifiziert werden, weil die Investment KG 
beispielsweise von einem Zielinvestment, das gewerbliche 
Einkünfte erzielt, infiziert wird oder weil sie die Vorausset-
zungen für die Annahme eines gewerblichen Grundstückshan-
dels erfüllt. Eine gewerbliche Infizierung kann auch erfolgen, 
wenn ein Zielinvestment entsprechend der Verklammerungs-
Rechtsprechung des BFH – entgegen der Planung – gewerbli-
che Einkünfte erzielt, weil nach seinem Geschäftskonzept ein 
positives steuerliches Totalergebnis nur unter Einbeziehung 
eines Veräußerungsgewinns erzielt werden kann. Bei einer 
Gewerbesteuerpflicht der Investment KG wäre diese selbst ge-
werbesteuerpflichtig. Eine anfallende Gewerbesteuer könnte 
auf Ebene des Anlegers auf dessen Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb nur pauschal angerechnet werden, so dass vielfach keine 
volle Entlastung von der Gewerbesteuer erfolgen würde.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nach Auffassung 
der Finanzverwaltung und/oder der Rechtsprechung der über 
einen Treuhandkommanditisten beteiligte Anleger aus der 
Vermietung von Grundbesitz keine Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung erzielt, sondern Einkünfte aus Kapitalver-
mögen. Dies könnte dazu führen, dass dem Anleger höhere 
steuerliche Einkünfte zugerechnet werden.

Privater Veräußerungsgewinn
Die Investment KG, die vermögensverwaltende Einkünfte 
erzielt, wird sich an Zielinvestments beteiligen, die eben-
falls vermögensverwaltend tätig sind. Soweit diese Zielin-
vestments im Inland über Immobilien verfügen, ist ein Ver-
äußerungsgewinn nach einer Haltedauer von zehn Jahren 
nicht steuerbar. Dasselbe gilt, wenn nach einer Haltedauer 
von zehn Jahren ein Anteil an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft veräußert wird oder ein Anleger gegen 
Abfindungsguthaben aus einer solchen Gesellschaft ausschei-
det. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig eine 
Gesetzesänderung in Kraft tritt, wonach Gewinne aus der Ver-
äußerung von Immobilien unabhängig von der Haltedauer 
generell steuerpflichtig sind.

Steuerzahlungen ohne Zufluss von Liquidität aus der 
Investment KG 
Die Einkünfte der Investment KG werden den Anlegern quo-
tal am Ende eines Wirtschaftsjahrs zugerechnet, unabhängig 
davon, ob und in welcher Höhe Auszahlungen aus der Invest-
ment KG erfolgen. Soweit die Investment KG an Zielinvest-
ments beteiligt ist, welche die Rechtsform einer (transparen-
ten) Personengesellschaft haben, erfolgt eine Zurechnung 
an die Investment KG und damit mittelbar an die Anleger 
auch dann, wenn das Zielinvestment Gewinne thesauriert. 
Dies kann dazu führen, dass dem Anleger Einkünfte aus der 
Investment KG zugerechnet werden, die er zu versteuern hat, 
obwohl ihm keine Liquidität aus der Investment KG zufließt. 
Darüber hinaus werden die Auszahlungen aus der Investment 
KG und die dem Anleger zugerechneten und von ihm zu ver-
steuernden Einkünfte regelmäßig differieren.

Verlustverrechnungsbeschränkungen nach §§ 15a, 15 
b EStG
Nach § 15a Abs. 1 S. 1 EStG darf der Anleger ihm zugerechnete 
Verluste aus der Investment KG nicht mit anderen positiven 
Einkünften ausgleichen, sofern durch den Verlust ein nega-
tives Kapitalkonto des Anlegers entsteht oder sich erhöht. 
Der Anleger kann in diesem Fall den Verlust nur mit künftigen 
positiven Einkünften aus dieser Einkunftsquelle ausgleichen.

Wird die Beteiligung an der Investment KG als Steuerstun-
dungsmodell nach § 15b EStG qualifiziert, weil die Verluste in 
der Anfangsphase 10 % des aufzubringenden Kapitals über-
steigen, könnte ein Anleger diese Verluste ebenfalls nur mit 
künftigen Gewinnen aus der Beteiligung verrechnen. Sollte 
sich die Finanzverwaltung der neuesten Rechtsprechung zur 
Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15b EStG (BFH vom 
26.04.2018 - IV R 33/15, BFH/NV 2018, 1024) anschließen 
und den 5. Bauherrenerlass zur ertragsteuerlichen Behand-
lung der Eigenkapitalvermittlungsprovisionen und anderer 
Gebühren (BMF-Schreiben vom 20.10.2003, BStBl. I 2003, 
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546) nicht mehr anwenden, könnten Verluste aus den insti-
tutionellen Investmentstrategien nach § 15b EStG nicht mehr 
mit positiven Einkünften aus anderen Quellen ausgeglichen 
oder verrechnet werden.

Investitionen im Ausland
Die Investment KG darf Investitionen sowohl im Inland als 
auch im Ausland vornehmen. Bei Investitionen im Ausland 
besteht das Risiko, dass trotz unilateraler bzw. bilateraler 
Maßnahmen zur Vermeidung der internationalen Doppel-
besteuerung zu Lasten des Anlegers eine (teilweise) Dop-
pelbesteuerung verbleibt. So ist beispielsweise nicht auszu-
schließen, dass eine ausländische Steuer im Inland mangels 
Vergleichbarkeit mit einer inländischen Steuer nicht ange-
rechnet wird. Auch kann eine im Ausland anfallende Steuer 
höher sein als eine inländische Steuer mit der Folge, dass ein 
Anleger nur teilweise von der ausländischen Steuer entlastet 
werden kann, jedoch mit dem Anrechnungsüberhang belastet 
bleibt.

Bei Investitionen in ausländische Zielfonds können ferner von 
der Investment KG und/oder den Anlegern zusätzliche und 
weitreichende Informations- und Dokumentationspflichten 
zu erfüllen sein, was mit erheblichen Kosten und - sofern die 
Informationspflichten nicht erfüllt werden - mit Nachteilen 
verbunden sein kann. So ist beispielsweise nach den US-
amerikanischen FATCA-Bestimmungen (Foreign Account Tax 
Compliance Act) auf bestimmte Einkünfte aus US-Quellen, 
insbesondere Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne, 
eine Quellensteuer von 30 % einzubehalten, wenn gegenüber 
den US-Steuerbehörden bestimmte Informationen nicht er-
teilt werden. Auch ist nicht auszuschließen, dass ein Anleger 
in einem Land, in dem die Investment KG mittelbar investiert, 
selbst eine Steuererklärung abgeben muss.

Sofern sich die Investment KG unmittelbar oder mittelbar an 
ausländischen Körperschaften, z. B. bei Anlagen über eine 
ausländische Holdinggesellschaft, beteiligt und es insoweit 

zu Kapitalrückzahlungen kommt, ist nicht ausgeschlossen, 
dass die deutsche Finanzverwaltung Rückzahlungen von 
Einlagen der ausländischen Gesellschaft als steuerpflichtige 
Gewinnausschüttungen und nicht als Kapitalrückzahlungen 
qualifiziert. Dies gilt insbesondere für die derzeit strittige 
Behandlung von Rückzahlungen aus Kapitalgesellschaften, 
die ihren Sitz in Drittstaaten (z. B. USA oder Kanada) ha-
ben und für die kein steuerliches Einlagenkonto i. S. d. § 27 
KStG geführt wird. Nach der Rechtsprechung (vgl. BFH vom 
13.07.2016 – VIII R 47/13 sowie VIII R 73/13) sind Rückzah-
lungen von Kapitaleinlagen von Drittstaatenkapitalgesell-
schaften steuerneutral zu behandeln, gleichwohl weigert sich 
die Finanzverwaltung derzeit diese Rechtsprechung umzuset-
zen und unterwirft diese Rückzahlungen der Besteuerung.

Grunderwerbsteuer
Die Investment KG beteiligt sich voraussichtlich auch an Ziel-
fonds, die Immobilien halten. Erfolgt ein Gesellschafterwech-
sel, der unmittelbar oder mittelbar innerhalb von fünf Jah-
ren zu einer Änderung im Gesellschafterbestand in der Weise 
führt, dass mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsver-
mögen auf neue Gesellschafter übergehen, würde die Gesell-
schaft einen Grunderwerbsteuertatbestand verwirklichen.

Umsatzsteuer
Die Investment KG hat eine Vertriebsgesellschaft mit der Ver-
mittlung des erforderlichen Eigenkapitals beauftragen. Die 
Vertriebsgesellschaft ist berechtigt, Untervermittler einzu-
schalten. Die Investment KG geht davon aus, dass die Vergü-
tung für die Eigenkapitalvermittlung von einer Umsatzsteuer 
befreit ist. Dies ist zutreffend, wenn eine echte Vermittlungs-
leistung vorliegt, d. h. auf eine der beiden Parteien zumindest 
mittelbar derart eingewirkt werden kann, dass eine Förderung 
des Vertragsabschlusses erfolgt. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Vergütung für Eigenkapitalvermittlung 
der Umsatzsteuer unterliegt, was auf Ebene der Investment 
KG zu einer zusätzlichen Kostenbelastung führen würde.

>4 Anlagestrategie
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Ziel der Fondsgesellschaft ist es, über die Beteiligung einer Vielzahl von Anlegern Geldmittel in Höhe von 20 Mio. EUR zzgl. Agio 
einzunehmen, um diese nach Abzug von Kosten gemäß ihren Anlagebedingungen in ein diversifiziertes Portfolio von Sachwerten 
anzulegen und den Anlegern durch Auszahlungen aus dem Gesellschaftsvermögen über die Laufzeit der Investitionen Überschüs-
se aus der Investition zu verschaffen. 

Die Investment KG strebt über den Erwerb von Gesellschaftsanteilen die Errichtung/Herstellung oder den Kauf von

•  Immobilien

•  Transportmitteln (Luftfahrzeuge, Schienen- und Elektrofahrzeuge, Container)
 und Infrastruktureinrichtungen 

•  Erneuerbare Energien Anlagen und Energieinfrastrukturprojekten

•  weiteren Sachwerten wie z. B. Unternehmensbeteiligungen (Private Equity)

im In- und Ausland an. Durch die Anlage in diese häufig längerfristig laufende Erträge generierenden Sachwerte und eine breite 
Streuung von Anlagegütern sollen stetige Einnahmen erzielt und die Abhängigkeit von Börsenschwankungen sowie einzelnen 
Anlagesegmenten reduziert werden.

Nach der Investitionsphase, die bis zu 36 Monate nach Platzierungsschluss – eventuell zuzüglich einer von der Gesellschafterver-
sammlung zu beschließenden Verlängerung von bis zu 12 Monaten – dauern kann, ist geplant, insbesondere durch die Vermie-
tung von Sachwerten und die Produktion von Strom laufende Erträge zu erzielen. Diese laufenden Erträge sowie die zum Ablauf 
der geplanten Fondslaufzeit kalkulierten Wiederverkaufserlöse der Anlagegüter inklusive Wertzuwächsen sollen die Grundlage 
für Auszahlungen und Rendite der Anleger bilden.

Zum Datum der Prospektaufstellung hat die Investment KG noch keine Anlagegüter erworben und es stehen darüber hinaus auch 
noch keine konkreten Zielinvestments fest, die erworben werden sollen.

 4. Anlagestrategie und Verwaltung des Investmentvermögens

 4.1 Erwerbbare Vermögensgegenstände

Für die Fondsgesellschaft ist die Investition in folgende Ver-
mögensgegenstände (Zielinvestments) zulässig:

1.   Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Ge-
sellschaftsvertrag oder der Satzung nur Sachwerte im 
Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB i. V. m. § 261 Abs. 2 
KAGB sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögens-
gegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände 
oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben 
dürfen (§ 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB). Die Fondsgesellschaft 
beschränkt sich hierbei auf Anteile oder Aktien an Ge-
sellschaften („Objektgesellschaften“), die in nachfol-
gend genannte Sachwerte investieren:

 a.  Immobilien, 
 b.  Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand und -ersatzteile, 
 c.  Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speiche-

rung von Strom, Gas oder Wärme aus Erneuerbaren Ener-
gien,

 d.  Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -er-
satzteile, 

 e.  Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt 
werden, 

 f.  Container,
 g.  Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne 

der Buchstaben b. bis e. sowie für Schiffe nach § 261 
Abs. 2 Nr. 2 KAGB genutzt wird.

2.   Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel 
an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten 
Markt einbezogen sind (§ 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB).

3.   Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen 
Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB 
oder an europäischen oder ausländischen geschlosse-
nen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren 
Anforderungen unterliegt (§ 261 Abs. 1 Nr. 5 KAGB) und 
die nur solche Vermögensgegenstände wie die in Num-
mer 1 genannten Gesellschaften oder Beteiligungen an 
Unternehmen nach Nummer 2 erwerben dürfen.
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4.   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 geschlossenen Spezial-AIF, deren 
Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt 
(§ 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB) und die nur solche Vermö-
gensgegenstände wie die in Nummer 1 genannten Ge-
sellschaften oder Beteiligungen an Unternehmen nach 
Nummer 2 erwerben dürfen.

5.   Wertpapiere nach Maßgabe des § 193 KAGB, Geldmark-
tinstrumente im Sinne des § 194 KAGB und Bankgutha-
ben gemäß § 195 KAGB (§ 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB).

6.   Derivate, sofern sie ausschließlich zur Absicherung ge-
gen einen Wertverlust von im Publikums-AIF gehaltenen 
Vermögensgegenständen dienen (§ 261 Abs. 3 KAGB).

Assetklassen

Die Investment KG plant mittelbar über Beteiligungen an Ob-
jektgesellschaften oder über Anteile an geschlossenen AIF in 
verschiedene Assetklassen zu investieren.
Die nachfolgende Beschreibung der verschiedenen Asset-
klassen soll einen Überblick über grundsätzliche Investi-
tionsmöglichkeiten in verschiedenen Assetklassen geben. 
Dieser Überblick ist nicht abschließend und erhebt nicht den 
Anspruch eines vollständigen Kompendiums über die einzel-
nen Assetklassen. Ebenso ist dieser Überblick keine abschlie-
ßende Beschreibung der von der Fondsgesellschaft geplanten 
Zielinvestments. Für tiefergehende Informationen zu den 
verschiedenen Assetklassen wird die Lektüre weitergehender 
Literatur empfohlen.

Immobilien

Die Niedrigzinsphase hat Immobilien als Kapitalanlage noch 
stärker in den Fokus vieler Anleger gerückt. Der Immobilien-
markt gliedert sich in diverse Marktsegmente auf, die sich aus 
den verschiedenen Nutzungsarten ergeben und die unter-
schiedlichen Einflussgrößen und Wertentwicklungen unter-
liegen. Wohnimmobilien, Bürohäuser, Gewerbe- sowie Han-
delsobjekte, wie Einkaufszentren oder Fachmärkte, stellen 
die größten und umsatzstärksten Märkte dar; daneben gibt es 
Märkte für Spezialimmobilien in den Bereichen Logistik, Ge-
sundheit und Pflege sowie Hotellerie.

Die Rendite einer Immobilie resultiert i. d. R. aus den erzielten 
Mieteinnahmen sowie ggf. aus einem Wertzuwachs bei ihrem 

Wiederverkauf. Kauf- und Mietpreise, Leerstandsquoten und 
Laufzeiten von Mietverträgen sind bei gewerblichen Immobi-
lien stark konjunkturabhängig, denn je stärker die Wirtschaft 
insgesamt wächst, desto eher expandieren ansässige Un-
ternehmen und schaffen Arbeitsplätze mit entsprechendem 
Flächenbedarf. Etwas weniger abhängig von der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage zeigen sich Gesundheits- und Pflege-
objekte sowie Wohnimmobilien, da sie Grundbedürfnisse der 
Menschen erfüllen und letztgenannte auch der Altersvorsorge 
dienen. Dennoch sind auch die Umsätze und Preise in diesen 
Segmenten nicht von der Konjunktur unbeeinflusst, da bei 
günstiger wirtschaftlicher Lage potenzielle Käufer ihre eigene 
finanzielle Situation stabiler einschätzen und ihre Kauf- bzw. 
Mietbereitschaft dadurch zunimmt. 

Gute Objekte können, neben Wertzuwächsen über der Infla-
tionsrate, auch Mieteinnahmen generieren, die über dem 
allgemeinen Zinsniveau liegen. Durch die anhaltend niedrige 
Zinslandschaft lassen sich Immobilien weiterhin historisch 
günstig finanzieren. Diese Erfahrungen bergen jedoch die Ge-
fahr von überteuerten Einkaufspreisen mit Wertverlusten in 
der Zukunft.

Transportmittel und  
Transportinfrastruktur

Die zunehmend weltweite Arbeitsteilung bei der Produktion 
von Gütern und Dienstleistungen und der starke Anstieg von 
Warenbestellungen über das Internet hat für ein starkes An-
wachsen des Bedarfs an Transportkapazitäten gesorgt. Diese 
Entwicklung kehrt sich derzeit aufgrund zunehmenden Pro-
tektionismus und Nationalismus (Ereignisse wie Brexit etc.) 
möglicherweise um. Aber nicht nur der Warenverkehr hat sich 
in den letzten Jahrzehnten stark erhöht, auch der private 
und berufliche Personentransport im Nah- und Fernverkehr 
wies permanente Zuwächse auf. Inwieweit sich diese Entwick-
lung fortsetzt, oder durch neue alternative Transportformen 
(Drohnenlieferung, etc.) ersetzt wird, ist nicht abzusehen.

Die Anlageklasse Transportmittel umfasst u.a. die traditionel-
len Flugzeuge, Schienen- und Elektrofahrzeuge sowie Contai-
ner. 

Flugzeuge
Bei den für Fondsanlagen in Frage kommenden zivil ver-
wendeten Flugzeugtypen wird zwischen Fracht- und Passa-
giermaschinen nach ihrer Verwendung und zwischen Lang-, 
Mittel- und Kurzstreckenflugzeugen hinsichtlich ihrer Reich-
weite unterschieden. Sie können weiter in Großraumflug-
zeuge („Widebodies“), welche für den Einsatz auf Mittel- und 
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Langstrecken geeignet sind, und in Standardrumpfflugzeuge 
(„Narrowbodies“), die ebenfalls Mittelstrecken bedienen, 
aber auch für den Einsatz auf kürzeren Strecken im Regio-
nal- bzw. Zubringerverkehr geeignet sind, eingeteilt werden. 
Diese Flugzeuge werden derzeit fast ausschließlich von den 
beiden Herstellern Airbus und Boeing produziert. Änderun-
gen dieses Duopoly werden für die Zukunft erwartet. Darüber 
hinaus existieren im für die Fondsgesellschaft relevanten Be-
reich einige etablierte Hersteller von kleineren Flugzeugen 
des Regionalverkehrs, die Passagierzahlen etwas unterhalb 
der Narrowbodies transportieren können, Beispiele hierfür 
sind Bombardier, ATR oder Avro. Im Bereich Helikopter sind 
vorwiegend größere vermietete Personen- und Transportflug-
geräte der Marktführer Airbus, Bell sowie Sikorsky als Kapital-
anlagen geeignet.

Schienen- und Elektrofahrzeuge
Als Anlageobjekte für die Fondsgesellschaft und ihre Zielin-
vestments kommen Züge im Personennahverkehr, wie sie z. B. 
bei Straßen- und U-Bahnen eingesetzt werden, sowie Diesel- 
und Elektrolokomotiven und Waggons für den Personen- und 
Güterverkehr im Nah- und Fernbereich an in Betracht. 

Container
Container sind standardisierte metallene Großraumbehälter, 
in denen Waren gelagert und transportiert werden können. 
Seit den Anfängen der Containerisierung Ende der 1950er 
Jahre in den USA verringerte ihre Verwendung die Transport-
kosten von Waren maßgeblich. Lagen diese vor der Einfüh-
rung der Container noch bei rund zehn Prozent des Waren-
wertes, konnten die Transportkosten auf mittlerweile unter 
ein Prozent des Warenwertes gesenkt werden. Dies hat die 
globale Arbeitsteilung stark ausgeweitet und dazu geführt, 
dass speziell der ostasiatische Raum sich zur „Werkbank“ 
westlicher Industrieländer entwickelt hat, weil die dortigen 
Produktionsvorteile die Transportkosten oft um ein Vielfaches 
übersteigen. Da mittlerweile über 90 % des Welthandels über 
den Schifffahrtsweg abgewickelt wird, bilden die Seecontai-
ner die größte Containerklasse. Die Container werden bereits 
an Land vollständig stoß- und wetterfest beladen. Schiffe 
können durch ebenfalls an Container angepasste Ladevor-
richtungen be- und entladen werden, die Container werden 
an Bord mehrlagig gestapelt und gesichert. Schiffe haben 
kürzere Liegezeiten und arbeiten somit erheblich rentabler. 
Dem Erfinderland entsprechend haben sich die Größenklas-
sennormierungen von Containern im US-amerikanischen Maß 
„Fuß“ durchgesetzt. International werden meist 20- und 40-
Fuß Container sowie 40-Fuß High Cube Container eingesetzt. 
Durch ihre Bauweise mit Stahlrahmen und Seitenwänden aus 
falzverstärkten Stahlblechen können Container i. d. R. 15-20 
Jahre im Transportverkehr eingesetzt werden, bevor sie Dritt-
verwendungen oder der Stahlrückgewinnung zugeführt wer-

den. In dieser Zeit können sie vermietet werden, da nicht alle 
großen Reedereien oder Transportunternehmen eigene Con-
tainerbestände besitzen oder bei Mehrbedarfen zusätzliche 
Container anmieten, die sich z. B . im Eigentum von möglichen 
Zielinvestments befinden.

Inwieweit sich die beschriebene Entwicklung der Weltwirt-
schaft in Zukunft fortsetzen wird, oder es zu einer Umkehrung 
der Globalisierung und damit der beschriebenen Transport-
strukturen kommt ist, angesichts weltweit zunehmenden 
Protektionismus unklar und nicht vorherzusagen. Derzeit 
sind starke Tendenzen zu beobachten, die den Welthandel 
erheblich beeinträchtigen können und damit den Wert von 
Containern und anderen Transportmitteln erheblich negative 
beeinflussen können.

Transportinfrastruktur
Die Transportinfrastruktur wird benötigt, um Personen- und 
Güterverkehr gewährleisten zu können. Einrichtungen wie 
Mautstraßen, Schienennetze, Tunnel, Brücken, Bahnhöfe, 
Flug- und Seehäfen sind Beispiele für potenzielle Investiti-
onsobjekte in diesem Bereich. Dabei sind nicht alle Projekte 
vollends privat initiiert und betrieben. In diversen Ländern 
wurde in den letzten Jahrzehnten im Zuge von Privatisierun-
gen öffentlicher Aufgaben Investoren die Möglichkeit gebo-
ten, solche Transporteinrichtungen zu erwerben und langfris-
tig zu betreiben. Die Gebühren für den Betrieb der jeweiligen 
Transporteinrichtung, die je nach Gestaltung teils fest, teils 
von Nutzerzahlen abhängig, vereinnahmt werden, bilden die 
Einnahmen für diese Investoren. 

 Erneuerbare Energien und  
Energieinfrastruktur

Der Begriff „Erneuerbare Energien“ bezeichnet Energien aus 
nachhaltigen Quellen wie Wasserkraft, Windenergie, Sonnen-
energie, Biomasse und Geothermie. Wegen ihrer Nachhaltig-
keit werden diese Energien international auch als „sustainab-
le energy“ bezeichnet. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
wurde vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels, der 
absehbaren Endlichkeit der fossilen Energieträger sowie der 
teilweise gewollten Abkehr von der Kernenergie, besonders in 
Europa mit hohen Subventionen gefördert. Mittlerweile sind 
in den meisten europäischen Ländern diese Förderungen stark 
zurückgenommen oder abgeschafft worden. Angesichts der 
fortgeschrittenen Technik, mit der Erneuerbare Energie ge-
wonnen werden kann, wurden die Subventionen reduziert bzw. 
eingestellt.  In den vergangenen Jahren haben die Erneuerba-
ren Energien insbesondere im Strommarkt, aber auch im Wär-
me- und Verkehrssektor beträchtlich an Bedeutung gewonnen.
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Photovoltaikkraftwerke und Solarthermiekraftwerke
Die Umwandlung von Sonnenenergie in kommerziell nutz-
bare Energie erfolgt bisher auf zwei Arten, Photovoltaik und 
Solarthermie. Unter Photovoltaik versteht man die direkte 
Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie. 
Kommerziell wird die Photovoltaik auf Dachflächen, aber auch 
im Rahmen großer Freiflächenanlagen genutzt. Um mit Pho-
tovoltaik große Mengen Strom zu erzeugen, muss eine Viel-
zahl von Modulen zu großflächigen Anlagen verschaltet wer-
den. Dabei werden die Solarmodule entweder starr oder auf 
ein- bzw. zweiachsigen Nachführungssystemen verschraubt, 
die dem Sonnenverlauf folgen. Bei der fixierten Variante 
werden die Module einmalig so ausgerichtet, dass der größt-
mögliche Energieertrag pro Jahr erzielt werden kann. Flexible 
Nachführsysteme versuchen die Module dagegen immer opti-
mal zum aktuellen Stand der Sonne auszurichten. Derartige 
Systeme liefern zwar mehr Energie, sind aber durch einen 
erhöhten Anschaffungs- und Wartungsaufwand auch deutlich 
kostenintensiver. Solarmodule produzieren Gleichstrom mit 
Niederspannung. Um diesen Strom in das Stromnetz einspei-
sen zu können, muss er erst in Wechselstrom mit Mittelspan-
nung umgewandelt werden. Dies geschieht durch Wechsel-
richter und Transformatoren. Anschließend kann der Strom 
vom Netzbetreiber am Einspeisepunkt abgenommen werden.

Windenergiekraftwerke
Windenergie ist die kinetische Energie der bewegten Luft-
massen in der Atmosphäre und eine abgeleitete Form der 
Sonnenenergie. Während anfangs die Nutzung des Windes für 
die Schifffahrt im Vordergrund stand, kamen im Laufe der Zeit 
auch mechanische Nutzungen wie Windpumpen, Windmühlen 
oder windbetriebene Sägewerke hinzu. Heute wird die Wind-
energie in hohem Maß zur Erzeugung von Elektrizität über 
rotorbetriebene Windkraftanlagen verwendet. „Windstrom“ 
kann durch Anlagen an Land („Onshore“), oder im „Offshore-
Bereich“, also auf See gewonnen werden. Onshore-Anlagen 
sind bislang deutlich verbreiteter, da die Errichtung und War-
tung von Windrädern an Land noch kostengünstiger ist. Das 
zugrundeliegende Prinzip ist jedoch das gleiche: die kineti-
sche Energie des Windes wirkt auf die Rotorblätter und setzt 
den Rotor in Bewegung. Die Bewegung der Rotornabe treibt 
einen Drehstromgenerator an, der daraus elektrischen Strom 
erzeugt. Die heute in Deutschland gängige Windenergieanla-
ge hat einen Rotordurchmesser von circa 90 Meter, eine Nenn-
leistung von 2,5 - 3,5 MW und eine Turmhöhe, je nach Stand-
ort, zwischen 80 und 130 Metern. Große Anlagen liegen mit 
der Nennleistung und dem Durchmesser etwa bei dem Doppel-
ten, Offshore-Windräder mit noch deutlich höheren Nennleis-
tungen befinden sich bereits in der Erprobungsphase. 

Wasserkraftwerke
Auch die Nutzung der Wasserkraft ist seit dem Altertum be-
kannt. Man nutzte sie ebenfalls mechanisch für Mühlen, 
Schmieden, aber auch in Bergwerken zum Transport geförder-
ter Bodenschätze. Seit mehr als 100 Jahren dient Wasserkraft 
der Stromerzeugung. Auch das Wasser wird verwendet, unter 
möglichst hohem Druck Turbinen und dahinter Drehstrom-
generatoren anzutreiben. Dies geschieht durch fließendes 
Wasser, beispielsweise in Flusskraftwerken oder mittels na-
türlicher oder künstlich geschaffener Gefälle, wie sie bei Was-
serfällen oder in Staukraftwerken vorhanden sind. Geeignete 
Standorte für Wasserkraftwerke sind jedoch begrenzt, da für 
einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb des Kraftwerks sowohl 
entsprechende Wassermengen als auch ausreichendes Gefälle 
vorhanden sein müssen. Es handelt sich bei Wasserkraftwer-
ken um Energieproduzenten, die beständig („grundlastfä-
hig“) Strom liefern können.

Biomassekraftwerke
Unter dem Oberbegriff Biomasseanlagen werden verschie-
denste Produktionseinrichtungen zusammengefasst, die aus-
schließlich tierische und pflanzliche Erzeugnisse zur Gewin-
nung von Heizenergie, elektrischer Energie und Kraftstoffen 
verwerten. Als Hauptenergiequelle werden nachwachsende 
Rohstoffe verwendet. Die zur Energieproduktion benötigte 
Biomasse steht jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung. Nicht 
selten konkurriert ihr Anbau mit anderen Pflanzen, die für 
Land- und Forstwirtschaft oder die Nahrungsmittelproduktion 
benötigt werden. Sofern eine kontinuierliche Versorgung aus 
organischen Rest- und Abfallprodukten sichergestellt werden 
kann, bietet die Biomasse eine grundlastfähige Energiepro-
duktion.

Geothermie
Geothermie im wirtschaftlichen Sinn bezeichnet die ingeni-
eurtechnische Nutzung der Erdwärme. Erdwärme ist die im 
zugänglichen Teil der Erdkruste gespeicherte Wärme. Sie um-
fasst die in der Erde gespeicherte Energie, soweit sie entzo-
gen und genutzt werden kann. Sie kann sowohl direkt genutzt 
werden, etwa zum Heizen und Kühlen im Wärmemarkt (Wär-
mepumpenheizung), als auch zur Erzeugung von elektrischem 
Strom oder in einer Kraft-Wärme-Kopplung. Geothermie ist 
bis auf wenige Länder mit entsprechenden geologischen Vor-
teilen (z. B. Island) nur in begrenzten Regionen nutzbar. Geo-
thermiekraftwerke können ebenfalls beständig grundlastfä-
hig Strom produzieren.
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Energieinfrastruktur
Der Begriff der Energieinfrastruktur umfasst Anlagen und Ein-
richtungen, die in der Energiewertschöpfung, ergänzend zu 
den eigentlichen Kraftwerken, benötigt werden. Dazu zählen 
Transportnetze für Elektrizität, Schalt- und Umspannanlagen, 
Öl- und Gaspipelines, Speichertanks und andere Energiespei-
cher, die für private Betreiber als auch die öffentliche Hand 
angeschafft und gehalten werden können. Die Erlöse speisen 
sich in diesem Bereich oft sowohl aus Marktpreisen als auch 
ergänzend oder teilweise gar ausschließlich aus gesetzlich 
vorgegebenen Festpreisen.

Private Equity

Der englische Begriff Private Equity (PE) steht für privates 
Beteiligungskapital, mit dem sich Investoren an nichtbörsen-
notierten kleineren und mittleren Unternehmen beteiligen. 
Private Equity-Investitionen finanzieren Unternehmen in 
unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Die Eigenkapitalin-
vestoren haben im Insolvenzfall eine nachrangige Position 
gegenüber Kreditgebern und anderen bevorrechtigten Gläu-
bigern. Da sie im ungünstigsten Fall ihr eingesetztes Kapital 
verlieren können, sind sie sehr darauf bedacht, die Unter-
nehmen, an denen sie sich beteiligen, auf Wachstumskurs 
zu bringen, um zu einem späteren Zeitpunkt ihre Anteile mit 
Gewinn verkaufen zu können. Dies schlägt in vielen Fällen 
fehl und führt zu Verlusten des eingesetzten Kapitals. Werden 
Unternehmen in einer sehr frühen Phase („Early Stage“) mit 
sogenanntem Wagniskapital („Venture Capital“) unterstützt, 
spricht man von „Seed“ oder „Start-up“-Finanzierungen, 
deren Zweck es ist den Weg von der ersten Unternehmensvi-
sion bis zur Marktetablierung zu ebnen. Danach, in späteren 
Phasen („Later Stage“) eines insgesamt noch jungen Unter-
nehmens, also etwa bei Erreichen eines positiven Cashflows, 
erfolgen Expansions- oder Bridge-Finanzierungen über 
Wachstumskapital, um beispielsweise die Produktpalette und 
die Vertriebskanäle zu erweitern. Auch die Finanzierung der 
Übernahmen von Mitbewerbern, notwendige Umstrukturie-
rungen, Management-Buy-Outs, oder ein Börsengang sind 
typische Einsatzgebiete für Wachstumskapital.

Zielinvestments

Die Fondsgesellschaft investiert über Beteiligungen an ge-
schlossenen Publikums-AIF (AIF für „Alternative Investment 
Fonds“) und geschlossenen Spezial-AIF sowie nachfolgend 
„Direktinvestments“ genannte Beteiligungen an Gesellschaf-
ten, die ihrerseits (direkt oder indirekt) in die zuvor beschrie-

benen Assetklassen, aber nicht im Rahmen einer Fondsgestal-
tung, investieren. Geschlossene AIF zeichnen sich dadurch 
aus, dass eine vorbestimmte Anlagesumme von einer Anzahl 
Anlegern eingeworben wird. Sobald die Summe gezeichnet 
ist, die investiert werden soll, wird der Fonds „geschlossen“ 
und keine weiteren Anleger mehr aufgenommen. Eine vorzei-
tige Rückgabe vor Liquidation des Fonds ist nicht vorgesehen. 
Auch das vorliegende Beteiligungsangebot ist ein solcher 
Fonds.

Die Beteiligungen der Investment KG an Fondsstrukturen kön-
nen sowohl durch Zeichnung des jeweiligen geschlossenen 
AIF erfolgen, als auch durch Übernahme von Beteiligungen, 
die auf dem Sekundärmarkt von einem bestehenden Anleger 
erworben werden. Direktinvestments können als Einzelbetei-
ligungen oder zusammen mit anderen von der KVG ausgewähl-
ten Marktteilnehmern als gemeinschaftliche Anlage erfolgen.

Publikums-AIF

Geschlossene Publikums-AIF („Publikumsfonds“) im Sach-
wertbereich richten sich i. d. R. an eine Vielzahl von Anlegern, 
mehrheitlich Privatanleger. Publikumsfonds sind häufig auch 
auf ein oder wenige Anlagegüter beschränkt, daher steht bei 
ihnen das Prinzip einer breiten Streuung wie im vorliegenden 
Angebot eher im Hintergrund. Publikums-AIF verfügen jedoch 
häufig auch durch die Auswahl und Investition in ganz be-
stimmte Anlagegüter über besondere Sachkenntnis, Anteile 
an attraktiven Publikumsfonds können daher auch für die In-
vestment KG interessante Zielinvestments darstellen.

 Spezial-AIF

Geschlossene Spezial-AIF („Spezial-AIF“) werden normaler-
weise nur für eine begrenzte Anzahl institutioneller Inves-
toren aufgelegt und sind daher für Privatanleger nicht direkt 
erwerbbar. Institutionelle Anleger sind beispielsweise Ver-
sicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Banken, 
Fondsgesellschaften, Verbände, kirchliche Organisationen 
oder Stiftungen die für ihre Kapitalgeber Erträge erwirtschaf-
ten wollen und deshalb Teile der ihnen anvertrauten Gelder 
in Sachwerte investieren. Sie verfügen über ein erhebliches 
Kapitalanlagevolumen, daher stellen für sie hohe Mindest-
zeichnungssummen – häufig im Millionenbereich – wie sie 
bei Spezial-AIF gefordert werden, meist kein Problem dar. 
Die höheren Mindestzeichnungssummen von Spezial-AIF füh-
ren – verglichen mit Zielinvestments für Privatanleger – zu 
Kostenvorteilen bei der Anlegerverwaltung. Über die hohen 
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 4.2 Grundsätze der Anlagestrategie

Die KVG hat im Vorfeld der Auflage des vorliegenden Beteili-
gungsangebotes eine Strategie für die Investition der Anla-
gemittel festgelegt, die auch Grundlage für die Formulierung 
der Anlagebedingungen gewesen ist. 

Börsenunabhängige und inflationsgeschützte 
Investitionen
Im Gegensatz zu Anlageformen wie Aktien und festverzins-
liche Wertpapiere werden Sachwerte, wie z. B. Immobilien, 
Solar- und Windkraftwerke oder auch Flugzeuge, nicht bör-
sentäglich bewertet. Dies gilt analog für die Assetklassen 
Transport und Infrastruktur. Andere Anlageobjekte wie Immo-
bilien, die häufig langfristig vermietet sind, können sich zwar 
nicht Wirtschafts- und Börsenverschlechterungen entziehen, 
dennoch reagieren sie meist mit erheblichen Verzögerungen 
auf derartige Veränderungen. Das kann sich sowohl negativ 
als auch positiv auf den Wert auswirken.

Breit diversifizierter Portfolio-Aufbau
Das Gebot zur Streuung einer Investitionssumme über mehre-
re Kapitalanlagen hinweg folgt aus dem Prinzip der Risikodi-
versifikation. Die Entscheidung für eine einzelne Kapitalan-
lage kann eine Fehlentscheidung sein, die im ungünstigsten 
Fall mit einem Totalverlust dieser Anlage verbunden ist. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Anlageentscheidungen zu 
einem teilweisen oder vollständigen Verlust führen, nimmt 
jedoch ab, je mehr Kapitalanlagen sich in einem Portfolio be-

finden. Die Erkenntnis, dass sich, je unterschiedlicher diese 
Kapitalanlagen sind – sie also nur wenig oder nicht vonein-
ander abhängen (korrelieren) – das Risiko des Portfolios bei 
gleichbleibender Rendite sogar noch sinkt, hat Harry Marko-
witz, der für diese „Portfoliotheorie“ 1990 den Wirtschafts-
Nobelpreis erhielt, beschrieben. Hierzu gibt es allerdings in 
der Literatur auch unterschiedliche Auffassungen, insbeson-
dere zu der Frage auf welcher Ebene eines Portfolios Diversi-
fizierung sinnvoll oder nicht ist. Es kann auch bei Sachwerten 
unter Risikoaspekten sinnvoll sein, das Anlagekapital auf 
verschiedene, voneinander unabhängige Assetklassen, Re-
gionen und Anbieter planvoll und ausgewogen zu streuen, 
um ein attraktives Renditeniveau sowie geringe Volatilitäten 
zu erzielen. Eine wichtige Funktion nimmt in diesem Zusam-
menhang die „Asset Allocation“ ein, derzufolge die künftigen 
Zielinvestments (Assets) der Fondsgesellschaft durch die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft in einem Auswahlprozess iden-
tifiziert und den Anlagerichtlinien entsprechend gewichtet 
und kombiniert (Allocation) werden müssen. Dabei sollen je 
nach Assetklasse liquiditäts- und wertzuwachsorientierte An-
sätze verfolgt werden. Durch den langfristig, durch Verschließ 
und technischen Fortschritt bedingten Werteverzehr, z. B. von 
Transportmitteln und Kraftwerken zur Erzeugung erneuerba-
rer Energie, steht bei diesen Anlageobjekten gewöhnlich die 
Generierung von laufenden Einkünften für den Fonds im Vor-
dergrund, während beispielsweise die Assetklasse Immobilien 
in bestimmten Bereichen auch Chancen für die Realisierung
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Fondsvolumina der Spezial-AIF kann häufig in eine Vielzahl 
von Anlageobjekten investiert werden und somit eine breite 
Risikostreuung für die institutionellen Anleger ermöglicht 
werden. Obwohl es auch Fonds am Markt gibt, die bereits 
Sachwerte für ihr Portfolio erworben haben, z. B. weil die 
den Fonds auflegende Institution über eigenes Kapital In-
vestitionen vorfinanziert, sind sogenannte Blind Pools bei 
Spezial-AIF die Regel. Dabei werden je nach Investitionsge-
legenheiten des Fonds über einen oder mehrere Kapitalabrufe 
die Finanzmittel von den Anlegern bereitgestellt. Die Zeich-
nung bzw. der Erwerb von Anteilen an Spezial-AIF sollen einen 
Schwerpunkt der Anlagetätigkeit der Investment KG bilden.

 Direktinvestments

Direktinvestments im Sinne dieses Verkaufsprospektes sind 
Beteiligungen der Investment KG an Objektgesellschaften, die 
sie direkt oder indirekt halten wird. Auch die Gründung von 

Objektgesellschaften durch die Investment KG ist möglich. 
Diese Objektgesellschaften errichten bzw. kaufen und halten 
dann einzelne Anlageobjekte. Der Unterschied zu Beteiligun-
gen an geschlossenen Fonds liegt bei diesen Zielinvestments 
darin, dass die Auswahl und Verwaltung der Anlageobjekte di-
rekt durch das Management dieser Objektgesellschaften vor-
genommen wird. Die Gelegenheit für Direktinvestments bie-
tet sich zum Beispiel, wenn attraktive Sachwerte im Bereich 
Immobilien, Erneuerbare Energien oder Regionalflugzeuge 
für große institutionelle Fonds zu klein sind. Zudem sind auch 
Investitionen in Co-Investments mit wenigen anderen institu-
tionellen Anlegern vorstellbar. Die KVG sieht aufgrund ihrer 
Investmentexpertise und ihrer Geschäftsbeziehungen zu an-
deren institutionellen Anlegern auch Direktinvestments als 
potenziell interessante Beimischungen für die Fondsgesell-
schaft an.



von Wertzuwächsen bietet. Gleiches gilt auch für Private-
Equity-Investitionen, die i. d. R. sogar ganz auf die Erzielung 
von Wertzuwächsen abzielen. Grundsätzlich wird eine Diver-
sifizierung über mehrere Länder und Regionen angestrebt. 
Für die Umsetzung der Anlagestrategie der Fondsgesellschaft 
stehen dabei Zielinvestments im Vordergrund, die ihren An-
lageschwerpunkt in der Europäischen Union, den USA oder in 
anderen Ländern der OECD bzw. G20 haben.

Keine wie auch immer geartete Diversifizierung kann aller-
dings einen Anlageerfolg garantieren. Ein Totalverlust wird 
durch Diversifizierung nicht ausgeschlossen.

 Anlagegrenzen und -grundsätze
Damit eine entsprechende Streuung bei den Zielinvestments 
erzielt wird gelten die nachfolgenden Anlagegrenzen und 
-grundsätze, die in den Anlagebedingungen (vgl. zu Details 
dort § 2 ab Seite 110) der Fondsgesellschaft wie folgt defi-
niert sind:

Mindestens 60 % der Investitionsmittel werden in An-
teile an geschlossenen AIF (Zielinvestment AIF) inves-
tiert, davon jeweils die Hälfte (je 30 %) in inländischen 
Publikums-AIF und inländischen Spezial-AIF, die in nach-
folgende Sachwerte investieren:

 a. Immobilien („Assetklasse Immobilien“),

 b.  Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand und -ersatzteile, 
nachfolgend auch als „Assetklasse Luftfahrt“ bezeichnet,

 c.  Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speiche-
rung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien, nachfolgend auch als „Assetklasse Erneuerbare 
Energien“ bezeichnet,

 d.  Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -er-
satzteile, nachfolgend auch als „Assetklasse Schienen-
fahrzeuge“ bezeichnet,

 e.  Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt 
werden, nachfolgend auch als „Assetklasse Elektrofahr-
zeuge“ bezeichnet,

 f. Container,

 g.  Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne 
der Buchstaben b. bis e. sowie für Schiffe genutzt wird, 
nachfolgend auch als „Assetklasse Infrastruktur“ be-
zeichnet.

Den inländischen Zielinvestment AIF sind solche europä-
ischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF 
oder Spezial-AIF gleichgestellt, deren Anlagepolitik ver-
gleichbaren Anforderungen unterliegt und die nur solche 
Vermögensgegenstände der oben genannten Buchstaben a. 
bis g. oder Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organi-
sierten Markt einbezogen sind („Private Equity Unterneh-
mensbeteiligungen“), erwerben dürfen.

Die Zielinvestment AIF sind wie folgt zu diversifizieren:

>  Mindestens 30 % der Investitionsmittel in Zielinvestment 
AIF, die in die Assetklasse Immobilien investieren.

>  Mindestens 5 % der Investitionsmittel in Zielinvestment 
AIF, die in die Assetklasse Luftfahrt investieren.

>  Mindestens 15 % der Investitionsmittel in Zielinvestment 
AIF, die in die Assetklasse Erneuerbare Energien investie-
ren.

>  Mindestens 10 % der Investitionsmittel in Zielinvestment 
AIF, die in die Assetklasse Private Equity Unternehmens-
beteiligungen investieren.

Für die in einer jeweiligen Assetklasse vorgesehenen Inves-
titionsmittel der Zielinvestment AIF bestehen weitere Min-
destanlagevorschriften (dabei sind auch Überschneidungen 
vorgesehen): 

Assetklasse Immobilien

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Gewerbeimmobilien mit der Nutzungsart Büro, Einzelhan-
del, Hotel, Industrie oder Logistik investieren;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Immobilien in Europa investieren;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Immobilien mit einem jeweiligen Verkehrswert von min-
destens 50.000 EUR investieren.
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Assetklasse Luftfahrt

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Flugzeuge oder Helikopter des Passagier- oder Luftfracht-
verkehrs investieren;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklas-
se werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die 
in Flugzeuge oder Helikopter mit einer Grundmietzeit von 
mindestens 3 Jahren investieren;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Helikopter ab 10 Sitzplätzen, Regionalverkehrsflugzeuge 
ab 50 Sitzplätzen, Mittelstreckenflugzeuge (Narrow Body) 
ab 100 Sitzplätzen oder Langstreckenflugzeuge (Wide 
Body) ab 150 Sitzplätzen investieren;

>  Durch die Zielinvestment AIF kann ausschließlich in zur 
Auslieferung vorgesehene neue oder in aktivem Dienst 
stehende gebrauchte Flugzeuge und Helikopter investiert 
werden.

Assetklasse Erneuerbare Energien

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Photovoltaikkraftwerke, Windenergiekraftwerke, Solar-
thermiekraftwerke, Biomassekraftwerke oder Wasserkraft-
werke investieren;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Anlagen in Europa investieren;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse 
werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in 
Anlagen mit einer Leistung von mindestens 0,05 Megawatt 
peak (MWp) investieren.

Assetklasse Private Equity  
Unternehmensbeteiligungen

>  Es wird nur in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die 
sich an Unternehmen mit Sitz in Staaten der OECD oder der 
G20 beteiligen;

>  Die Zielinvestment AIF investieren in Unternehmen mit ei-
nem Unternehmenswert von bis zu 50 Mio. EUR (Early Sta-
ge, teilweise Later Stage), Mid-Market-Unternehmen mit 
einem Wert zwischen 50 Mio. EUR und 300 Mio. EUR (Later 
Stage, teilweise Early Stage) oder Large-Market-Unterneh-
men mit einem Wert ab 300 Mio. EUR (Later Stage). Mindes-
tens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklasse werden 
in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die in Unterneh-
men ab 50 Mio. EUR Unternehmenswert investieren;

>  An den Zielinvestment AIF werden nur Minderheitsbeteili-
gungen erworben, dadurch erlangt die Fondsgesellschaft 
weder Kapital- noch Stimmenmehrheiten an den Zielinvest-
ment AIF oder deren Beteiligungsunternehmen;

>  Mindestens 60 % der Investitionsmittel dieser Assetklas-
se werden in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die 
schwerpunktmäßig in Unternehmen der Branchen Anla-
genbau und -betrieb, Bauwesen, Beratung, Biotechnolo-
gie, organische und anorganische Chemie, Computerhard 
und -software, Energiegewinnung und -transport, Finanz-
dienstleistungen, Immobilien, Informations- und Kom-
munikationstechnologien, Infrastruktur, Industrie- und 
Konsumgüter, Handel, Landwirtschaft, Maschinenbau, 
Nahrungsmittel, Medien, Medizin, Transportwesen, Um-
welt, Unterhaltungselektronik, Unternehmens- und Ver-
braucherdienstleistungen investieren.

Für die Anlage der verbleibenden 40 % der Investitionsmit-
tel existieren keine verbindlichen Vorgaben. Die Fondsge-
sellschaft wird sich dabei an den Marktgegebenheiten und 
-gelegenheiten orientieren. Dabei kann sie bei der Anlage 
der Mittel auf alle Vermögensgegenstände zurückgreifen, 
die unter 4.1. ab Seite 31 (analog § 1 der Anlagebedingun-
gen ab Seite 109) angeführt sind, jedoch hat sie bei allen 
Investitionen die nachfolgenden Anlagegrundsätze (gem. 
§ 2 der Anlagebedingungen) zu beachten:

>  Die Fondsgesellschaft kann Gesellschaftsanteile oder Akti-
en direkt oder indirekt über von ihr gehaltene Zwischenge-
sellschaften erwerben oder auf eine oder mehrere solcher 
Zwischengesellschaften übertragen, sofern diese ihren 
jeweiligen Sitz im Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie ha-
ben.

>  Die Fondsgesellschaft kann nach Platzierungsende erhalte-
ne Kapitalrückzahlungen und Veräußerungserlöse aus Ziel-
investments erneut anlegen, sofern erwartet werden kann, 
dass das neu gewählte Zielinvestment noch innerhalb der 
geplanten Fondslaufzeit wieder desinvestiert wird oder 
verkauft werden kann („Wiederanlageprämisse“).
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>  Die Anbieter der Anteile an geschlossenen AIF müssen über 
eine Geschäftserlaubnis gemäß der jeweiligen nationalen 
Umsetzungsregelung der EU-Richtlinie über die Verwalter 
Alternativer Investmentfonds („AIFM-Richtlinie“) ver-
fügen. Im Fall von nicht europäischen Zielfonds ist eine 
vergleichbare Erlaubnis für die Geschäftstätigkeit sowie 
ein entsprechendes Aufsichtsregime nach dem jeweils an-
wendbaren Recht Voraussetzung. Ein Projektentwickler 
muss mindestens drei Vorgängerprojekte realisiert haben. 
Das Gesamtinvestment in Angebote eines Anbieters inklu-
sive mit ihm verbundener Unternehmen darf 40 % der der 
Fondsgesellschaft für Investitionen zur Verfügung stehen-
den Mittel nicht übersteigen.

>  Die Fondsgesellschaft darf maximal 30 % der Investitions-
mittel in Beteiligungen an Objektgesellschaften anlegen, 
an denen die Fondsgesellschaft direkt oder indirekt die Ka-
pital- oder Stimmenmehrheit hält.

>  Die Investitionen in die verschiedenen Vermögensgegen-
stände können in der Währung Euro, aber auch in anderen 
Währungen erfolgen. Die Höchstgrenze der einem Währungs-
risiko unterliegenden Vermögensgegenstände darf jedoch 
30 % des aggregierten eingebrachten zzgl. eines fest zu-
gesagten Kapitals der Gesellschaft, das nach Abzug von 
Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Zielinvestments 
zur Verfügung steht, nicht übersteigen. 

>  Bis zur Anlage in anderen Zielinvestments werden die In-
vestitionsmittel in Bankguthaben gehalten. Liquidität, die 
die Fondsgesellschaft aus ihren Zielinvestments erhält, 
kann sie in Bankguthaben halten, um sie unter Beachtung 
der Wiederanlageprämisse (s. o.) erneut anzulegen. Nicht 
für Reinvestitionen vorgesehene bzw. freie liquide Mittel, 
die nach Ablauf des Reinvestitionszeitraums erhalten wer-
den, sind unter Beachtung einer angemessenen Liquidi-
tätsreserve an die Gesellschafter auszuschütten.

>  Maximal je 20 % der gesamten Investitionsmittel dürfen in 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.

>  Die Fondsgesellschaft wird nur nach dem Grundsatz der 
Risikomischung im Sinne von § 262 Abs. 1 KAGB investie-
ren. Dieser Grundsatz ist als erfüllt anzusehen, wenn bei 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Streuung des Aus-
fallrisikos gewährleistet ist. Die Fondsgesellschaft muss 
spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs risikoge-
mischt investiert sein.

>  Die vorstehend genannten Anlagegrenzen sind innerhalb 
von 36 Monaten nach Platzierungsschluss zu erreichen. 
Dieser Zeitraum kann auf Gesellschafterbeschluss um wei-

tere 12 Monate verlängert werden. Diese Anlagegrenzen 
gelten nur für ein Startportfolio nach erstmaliger Vollin-
vestition der gesamten Investitionsmittel. Ein späteres 
Überschreiten bzw. Unterschreiten der Anlagegrenzen 
nach Ablauf der Investitionsphase - insbesondere aufgrund 
von Reinvestitionen, Wertveränderungen oder Desinvesti-
tionen - sind unschädlich. Die Pflicht zur risikogemischten 
Anlage nach KAGB bleibt hiervon unberührt.

Auswahlverfahren Zielinvestments
Die Entscheidungen, in welchen Zielinvestments Anlagegel-
der in welcher Höhe investiert werden, obliegen alleine der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie bedient sich bei der Aus-
wahl möglicher Zielinvestments externer Berater.  

Bei der Auswahl von Zielinvestments sind für alle Assetklas-
sen u.a. objektbezogene Kriterien und marktbezogene Aspek-
te Gegenstand einer Analyse durch die KVG.  Die Prüfungs- und 
Bewertungsergebnisse sind in einem Investmentmemoran-
dum als Entscheidungsgrundlage zu dokumentieren. Die KVG 
holt zur Prüfung der Angemessenheit des Kaufpreises auch 
Wertgutachten von mindestens einem externen Bewerter ein 
(siehe hierzu auch den Abschnitt 4.3 „Bewertung der Vermö-
gensgegenstände“ ab Seite 41). Bei entsprechend positivem 
Votum werden anschließend die entsprechenden (z. B. Kauf-) 
Verträge abgeschlossen oder Zeichnungsunterlagen unter-
schrieben. Mit der Vollinvestition der gesamten Anlagemittel 
endet dann die Investitionsphase.

Anlage von liquiden Mitteln
Die Liquiditätsreserve des Fonds kann in Sicht- und Termin-
einlagen, Geldmarktinstrumente sowie in festverzinsliche 
Wertpapiere gem. §§ 193 bis 195 KAGB angelegt werden. Glei-
ches gilt auch für sonstige liquide Mittel, die noch nicht ange-
legt oder von den zur Anlage vorgesehenen Zielinvestments 
nicht oder nur teilweise benötigt bzw. abgerufen wurden.

Investitionsfinanzierung und Absicherungsgeschäfte
Die Fondsgesellschaft kann auf Grundlage des Kapitalanlage-
gesetzbuches entscheiden, ob sie die Anlage ihrer Zielinvest-
ments vollständig durch Eigenkapital oder übergangsweise 
teilweise aus Krediten finanzieren möchte. Die hierzu getrof-
fenen Entscheidungen hat die Investment KG in den §§ 3 und 
4 der Anlagebedingungen (siehe Anhang 10 ab Seite 111 f.) 
niedergelegt.

Die Investment KG wird die in den Anlagebedingungen vor-
gesehenen Grenzen der Kreditaufnahmen und Belastungen 
in der Anfangsphase, während der ersten 18 Monate nach 
Beginn des durch die BaFin gestatteten Vertriebs, mögli-
cherweise – im Einklang mit § 263 Abs. 5 KAGB – noch nicht 
einhalten. 
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Kreditaufnahme und Leverage
Die Investment KG kann die Hebelwirkung einer Kreditaufnah-
me (den „Leverage“) kurzfristig selbst oder über die Zielin-
vestments, an denen sie Beteiligungen erwirbt, nutzen. 

Die Investment KG plant nicht, den Erwerb von Zielinvest-
ments langfristig durch Fremdkapital zu finanzieren. Sie kann 
selbst nur Kredite mit einer maximal einjährigen Laufzeit 
und bis zur Höhe von maximal 20 % des aggregierten einge-
brachten und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals, 
berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug 
sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragenen 
Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfü-
gung stehen (Nettokapital), aufnehmen, um Investitionen 
zwischenfinanzieren zu können, im Rahmen des Liquiditäts-
managements oder um vorübergehende Liquiditätsengpässe 
zu beheben. Die Aufnahme von Fremdkapital wird gegebenen-
falls bei einer deutschen Bank in Form der Inanspruchnah-
me einer Kreditlinie oder eines laufzeitadäquaten Darlehens 
erfolgen. Hierfür werden Zinsen sowie die Rückzahlung des 
Fremdkapitals durch die Investment KG aufzubringen sein.

Auf der Ebene der Zielinvestment AIF und Direktinvestments 
ist eine kurz- und langfristige Kreditaufnahme möglich, wenn 
die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind,  je-
doch auf die Höchstgrenzen landesspezifischer aufsichtsrecht-
licher Regelungen limitiert. Die von Objektgesellschaften im 
Rahmen von Direktinvestments aufgenommenen Kredite sind 
bei der Berechnung der Maximalgrenze entsprechend der Be-
teiligungshöhe der Investment KG anzurechnen. Die KVG wird 
sicherstellen, dass die Höhe der gesamten Kreditaufnahme 
der Investment KG einschließlich jener der Direktinvestments, 
zu keinem Zeitpunkt insgesamt das 1,5-fache des Nettokapi-
tals überschreitet, um das aufsichtsrechtlich vorgegebene 
Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital einzuhalten.

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung wurden noch keine Kre-
dite aufgenommen. 

Durch den Einsatz von Fremdkapital kann der wirtschaftliche 
Erfolg der Beteiligung des Anlegers an der Investment KG ne-
gativ beeinflusst werden. Die mit dem Einsatz des Leverage 
verbundenen Risiken sind im Kapitel 3.2 „Risiken“ in den Ab-
schnitten „Einsatz von Leverage“,  „Fremdfinanzierung durch 
die Investment KG“ und „Finanzierungen auf Ebene der Zielin-
vestments“ ab Seite 21 beschrieben. 

Fremdwährungseinsatz
Die Investitionen können in Vermögensgegenstände erfol-
gen, die einem Währungsrisiko unterliegen. Die Höchstgrenze 
der einem Währungsrisiko unterliegenden Vermögensgegen-
stände dürfen 30 % des aggregierten eingebrachten zzgl. ei-

nes fest zugesagten Kapitals der Gesellschaft, das nach Abzug 
von Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Zielinvestments 
zur Verfügung steht, nicht übersteigen. Im Fall der kurzfris-
tigen Kreditaufnahme zur Zwischenfinanzierung von Investi-
tionen können Darlehen, die auf die gleiche Fremdwährung 
wie der entsprechende Vermögensgegenstand lauten, bei der 
Berechnung des Währungsrisikos in Abzug gebracht werden.

Derivategeschäfte
Die Fondsgesellschaft darf zur Absicherung gegen Wertver-
luste auch Geschäfte mit Derivaten abschließen. Hierfür 
kommen sogenannte Swapgeschäfte im Zins- und Wäh-
rungsbereich, ggf. auch in Kombination, in Frage. Swapge-
schäfte sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft 
zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen 
Vertragspartnern mit unterschiedlichen Markterwartungen 
ausgetauscht werden. Dabei sind auch Differenzzahlungen 
bzw. Swapgebühren zu leisten. Bei Swapgeschäften besteht 
neben dem Bonitäts-, Vertragserfüllungs- und Insolvenzri-
siko des jeweiligen Vertragspartners auch das Risiko, dass 
sich die dem Swap zugrunde liegenden Basiswerte entge-
gen den Erwartungen der Fondsgesellschaft verändern und 
zu Verlusten führen mit rendite- und anlagegefährdenden 
Auswirkungen. Es wird hierzu auch auf die Ausführungen 
im Abschnitt 3.2 ab Seite 21 verwiesen.

Volatilität (Wertschwankungen)
Bei den Anteilen an der Investment KG handelt es 
sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren 
Wertentwicklung von der Marktentwicklung und 
der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände 
abhängt, in die investiert wird. Die Investment KG 
weist durch ihre Zusammensetzung und/oder durch die 
verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. 
es können innerhalb kurzer Zeiträume auch erhebliche 
Wertschwankungen der Anteile auftreten.

Sicherheiten
Für die Gewährung von Krediten werden von der finanzieren-
den Bank in der Regel verschiedene Sicherheiten verlangt. Die 
Art und die Menge der Sicherheiten, die von der Investment 
KG für eine Fremdfinanzierung zu stellen sind, werden dabei 
individuell mit dem finanzierenden Kreditinstitut ausgehan-
delt. Bei Kreditaufnahmen der Investment KG ist die Belas-
tung von Zielinvestments sowie die Abtretung und Belastung 
von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese 
Zielinvestments beziehen, bis zur Höhe von 20 % des Nettoka-
pitals zulässig, sofern dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstelle die verein-
barten Bedingungen für marktüblich erachtet und zustimmt. 
Die KVG wird sicherstellen, dass die Höhe der gesamten Belas-
tung von Vermögensgegenständen zu keinem Zeitpunkt diese 



Assetmanagement
Nach dem Abschluss eines Zielinvestments beginnt dessen 
Monitoring, also seine laufende Überwachung während der 
Ertragsphase. Dies geschieht durch Überprüfung der von den 
Objekt- und Fondsmanagern erstellten regelmäßigen Berich-
ten, Diskussionen mit dem jeweiligen Management und ein-
zelfallbedingt aktive Wahrnehmung der Eigentümerstellung 
im jeweiligen Zielinvestment. Konsequentes Monitoring stellt 
einen wesentlichen Baustein für ein erfolgreiches Investment 
dar. Die KVG analysiert laufend die Entwicklung der einzelnen 
Zielinvestments und vergleicht sie mit deren Zielprognosen. 
So können ggf. frühzeitig Fehlentwicklungen identifiziert und 
bei Direktinvestments Gegenmaßnahmen entwickelt bzw. das 
AIF-Management des jeweiligen Zielfonds um Auskunft nach 
Ursachen und Problemlösungsstrategie befragt werden. Die 
KVG überwacht weiter laufend die Einhaltung der Anlagebe-
dingungen sowie die Zahlungsströme zwischen den Zielin-
vestments und der Fondsgesellschaft auf der einen und der 
Fondsgesellschaft und den Anlegern auf der anderen Seite.

Liquiditätsmanagement
Das Liquiditätsmanagement der Fondsgesellschaft dient 
dazu, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es 
stellt eine Verbindung aus der Überwachung der zielinvest-
mentbezogenen Zahlungsströme sowie einem Cash-Manage-
ment der bereits vorhandenen Gelder unter Berücksichtigung 
der laufenden Auszahlungsverpflichtungen dar. Das Liqui-
ditätsmanagement steht in enger Verbindung zum laufen-
den Monitoring der erworbenen Zielinvestments und deren 
Vermögensgegenstände, da sich aus deren wirtschaftlicher 
Entwicklung konkrete Folgerungen für die künftige Liquidi-
tätssituation der Investment KG ableiten lassen. Es ist damit 
nicht nur Gestaltungsinstrument sondern auch Teil des Risi-
komanagements, um Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen 
und ggf. abwenden zu können (siehe hierzu auch Abschnitt 
4.3 ab Seite 41).

Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände der Fondsgesell-
schaft erfolgt regelmäßig vor der Investition in das jeweilige 
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Höchstgrenze überschreitet. Die von Objektgesellschaften im 
Rahmen von Direktinvestments vorgenommenen Belastungen 
sind bei der Berechnung der Maximalgrenze entsprechend der 
Beteiligungshöhe der Investment KG anzurechnen.

Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung wurden noch keine Si-
cherheiten gewährt. 

Die Investment KG beabsichtigt für den Fall des Einsatzes von 
Derivaten bislang keine Sicherheitenstellung von Dritten zu 
fordern. Sie beabsichtigt weiter nicht solche Sicherheiten zur 
Absicherung eigener Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 
wieder zu verwenden. 

Die mit der Gewährung von Sicherheiten verbundenen Risiken 
sind im Kapitel 3.2 „Risiken“ in den Abschnitten „Fremdfinan-
zierung durch die Investment KG“ und „Finanzierungen auf 
Ebene der Zielinvestments“ ab Seite 20 beschrieben.

Änderung der Anlagestrategie und -politik
Die Grundzüge der Anlagestrategie und der Anlagepolitik 
sind in den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft defi-
niert. Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik 
der Investment KG erfordert daher eine Änderung der Anla-
gebedingungen, die nur mit Genehmigung der BaFin erfolgen 
kann und von der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beantra-
gen ist. Die BaFin erteilt die Genehmigung innerhalb einer 
Frist von vier Wochen nach Eingang des Antrags, wenn die 

geänderten Anlagebedingungen den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen. Eine Änderung der Anlagebedingungen, 
die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen der Investment KG 
nicht vereinbar ist oder zu einer Änderung der Kosten oder der 
wesentlichen Anlegerrechte führt, bedarf der Zustimmung 
einer qualifizierten Mehrheit von Anlegern, die mindestens 
zwei Drittel des Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft 
auf sich vereinigen. Dabei darf die Treuhandkommanditistin 
ihr Stimmrecht nur nach vorheriger Weisung durch den je-
weiligen Anleger ausüben. Die KVG wird die Anleger schrift-
lich über die geplanten und von der BaFin genehmigten 
Änderungen der Anlagebedingungen und ihre Hintergründe 
informieren. Die Genehmigung der BaFin erfolgt unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass die Anleger innerhalb von 
3 Monaten einer Änderung der Anlagebedingungen zustim-
men. Stimmt die erforderliche Mehrheit der Anleger der ge-
planten Änderung zu, informiert die KVG die BaFin über die 
bevorstehende Änderung der Anlagebedingungen und den 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens. Diese Informationen stellt die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft den Anlegern auf einem dau-
erhaften Datenträger (z. B. in Papierform) zur Verfügung und 
veröffentlicht sie im Bundesanzeiger und in den in diesem
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informtions- 
medien (siehe hierzu § 24 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages 
im Anhang 10.1 ab der Seite 100). Die Änderung der Anla-
gebedingungen tritt frühestens am Tag nach der Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger in Kraft. 
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Zielinvestment. Nach der Investition werden die Vermögens-
gegenstände mindestens einmal jährlich bewertet, um den 
Nettoinventarwert (engl. „Net-Asset-Value“, nachfolgend 
auch als NAV bezeichnet) zu ermitteln. Die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft hat hierzu eine Bewertungsrichtlinie ver-
fasst, in der die Grundsätze und Verfahren für die Bewertung 
der Zielinvestments und ihrer zugehörigen Vermögensgegen-
stände niedergelegt sind und die fortlaufend weiterentwi-
ckelt, überprüft und soweit erforderlich aktualisiert wird.

Grundlage für die Bewertung der Vermögensgegenstände 
sind Gutachten von externen Bewertern, die von den Ziel-AIF 
bzw. den Objektgesellschaften zum Bewertungsstichtag der 
KVG einzureichenden Jahresabschlüsse bzw. Vermögensauf-
stellungen sowie weitere sachdienliche Informationsquellen 
wie beispielsweise Marktberichte.
Im Rahmen der Ankaufsbewertung erfolgt die Wertermittlung 
eines Zielinvestments immer durch einen externen Gutachter 
im Auftrag der KVG, für Investitionen von mehr als 50 Mio. 
EUR sind zwei Bewertungsgutachten voneinander unabhängi-
ger externer Bewerter vorgeschrieben, Investitionen in dieser 
Größenordnung sind jedoch nicht vorgesehen 
Das Bewertungsverfahren und die Bewertung werden jährlich 
durch den Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der Invest-
ment KG geprüft.

 Ermittlung des Nettoinventarwertes (NAV) und des 
Anteilswertes
Der Nettoinventarwert (NAV) der Investment KG ergibt sich 
aus der Summe der Verkehrswerte aller Zielinvestments und 
sonstiger Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenom-
menen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten. 
Der Nettoinventarwert je Anteil wird für eine gezeichnete 
Einlage in Höhe von 1.000 EUR ermittelt. Der NAV für einen 
Anteil und damit eine Einlage von 1.000 EUR errechnet sich, 
indem der NAV der Investment KG durch 1.000 des gesamten 
Zeichnungskapitals (ohne Agio) geteilt wird. 
Die Berechnung des Nettoinventarwertes erfolgt grundsätz-
lich zum Stichtag, wird aber auch dann durchgeführt, wenn 
das Gesellschaftsvermögen der Fondsgesellschaft erhöht oder 
herabgesetzt wird. Der jeweils jüngste Nettoinventarwert 
wird nach Maßgabe des § 297 Abs. 2 KAGB unter https://www.
vundc-fonds.de/mitteilungen-der-kvg veröffentlicht. 

Der jüngste Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt 0 EUR. 

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksich-
tigt das Kommanditkapital in Höhe von 2.000 EUR sowie die 
bis zu diesem Zeitpunkt von der Fondsgesellschaft zurück-
gestellten Kosten. Zeichnungen durch Anleger oder Investi-
tionen der Fondsgesellschaft waren zu diesem Stichtag noch 

nicht erfolgt. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinven-
tarwertes ist durch die zu erwartenden Zugänge von Eigenka-
pital und Zielinvestments während des Vertriebszeitraums 
und der Investitionsphase eingeschränkt und wird in diesem 
Zeitraum voraussichtlich starken Veränderungen unterliegen.

 Verfahren zur Wertermittlung der 
Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in 
den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbe-
zogen sind, werden grundsätzlich zum letzten verfügbaren 
handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewähr-
leistet, bewertet. Bankguthaben werden zu ihrem Nennwert 
zuzüglich etwaiger Zinsansprüche bewertet. Forderungen 
und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Nenn-
wert, ggf. zuzüglich angefallener Zinsen, angesetzt, sofern 
keine konkreten Hinweise vorliegen, die Bewertungsabschlä-
ge erforderlich machen würden. Festgelder werden zum Ver-
kehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist 
und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert 
zuzüglich Zinsen erfolgt. Nicht börsennotierte Derivate oder 
Kurssicherungsgeschäfte wie Swaps werden mit dem Wert an-
gesetzt, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten 
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der Marktgege-
benheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Anlagen in Direktinvestments (über Betei-
ligungen an Objektgesellschaften) und Ziel-AIF erfolgt grund-
sätzlich mit Hilfe anerkannter Bewertungsmodelle. 

Die Verkehrswerte von Direktinvestments werden nach aner-
kannten Grundsätzen für die Unternehmensbewertung unter 
Berücksichtigung angemessener Wertansätze der zugrun-
de liegenden Sachwerte aus den Assetklassen Immobilien, 
Transport, Erneuerbare Energien und zugehörige Infrastruk-
tureinrichtungen ermittelt. Da die Fondsgesellschaft plant, 
Direktinvestments über Objektgesellschaften zu tätigen, ist 
die jeweilige Gesellschaft einschließlich ihrer gehaltenen Ver-
mögensgegenstände zu bewerten. Ihre Bewertung erfolgt üb-
licherweise nach dem Discounted-Cashflow (DCF)-Verfahren 
oder dem Ertragswertverfahren. Beim DCF-Verfahren werden 
die Barwerte zukünftiger finanzieller Überschüsse einschließ-
lich eines prognostizierten Verkaufserlöses ermittelt. Dazu 
werden je Objektgesellschaft zukünftig erwartete Nettoüber-
schüsse über die geplante restliche Fondslaufzeit bzw. von 
einem vorher anvisierten Verkaufszeitpunkt auf den Bewer-
tungsstichtag mit markt- und objektspezifischen Zinssätzen 
diskontiert. Aus der Summierung dieser Beträge ergibt sich 
der Verkehrswert. Der Ertragswert basiert auf der Annahme, 
dass die zu erwartenden Nettoerträge eine marktübliche Ver-
zinsung für den zu bewertenden Vermögensgegenstand un-
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ter Einbeziehung von Kriterien wie Lage, Objektzustand und 
Restnutzungsdauer darstellen und multipliziert diese mit dem 
Kehrwert des marktüblichen Zinssatzes. Sollten besondere 
Marktumstände eventuell Abschläge erforderlich machen 
werden sie gemäß dem Vorsichtsprinzip vorgenommen. Zum 
Zeitpunkt des Erwerbs einer Objektgesellschaft wird als Ver-
kehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsne-
benkosten angesetzt. Spätestens nach Ablauf von zwölf Mo-
naten nach dem Erwerb oder nach der letzten Bewertung wird 
der Wert erneut ermittelt und als Verkehrswert angesetzt.

Bei Beteiligungen der Fondsgesellschaft an geschlossenen 
Publikums- oder Spezial-AIF bilden die von den Zielfonds-
managern quartalsweise berichteten Nettoinventarwerte die 
Bewertungsgrundlage. Die zugemeldeten Nettoinventarwer-
te werden auf Basis anerkannter Bewertungsverfahren durch 
den Zielfondsmanager ermittelt und durch den Abschlussprü-
fer des jeweiligen Zielfonds mindestens jährlich testiert.

 Bewerter
Die Bewertung der Vermögensgegenstände der Fondsgesell-
schaft vor Ankauf erfolgt durch von der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft beauftragte externe Bewerter, die laufende Be-
wertung kann, falls sie sich dafür entscheiden sollte, auch von 
der KVG selbst vorgenommen werden. Dabei ist gewährleistet, 
dass die bei der KVG für die Bewertung zuständige Stelle von 
der die Vergütungspolitik der KVG festlegende und der für die 
Portfolioverwaltung verantwortlichen Abteilung organisato-
risch getrennt ist und ein unzulässiger Einfluss auf die für die 
Bewertung zuständigen Mitarbeiter verhindert wird.

Jeder externe Bewerter muss eine unabhängige, unparteiliche 
und zuverlässige Persönlichkeit sein und über angemessene 

Fachkenntnisse sowie ausreichende praktische Erfahrung hin-
sichtlich der zu bewertenden Vermögensgegenstände und des 
jeweiligen Marktsegments verfügen, um den Anforderungen 
des KAGB und der EU-Delegierten Verordnung Nr. 231/2013 
(„Level-II-Verordnung“) gerecht zu werden. Darüber hinaus 
müssen externe Bewerter Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten oder berufsständischen Regeln unterliegen bzw. zu einer 
gesetzlich anerkannten berufsmäßigen Registrierung ver-
pflichtet sein. Zusätzlich müssen sie über ausreichende be-
rufliche Garantien verfügen, um die Bewertung vornehmen 
zu dürfen. Die KVG informiert die Aufsichtsbehörde schriftlich 
über den ausgewählten externen Bewerter, bevor der Bewer-
tungsauftrag erteilt wird.

Risikomanagement
Die KVG legt die gemäß § 300 KAGB erforderlichen Informati-
onen, einschließlich jeglicher neuer Regelungen zum Liquidi-
tätsmanagement der Investment KG und zum jeweils aktuellen 
Risikoprofil der Investment KG und der von der KVG zur Steu-
erung dieser Risiken eingesetzten Risikomanagementsysteme 
im Jahresbericht der Investment KG offen. Die KVG informiert 
die Anleger zusätzlich unverzüglich mittels dauerhafter Da-
tenträger und durch Veröffentlichung auf deren Internetseite 
über alle Änderungen, die sich in Bezug auf die Haftung der 
Verwahrstelle ergeben.

Der am Erwerb eines Anteils Interessierte kann schriftliche 
Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanage-
ments, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten 
Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten 
Kategorien von Vermögensgegenständen des Investmentver-
mögens verlangen und diese bei der KVG anfordern.
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Die Anleger beteiligen sich über die Treuhandkommanditistin 
(siehe Abschnitt 6.4) an der Fondsgesellschaft V&C Sachwert-
Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG. Der Zweck 
der Investment KG liegt in der Investition ihrer Mittel entspre-
chend ihrer Anlagebedingungen in die Assetklassen Immobi-
lien, Erneuerbare Energien, Transport und Private Equity.

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft ist unter An-
hang 10.1 ab Seite 84 abgedruckt.

Name, Rechtsform, Sitz, Anschrift und 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
Die V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene In-
vestment KG mit Sitz in Köln, Else-Lang-Straße 1, ist eine 
geschlossene Investmentkommanditgesellschaft nach 
deutschem Recht. Sie wurde am 19.04.2018 gegründet, am 
15.05.2018 in das Handelsregister A des Amtsgerichts Düssel-
dorf unter der Registernummer HRA 24963 eingetragen und 
nach Sitzverlegung vom 06.11.2018 am 14.01.2019 in das 
Handelsregister A des Amtsgerichts Köln unter der Register-
nummer HRA 33822 eingetragen.

Gegenstand der Investment KG ist die Anlage und Verwal-
tung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie 
zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 
272 KAGB zum Nutzen der Anleger. Das Rechtsverhältnis der 
Fondsgesellschaft zu den Anlegern bestimmen der Gesell-
schaftsvertrag sowie die Anlagebedingungen der Investment 
KG. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, sich 
an die geltenden Regelungen des KAGB und an die Regelun-
gen der Anlagebedingungen zu halten. Daher wurde mit Be-
stellungsvertrag vom 07.05.2019 die Quadoro Investment 
GmbH, Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main (siehe 
Abschnitt 6.1 ab Seite 53), zur externen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft (KVG) der Investment KG i. S. d. KAGB bestellt. 
Die KVG hat sich an die geltenden Regelungen des KAGB und 
der Anlagebedingungen zu halten und die Beauftragung einer 
geeigneten Verwahrstelle sicher zu stellen. Die KVG hat dies-
bezüglich die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiser-
straße 24, 60311 Frankfurt am Main (siehe Abschnitt 6.2 ab 
Seite 55) mit dieser Aufgabe betraut.

Geschäftsjahr, Laufzeit und Liquidation der 
Investment KG
Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft entspricht dem Ka-
lenderjahr. Die Dauer der Fondsgesellschaft ist grundsätzlich 
bis zum 31.12.2033 befristet. Sie wird nach Ablauf dieser 
Dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Liquidatorin 
ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investment KG. Sie 
kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der abgege-
benen Stimmen durch die Gesellschafterversammlung sowie 
der Zustimmung der Geschäftsführung vorzeitig beendet oder 

jeweils um bis zu drei weitere Jahre verlängert werden.
Während der Liquidation der Investment KG sind deren Ver-
mögenswerte bestmöglich zu verwerten und ihre Forderun-
gen einzuziehen, um anschließend den daraus resultierenden 
Liquidationserlös an die Anleger im Verhältnis ihrer Kapital-
beteiligungen zu verteilen. Im Rahmen der Abwicklung wird 
die Liquidatorin jährlich sowie auf den Tag, an dem die Ab-
wicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht erstellen. Die 
Anleger haften nach Beendigung der Liquidation nicht für die 
Verbindlichkeiten der Investment KG.

Gründungsgesellschafter
Gründungsgesellschafter der Investment KG sind die MAF 1. 
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 50858 Köln, Else-Lang-Straße 
1 als Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafte-
rin – siehe nachfolgend) der Investment KG und die Quentin 
Treuhand GmbH („Gründungskommanditistin“) mit Sitz in 
50858 Köln, Else-Lang-Straße 1 sowie die V&C Portfolio Ma-
nagement GmbH & Co. KG mit Sitz in 50858 Köln, Else-Lang-
Straße 1 (siehe hierzu auch Abschnitt 6.3 ab Seite 57). Die 
Quentin Treuhand GmbH nimmt zugleich die Stellung einer 
Treuhandkommanditistin (siehe hierzu auch Abschnitt 6.4 ab 
Seite 59) ein. Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG 
nimmt gleichzeitig die Stellung der geschäftsführenden Kom-
manditistin ein. Die Komplementärin leistet keine Einlage 
und ist am Vermögen sowie am Ergebnis der Investment KG 
nicht beteiligt. Die Gründungskommanditisten leisten für ei-
gene Rechnung jeweils eine Einlage in Höhe von 1.000 EUR. 

Schadensersatzansprüche gegen die Gründungsgesellschaf-
ter verjähren innerhalb von fünf Jahren ab Anspruchsentste-
hung, soweit sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Verjäh-
rung unterliegen.

Kapital der Investment KG
Das gezeichnete Kapital der Fondsgesellschaft beträgt zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung 2.000 EUR. Dabei handelt 
es sich ausschließlich um Kommanditkapital, welches durch 
die Gründungsgesellschafter Quentin Treuhand GmbH sowie 
V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG gehalten wird.
Es ist geplant, das Kommanditkapital durch die Aufnahme 
weiterer Gesellschafter um bis zu 19.998.000 EUR auf maximal 
20.000.000 EUR zu erhöhen.

Persönlich haftende Gesellschafterin der Investment 
KG
Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der 
Investment KG ist die MAF 1. Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 
50858 Köln, Else-Lang-Straße 1, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Köln unter HRB 96431. Alleinige Ge-
sellschafterin der Komplementärin ist die HK Vermögensver-
waltung UG (haftungsbeschränkt).
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Die Komplementärin ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, deren Unternehmensgegenstand die Beteiligung 
an geschlossenen Investmentkommanditgesellschaften ist, 
insbesondere als Komplementärin und die Vornahme aller 
damit zusammenhängender Geschäfte und/oder die Finan-
zierung derselben, soweit dies jeweils zur Durchführung des 
Gesellschaftszwecks der zuvor aufgeführten Investment KG 
erforderlich bzw. sinnvoll ist und diese Geschäfte nicht nach 
Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig sind.

Die Komplementärin hat ein Stammkapital von 25.000 EUR, 
das voll eingezahlt ist. Die persönlich haftende Gesellschafte-
rin ist am Kapital der Fondsgesellschaft sowie an ihren Gewin-
nen und Verlusten nicht beteiligt. Sie haftet den Gläubigern 
der Investment KG mit ihrem gesamten Gesellschaftsvermö-
gen. Vorliegend ist die Komplementärin eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung und haftet daher nur beschränkt auf ihr 
Gesellschaftsvermögen. Geschäftsführer der Komplementärin 
ist Herr Hermann Klughardt, Geschäftsanschrift Else-Lang-
Straße 1, 50858 Köln.

Die Komplementärin erhält nach Genehmigung des Vertriebs 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für 
die Übernahme der persönlichen Haftung und die Übernahme 
der Geschäftsführung eine laufende Vergütung in Höhe von 
bis zu 0,1831 % p. a. des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes der Fondsgesellschaft, inklusive Umsatzsteuer. Sie ist 
berechtigt, hierauf vierteljährlich anteilige Vorschüsse zu 
erheben. Bei einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer 
erhöhen sich die genannten Bruttobeträge entsprechend.

Geschäftsführung und Vertretung
Die Geschäftsführung und Vertretung der Fondsgesellschaft 
obliegt der geschäftsführenden Kommanditistin V&C Portfolio 
Management Gesellschaft mbH & Co. KG sowie der Komple-
mentärin MAF 1. Verwaltungs-GmbH, beide geschäftsansässig 
Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln. Die Komplementärin wird 
sich bei der Führung der Geschäfte der Investment KG auf das 
ihr durch gesetzliche Vorschriften auferlegte Mindestmaß 
beschränken. Sie ist verpflichtet, ihre Vertretungsmacht im 
Außenverhältnis nicht auszuüben, es sei denn, dies ist zur 
Vertretung der Investment KG gegenüber der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft oder aus gesetzlich zwingenden Gründen 
erforderlich. Vertretungsberechtigte Geschäftsführer der von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten geschäftsfüh-
renden Kommanditistin sind die Herren Hermann Klughardt 
und Gerhard Krall jeweils gemeinschaftlich. Die Anleger sind 
gemäß Handelsrecht und Gesellschaftsvertrag von der Ge-
schäftsführung der Fondsgesellschaft ausgeschlossen.

Die Geschäftsführung hat die Geschäfte mit der Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Kaufmanns zu führen. Die Haftung der 

Geschäftsführung beschränkt sich auf Vorsatz, grobe Fahr-
lässigkeit und für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung 
von sogenannten Kardinalpflichten, wodurch die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet würde und auf deren Einhal-
tung der Anleger regelmäßig vertrauen darf. In den letzt-
genannten Fällen ist die Haftung der Geschäftsführung und 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf typische und vorher-
sehbare Schäden beschränkt. Sofern nicht vorher bereits Ver-
jährung eintritt, verjähren Schadensersatzansprüche gegen die 
Geschäftsführung und die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
spätestens ein Jahr nach einem Umlaufbeschluss oder einer 
Gesellschafterversammlung, bei der der benannte haftungs-
begründende Sachverhalt Gegenstand der Tagesordnung war.

Beirat
Auf Vorschlag der Geschäftsführung oder eines Kommandi-
tisten und nachfolgender Beschlussfassung durch die Gesell-
schafter kann ein Beirat für die Fondsgesellschaft eingesetzt 
werden. Sollte ein Beirat gegründet werden, nimmt er u.a. fol-
gende Aufgaben war: Er berät die Geschäftsführung und vertritt 
die Interessen der Kommanditisten. Mindestens ein Beirats-
mitglied nimmt an den Gesellschafterversammlungen teil 
und berichtet ergänzend zum Geschäftsverlauf. Der Beirat 
gibt auch eine Stellungnahme zu den Beschlussvorschlä-
gen der Gesellschafterversammlung ab. Im Rahmen der ihm 
zugewiesenen Aufgaben hat der Beirat ein umfassendes Infor-
mationsrecht. Er soll aus drei Mitgliedern bestehen von de-
nen zwei aus der Mitte der Gesellschafter gewählt werden, ein 
drittes fachkundiges Beiratsmitglied wird von der Geschäfts-
führung benannt. Die Amtszeit des Beirats beträgt drei Jahre. 
Er bestimmt einen Beiratsvorsitzenden und gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.
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 5.2 Gesellschaftsanteile

Mit der Zeichnung eines Kapitalanteils erwirbt der Anleger 
eine entsprechende Beteiligung am Vermögen der Investment 
KG. Alle angebotenen Anteile haben die gleichen Ausgestal-
tungsmerkmale, verschiedene Anteilsklassen werden nicht 
gebildet.

Art, Ausgabe und Rücknahme
Eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft als Anleger 
ist grundsätzlich innerhalb des Beitrittszeitraums bis zum 
31.12.2020 möglich. Nach entsprechendem Beschluss der 
Geschäftsführung kann die Beitrittsphase bis zum 31.12.2021 
verlängert werden.

Die Mindestbeteiligung an der Fondsgesellschaft beträgt 
grundsätzlich 5.000 EUR. Eine höhere Beteiligung muss durch 
1.000 ganzzahlig teilbar sein. Der Ausgabepreis der Beteili-
gung entspricht der individuellen Beteiligungssumme des 
einzelnen Anlegers zzgl. des Ausgabeaufschlages (Agio) von 
5 %. Die maximale Zahl der zu begebenden Anteile (Komman-
ditanteile) beträgt auf Grundlage der Mindestzeichnungs-
summe 3.999 Anteile.
 
Die Anteile an der Fondsgesellschaft werden nicht durch Glo-
balurkunden verbrieft; es werden auch keine Anteilscheine 
bzw. Einzelurkunden ausgegeben. Soweit Anleger während 
der Laufzeit eine Direktbeteiligung halten (siehe hierzu Ab-

schnitt 5.3 ab Seite 46), werden die Anleger namentlich in das 
Handelsregister eingetragen. Nachdem keine Anteilscheine 
bzw. Einzelurkunden ausgegeben werden, können auch An-
gaben darüber entfallen, ob die Anteile auf den Inhaber oder 
den Namen lauten.

Eine Rücknahme oder Umtausch von Anteilen ist nicht vorge-
sehen. Verbrauchern, die Anteile mittels eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages oder im Rahmen 
eines Fernabsatzvertrages erworben haben, steht ein gesetz-
liches Widerrufsrecht nach Maßgabe einer in der Beitrittser-
klärung enthaltenen Widerrufsbelehrung zu. Verbraucher ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft abschließt, 
dessen Zweck nicht überwiegend ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. 

Genauere Informationen für Verbraucher sind im Abschnitt 
9.2. „Informationen für Verbraucher bei außerhalb von au-
ßerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen“ ab Seite 79 zu entnehmen.

Der Anspruch der Investment KG auf Zahlung des Ausgabe-
preises (Einlage und Agio) des Kommanditanteils erlischt, 
sobald der Anleger diesen geleistet hat. Es steht der KVG frei, 
den Beitritt von Anlegern bei säumigen Zahlungen und bei 
Vollplatzierung abzulehnen. 

 5.3 Gesellschafterstellung des Anlegers und daraus resultierende

Rechte und Pflichten

Die Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft anfäng-
lich als Treugeber über die Treuhandkommanditistin, können 
ihre Beteiligung aber zu einem späteren Zeitpunkt in eine Di-
rektbeteiligung umwandeln. 

An der Fondsgesellschaft können sich natürliche und juristi-
sche Personen sowie Personengesellschaften beteiligen, die 
in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind. 
Ausgeschlossen von einer Beteiligung an der Investment KG 
sind sämtliche natürlichen und juristischen Personen, die 
Staatsbürger der USA, Kanadas, Australiens oder Japans 
(zusammen die „Ausschlussstaaten“) sind, Inhaber einer 
dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für einen 
dieser Ausschlussstaaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete 
(z. B. Green Card) sind oder einen Wohnsitz in diesen Staaten 
oder einem ihrer Hoheitsgebiete haben. Ausgeschlossen sind 
ebenfalls Personen, die z. B. wegen Verletzung ihrer Gesell-
schafterpflichten oder einer Privatinsolvenz bereits aus einer 
anderen Investment KG ausgeschlossen wurden.

Mit Annahme seiner Zeichnung entsteht die Verpflichtung des 
Anlegers zur Zahlung des Ausgabepreises, bestehend aus der 
gezeichneten Einlage und dem Ausgabeaufschlag. Anleger 
treten jeweils zum nachfolgenden Monatsersten nach Unter-
zeichnung der Beitrittserklärung bei. Sie haben ihre Einlage 
sowie den vollen Ausgabeaufschlag auf ihrem in der Beitritts-
erklärung benannten Konto spätestens 14 Tage nach dem Mo-
natsersten ihres Beitritts zur Abbuchung bereit zu halten.

Durch den wirksamen Beitritt zur Investment KG erwirbt der 
Anleger Rechte und Pflichten aus einem zwischen ihm und 
der Treuhandkommanditistin geschlossenen Treuhand- und 
Verwaltungsvertrag, aus dem Gesellschaftsvertrag und den 
Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft, die im Abschnitt 
10 (ab Seite 84) sowie im Folgenden näher erläutert werden.

Treugeber und Kommanditisten
Bei der Beteiligung des Anlegers als Treugeber hält die Treuhand-
kommanditistin die Beteiligung im Außenverhältnis im eige-
nen Namen, aber im Auftrag und für Rechnung des Treugebers.
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Die Treuhandkommanditistin Quentin Treuhand GmbH, auf 
die die Kapitalverwaltungsgesellschaft auch die Anlegerver-
waltung ausgelagert hat, wird im Abschnitt 6.4 ab Seite 59 
vorgestellt.

Durch Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten Bei-
trittserklärung gibt der Treugeber gegenüber der Treuhand-
kommanditistin ein Angebot auf Abschluss des Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages (abgedruckt unter 10.2 ab Seite 102) 
über eine Kommanditbeteiligung an der Fondsgesellschaft ab. 
Mit der Gegenzeichnung der Beitrittserklärung durch die Treu-
handkommanditistin kommt der Treuhandvertrag zustande, 
auf den Zugang der Annahmeerklärung beim Treugeber wird 
verzichtet. Den Treugebern wird ihr Beitritt zu gegebener Zeit 
schriftlich mitgeteilt („Beitrittsbestätigung“).

Der Treugeber ist verpflichtet, die Treuhandkommanditistin 
von allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an 
der Gesellschaft freizustellen und, im Fall einer Vorleistung 
durch die Treuhandkommanditistin, dieser den Gegenwert der 
Leistung auf erstes Anfordern zu erstatten.

Die Treuhandkommanditistin hat wesentliche Informatio-
nen, wie das steuerliche Jahresergebnis, Auszahlungen, Bei-
tragspflichten, das Abfindungsguthaben und alle sonstigen 
Ergebnisse, die auf die Beteiligungen der Treugeber an der 
Gesellschaft entfallen, unverzüglich an den Treugeber weiter-
zuleiten und die sich hieraus ergebenden Ansprüche an den 
Treugeber abzutreten.

Der Treugeber ist jederzeit berechtigt, das Treuhandverhält-
nis offenzulegen, die Treuhandkommanditistin jedoch nur mit 
Zustimmung des Treugebers oder wenn es dem begründeten 
Interesse des Treugebers entspricht. Gleiches gilt im Fall ge-
setzlicher Verpflichtungen.

Die Treuhandkommanditistin hat die auf den Treugeberanteil 
entfallenden Gesellschafterrechte gemäß dem Gesellschafts-
vertrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr-
zunehmen. 

Der Treugeber ist gemäß Gesellschaftsvertrag einem Kom-
manditisten wirtschaftlich gleichgestellt, er verfügt somit 
über vergleichbare Rechte und Pflichten eines direkt im Han-
delsregister eingetragenen Kommanditisten. 

Jeder Treugeber kann nach Abschluss der Beitrittsphase un-
ter Vorlage einer notariellen Handelsregistervollmacht die 
Umwandlung in eine Direktbeteiligung als Kommanditist ver-
langen. Der umwandlungswillige Treugeber gibt damit gleich-
zeitig ein Angebot zur Übernahme der Verwaltung seiner 

Kommanditbeteiligung ab, das die Treuhandkommanditistin 
annimmt. Damit wird die Treuhandkommanditistin zur Verwal-
terin („Verwalterin“) der Beteiligung des Kommanditisten. 
Die Kosten für die Handelsregistereintragung hat der Treuge-
ber zu tragen. Im Außenverhältnis ist der Übergang abhängig 
von der Eintragung des Anlegers als Kommanditist im Han-
delsregister. Auch als Verwalterin der Beteiligung des Kom-
manditisten wird die Quentin Treuhand GmbH dem Komman-
ditisten wesentliche Informationen zukommen lassen und ist 
ermächtigt Zahlungen der Gesellschaft schuldbefreiend an 
ihn zu leisten. Des Weiteren ist die Verwalterin bevollmäch-
tigt, alle aus dem verwalteten Kommanditanteil folgenden 
Rechte und Pflichten, insbesondere das Stimmrecht, im Na-
men und nach Maßgabe der Weisungen des Kommanditisten 
auszuüben, soweit der Kommanditist die Rechte nicht selbst 
ausübt oder durch einen Vertreter ausüben lässt.

Informations- und Kontrollrechte, 
Verschwiegenheitspflicht
Die Geschäftsführung wird in Abstimmung mit der Kapitalver-
waltungsgesellschaft alle Gesellschafter regelmäßig über den 
Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Situation der Fonds-
gesellschaft informieren, mindestens jedoch einmal jährlich 
durch Zusendung des gemäß § 158 KAGB durch die KVG aufzu-
stellenden Jahresberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Die Anleger haben im Hinblick auf die gesetzlichen Kontroll-
rechte nach § 166 HGB das Recht, die Handelsbücher und Pa-
piere der Fondsgesellschaft am Sitz und zu den üblichen Ge-
schäftszeiten der Fondsgesellschaft durch einen Angehörigen 
der rechtsberatenden, steuerberatenden oder wirtschaftsprü-
fenden Berufe einsehen zu lassen. Sofern der Anleger einem 
der vorgenannten Berufe angehört, kann er das Einsichts-
recht selbst ausüben. Die Kosten der Einsichtnahme hat der 
Anleger zu tragen. 

Die Anleger haben die nicht öffentlichen Informationen über 
die Fondsgesellschaft, deren Gesellschafter sowie die von der 
Fondsgesellschaft getätigten Investitionen, die ihnen im Zu-
sammenhang mit ihrer Beteiligung an der Investment KG be-
kannt werden, vertraulich zu behandeln. 

Mitwirkung, Stimmrecht
Die Anleger haben das Recht, über alle Angelegenheiten der 
Investment KG zu entscheiden, sofern es sich nicht um Ge-
schäftsführungsmaßnahmen gemäß § 8 des Gesellschaftsver-
trages (siehe ab Seite 87) handelt. Jede volle 1.000 EUR ge-
zeichneter und vollständig eingezahlter Kommanditeinlage 
gewähren dem Anleger eine Stimme. 

Der Beschlussfassung durch die Anleger unterliegen u.a. die 
Feststellung des Jahresabschlusses, Ausschüttungen an die 
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Gesellschafter, die Entlastung der KVG, Geschäftsführung 
und Gründungsgesellschafter, Änderungen des Gesellschafts-
vertrages, die Verlängerung der Investitionsphase oder der 
Laufzeit der Fondsgesellschaft und, abweichend von deren 
vorgegebener Laufzeit, ihre Auflösung sowie andere Sachver-
halte, für die gemäß Gesellschaftsvertrag oder Handelsrecht 
ein Entscheid durch die Anleger vorgesehen ist. Darüber hi-
naus kann die KVG den Anlegern ebenfalls Sachverhalte zur 
Abstimmung vorlegen.

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, es sei denn, 
gesetzliche Vorschriften geben andere Mehrheiten vor, die 
erreicht werden müssen. Beschlüsse über Änderungen der An-
lagebedingungen, den Ausschluss eines Gesellschafters oder 
die Auflösung oder Verlängerung der Fondsgesellschaft be-
nötigen eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen 
sowie die Zustimmung der Geschäftsführung. Änderungen am 
Gesellschaftsvertrag, die Entlassung der KVG sowie die Abbe-
rufung der Geschäftsführung können nur mit einer Dreivier-
telmehrheit der abgegebenen Stimmen und mit Zustimmung 
der Geschäftsführung beschlossen werden, wobei die Ge-
schäftsführung beim letztgenannten Punkt kein Mitsprache-
recht besitzt. Beschlüsse werden regelmäßig im schriftlichen 
Umlaufverfahren gefasst. Hiervon wird die Geschäftsführung 
nur bei Vorlage eines wichtigen Grundes absehen. In diesem 
Fall fassen die Gesellschafter ihre Beschlüsse in einer Gesell-
schafterversammlung.  

Die Quentin Treuhand GmbH wird in ihrer Funktion als Treu-
handkommanditistin oder Verwalterin gemeinsam mit der 
Geschäftsführung und in Abstimmung mit der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft die Treugeber und Kommanditisten über 
anstehende Gesellschafterbeschlüsse durch Übersendung der 
relevanten Unterlagen informieren und sich Weisungen zur 
Abstimmung einholen. Die Treuhandkommanditistin/Verwal-
terin wird sich bei ihrer Stimmabgabe an die Weisungen des 
jeweiligen Treugebers/Kommanditisten halten. Es ist es ihr 
gestattet, bei Abstimmungen den anteiligen Weisungen ihrer 
Treugeber und Kommanditisten folgend, gespalten zu votie-
ren.

Jeder Treugeber und Kommanditist ist in Bezug auf seinen An-
teil berechtigt, diese Rechte auch selbst wahrzunehmen oder 
sich durch einen bevollmächtigten Dritten hierbei vertreten 
zu lassen. Liegt keine Weisung des Treugebers bzw. Kom-
manditisten vor, so hat die Quentin Treuhand GmbH bei der 
Ausübung des Stimmrechts für den Treugeber oder Komman-
ditisten, nach vorheriger Bekanntgabe ihrer Abstimmungsab-
sichten, nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

Anteil am Gewinn und Liquidationserlös
Die Anleger sind im Verhältnis ihrer gezeichneten und ge-
leisteten Kommanditeinlagen ohne Agio (Kapitalkonto I) am 
Vermögen und Ergebnis der Fondsgesellschaft beteiligt. Sie 
haben unter Wahrung einer für den Geschäftsbetrieb ange-
messenen Liquiditätsreserve Anspruch auf Auszahlung von 
Liquiditätsüberschüssen, die aus der Investitionstätigkeit 
der Investment KG erzielt werden, soweit sie nicht z. B. für die 
Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus noch offenen Ein-
zahlungsverpflichtungen für Zielinvestments bzw. Reinves-
titionen oder zur Rückführung von Zwischenfinanzierungen 
vorgesehen sind. 

Weitere Einzelheiten hierzu sind dem Abschnitt 5.4 „Ermitt-
lung und Verwendung der Erträge“ ab Seite 50 zu entnehmen.

Jeder Anleger hat bei Liquidation der Fondsgesellschaft An-
spruch auf einen Anteil am Liquidationserlös. Die Höhe dieses 
Anteils bestimmt sich aus dem Verhältnis seiner geleisteten 
Kommanditeinlage ohne Agio zum gesamten Kommanditka-
pital.

Haftung
Jeder Anleger haftet gegenüber der Investment KG für die 
Zahlung des Ausgabepreises des von ihm erworbenen Kom-
manditanteils. Die Haftung eines Kommanditisten gegenüber 
Gesellschaftsgläubigern nach §§ 171 ff. HGB ist auf die im 
Handelsregister eingetragene Haftsumme begrenzt. Als Haft-
summe des Kommanditisten wird 1 % in das Handelsregister 
eingetragen. Die im Handelsregister einzutragende Haftsum-
me der Treuhandkommanditistin erhöht sich jeweils um 1 % 
der Summe, der von ihr für Rechnung der Treugeber gehalte-
nen Einlagen.

Erhält ein Kommanditist Auszahlungen, die den Saldo der 
Kapitalkonten unter den Betrag seiner Haftsumme sinken 
lassen, so lebt seine Haftung bis zur Höhe seiner Haftsumme 
wieder auf. Der Kommanditist kann in diesem Fall unmittel-
bar von einem Gläubiger der Fondsgesellschaft in Anspruch 
genommen werden. Gleiches gilt, wenn der Saldo der Kapital-
konten des Kommanditisten infolge von Verlusten unter den 
Betrag seiner Haftsumme sinkt. Entsprechend haftet der Kom-
manditist bis zur Haftsumme für etwaige Verbindlichkeiten 
der Fondsgesellschaft mit seinem gesamten Privatvermögen.

Eine Ausschüttung, durch die der Saldo der Kapitalkonten 
eines Anlegers unter den Betrag der für ihn direkt oder indi-
rekt über die Treuhänderin im Handelsregister eingetragenen 
Haftsumme sinkt, darf nur mit Zustimmung des betroffenen 
Anlegers erfolgen.
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Es besteht nach vollständiger Einzahlung der Beteiligungs-
summe – vorbehaltlich eines Wiederauflebens der Haftung 
nach § 172 HGB – keine Verpflichtung der Anleger, entstande-
ne Verluste auszugleichen oder Nachschüsse zu leisten (§ 152 
Abs. 3 Satz 2 und 3 KAGB), auch eine Nachhaftung eines Anle-
gers für den Fall seines Ausscheidens während der Laufzeit der 
Fondsgesellschaft für bis dahin begründete Verbindlichkeiten 
ist gemäß § 152 Abs. 6 KAGB ausgeschlossen.

Ein Anleger, der als Treugeber mittelbar über die Treuhand-
kommanditistin an der Fondsgesellschaft beteiligt ist, ist 
auf Grund der innerhalb des Treuhandvertrages getroffenen 
vertraglichen Regelung verpflichtet, die Treuhandkommandi-
tistin von Ansprüchen freizustellen, die aus ihrer Haftung im 
Außenverhältnis resultieren. Damit trägt er im Ergebnis ein 
vergleichbares wirtschaftliches Risiko wie ein Kommanditist. 

Anteilsübertragung, eingeschränkte Handelbarkeit
Die Anteile sind eingeschränkt übertragbar. Anleger können, 
unter Übernahme sämtlicher Umschreibungs- und Eintra-
gungskosten sowie Wahrung einer Ankündigungsfrist von 
sechs Wochen, ihre Anteile an der Investment KG mit Zustim-
mung der Geschäftsführung mit Wirkung zum Ende des Ge-
schäftsjahres auf einen Dritten übertragen. Die Zustimmung 
kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. Ein wichtiger 
Grund liegt regelmäßig vor, wenn durch die Verfügung etwa-
ige, unter der Mindestbeteiligungssumme in Höhe von 5.000 
EUR resultierende Anteile entstehen würden oder die entste-
henden Beteiligungsbeträge nicht ohne Rest durch 1.000 teil-
bar wären und damit die Vorgaben des Gesellschaftsvertrages 
verletzen würden. Gleiches gilt, sofern ein Anteil oder Teile 
davon an Personen übertragen werden sollten, die von einer 
Teilnahme an der Gesellschaft ausgeschlossen sind (siehe 
hierzu auch Abschnitt 5.3 ab Seite 46). Der Rechtsnachfolger 
des Anlegers hat mittels Übernahmevertrag für den Anteil 
vollumfänglich in die Rechte und Pflichten des Kommanditis-
ten bzw. Treugebers einzutreten.
Die Anteile können verpfändet werden, Näheres hierzu regelt 
der Gesellschaftsvertrag (siehe Anhang 10.1 § 18 ab Seite 
95). Eine Belastung der verbundenen Rechte eines Anteils, 
beispielsweise die Vereinbarung eines Nießbrauchs bezüglich 
der Ausschüttungsansprüche, ist, ebenso wie die Abtretung 
oder Sicherungsabtretung solcher Rechte, unzulässig. 

Die Anteile sind vererblich. Die Kommanditistenstellung oder 
das Treuhandverhältnis wird von den Erben fortgesetzt, es sei 
denn, es handelt sich dabei um Personen, die von der Teilnah-
me an der Gesellschaft ausgeschlossen sind (s. o.). In diesem 
Fall werden die Personen gemäß Gesellschaftsvertrag gegen 
Auszahlung eines Abfindungsguthabens ausgeschlossen. Hat 
der Anleger seinen Anteil im Wege eines Vermächtnisses ei-
nem Dritten zugewandt, haben die Erben den Anteil durch 

Abtretung auf den Vermächtnisnehmer zu übertragen.
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist als langfristi-
ges unternehmerisches Engagement angelegt. Es existiert
weder ein regulierter noch ein liquider Markt zum Handel der 
Fondsanteile. Sie werden auch nicht an einer Börse oder an 
vergleichbaren Märkten notiert oder gehandelt. Es ist nicht 
sichergestellt, dass die Veräußerung eines Anteils zu einem 
gewünschten Zeitpunkt darstellbar ist. Doch auch wenn es 
möglich sein sollte, für den Erwerb eines Anteils einen Käufer 
innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu finden, ist nicht 
gewährleistet, dass der gebotene Kaufpreis sich am Nettoin-
ventarwert des Anteils orientiert.

Kündigung, Ausschluss
Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages ist 
ausgeschlossen. Anleger können ihre Beteiligung jedoch au-
ßerordentlich aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündigung 
muss schriftlich gegenüber der Investment KG erklärt wer-
den. Durch das Ausscheiden eines Anlegers wird die Fonds-
gesellschaft nicht aufgelöst, sie wird mit den verbleibenden 
Anlegern fortgesetzt. Scheidet ein Anleger aus der Fonds-
gesellschaft aus, hat er Anspruch auf Auszahlung eines Ab-
findungsguthabens in Höhe des Nettoinventarwertes seines 
Anteils abzüglich entstehender Kosten und Ausgaben der 
Fondsgesellschaft sowie dem Anleger noch zustehenden Aus-
schüttungen.

Ein Gesellschafter kann ausgeschlossen werden, wenn in sei-
ner Person ein wichtiger Grund im Sinne des § 133 Absatz 2 
HGB vorliegt. So kann ein Anleger durch Gesellschafterbe-
schluss aus der Investment KG ausgeschlossen werden, wenn 
er in grober Weise, trotz schriftlicher Abmahnung, seine 
sonstigen Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsverhältnis 
verletzt und den anderen Gesellschaftern die Fortsetzung 
des Gesellschaftsverhältnisses mit diesem Gesellschafter un-
zumutbar geworden ist. Bei der Beschlussfassung über den 
Ausschluss hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht. 
Er hat jedoch die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Auch 
ohne Gesellschafterbeschluss kann ein Anleger ausgeschlos-
sen werden, beispielsweise wenn die Zwangsvollstreckung 
in seinen Anteil betrieben oder das Insolvenzverfahren über 
sein Vermögen eröffnet wird, der Anleger seine Einlage zzgl. 
Ausgabeaufschlag nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig leistet, er nötige Daten und Angaben zu seiner Person 
nicht oder nicht ausreichend macht oder der Anleger (bzw. 
seine Rechtsnachfolger) dauerhaft oder zeitweilig die Anle-
gervoraussetzungen (siehe hierzu Abschnitt 5.3 ab Seite 46) 
nicht mehr erfüllt.

Für den Fall einer betriebenen Zwangsvollstreckung oder
einer eröffneten Insolvenz über das Vermögen des Anlegers 
ist die Geschäftsführung ermächtigt, bis zur rechtlichen
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Klärung des Sachverhalts eine Abfindungszahlung zurück-
zuhalten und danach an den Berechtigten befreiend zu leis-
ten. Gleiches gilt für den Fall ausgeschlossener Erben oder
Vermächtnisnehmer.

Im Fall nicht ausreichender Liquidität der Gesellschaft wird 
das Abfindungsguthaben ganz oder teilweise gestundet, die 
Entscheidung hierüber obliegt der Geschäftsführung in Ab-
stimmung mit der KVG. Bei entsprechend vorhandener Liqui-
dität ist das Abfindungsguthaben innerhalb von 6 Monaten 
auszuzahlen, anderenfalls kann die Gesellschaft das Abfin-
dungsguthaben in 5 gleichen Jahresraten auszahlen, die ers-
te Rate ist dann innerhalb von 6 Monaten fällig. Ausstehende 
Raten werden nicht verzinst. Sofern die Investment KG vor 
Auszahlung der ersten Rate des Abfindungsguthabens in Li-

quidation tritt, erhält der Anleger anstelle seines Abfindungs-
guthabens den auf seinen Gesellschaftsanteil entfallenden 
Liquidationserlös. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vollstreckbarkeit 
von Urteilen
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Anlegern, der 
Fondsgesellschaft, der Treuhandkommanditistin und der KVG 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Dies betrifft auch etwaige vorvertragliche Rechtsbeziehungen 
der beteiligten Parteien. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich 
zulässig, Köln. Urteile gegen die Fondsgesellschaft, deren 
Gesellschafter (einschließlich der Treuhandkommanditistin) 
und die KVG sind in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland vollstreckbar.

 5.4 Ermittlung und Verwendung der Erträge, Zahlungen an Anleger

Die Erträge der Investment KG werden nach den Vorschriften 
des KAGB, der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewer-
tungsverordnung (KARBV) und den handelsrechtlichen Vor-
schriften unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages ermittelt. Das Geschäftsjahr entspricht 
dem Kalenderjahr. 

Die Fondsgesellschaft erzielt ordentliche Erträge aus den 
Zielinvestments sowie aus Zinseinnahmen der Anlage liquider 
Mittel in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bank-
guthaben. Außerordentliche Erträge oder Verluste können 
aus der Veräußerung oder der Liquidation der Zielinvestments 
sowie aus Swap- oder Währungssicherungsgeschäften resul-
tieren. Veräußerungsgewinne oder -verluste aus dem Verkauf 
oder der Liquidation von Zielinvestments werden, indem die 
Verkaufs- oder Liquidationserlöse (nach Abzug der hierfür 
angefallenen Kosten) den um ggf. durchgeführte Abschrei-
bungen verminderten Anschaffungskosten gegenübergestellt 
werden. Realisierte Veräußerungsverluste werden mit reali-
sierten Veräußerungsgewinnen des gleichen Geschäftsjahres 
saldiert.

Die Anleger sind am Ergebnis der Fondsgesellschaft im Ver-
hältnis ihrer eingezahlten Kommanditeinlagen (ohne Agio) 
zum gesamten Kommanditkapital (ohne Agio) zum Ende des 
jeweiligen Geschäftsjahres beteiligt. Treten Anleger unterjäh-
rig bei oder erhöhen sie unterjährig ihre Kommanditeinlage, 
nehmen sie am Ergebnis unter der Voraussetzung der vollstän-
dig erfolgten Einzahlung ihrer Kommanditeinlage bzw. ihres 
Erhöhungsbetrages jeweils zum nachfolgenden Monatsersten 
nach Unterzeichnung der Beitritts-/Erhöhungserklärung zeit-

anteilig teil. Scheidet ein Anleger während eines Geschäfts-
jahres durch außerordentliche Kündigung oder Ausschluss 
aus, so nimmt er am Ergebnis dieses Geschäftsjahres nicht 
mehr teil. Für die Geschäftsjahre 2019 bis 2020 wird das je-
weilige Ergebnis für steuerliche Zwecke, abweichend vom vor-
stehenden allgemeinen Verteilungsschlüssel, allen Anlegern 
unabhängig vom Zeitpunkt ihres Beitritts zur Gesellschaft so 
verteilt, dass die Kapitalkonten – soweit gesetzlich zulässig – 
zum Ende des Geschäftsjahres gleichmäßig belastet sind. 

Die Geschäftsführung legt mit Zustimmung der KVG fest, wel-
cher Betrag von den Gesellschaftern zur Ausschüttung ent-
nommen werden kann und schlägt diesen zur Abstimmung vor. 
Die Geschäftsführung kann von einer Ausschüttung absehen, 
wenn der zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Betrag 
nicht mindestens 2 % des Kommanditkapitals der Investment 
KG beträgt. Ausschüttungen erfolgen für alle Gesellschafter 
gleich, in der Regel einmal jährlich, erstmals voraussicht-
lich im Jahr 2022, und letztmals vor der handelsrechtlichen 
Vollbeendigung der Investment KG. Ausschüttungen in einem 
betreffenden Geschäftsjahr dürfen auch dann erfolgen, wenn 
die Kapitalkonten der Gesellschafter hierdurch negativ wer-
den oder durch vorangegangene Auszahlungen und etwaige 
Verluste negativ geworden sind. Eine Ausschüttung, durch die 
der Saldo der Kapitalkonten eines Anlegers unter den Betrag 
der für ihn bzw. die Treuhandkommanditistin im Handelsre-
gister eingetragenen Haftsumme gemindert wird, darf nur mit 
Zustimmung des betroffenen Anlegers erfolgen. 

Die verfügbare Liquidität der Fondsgesellschaft soll jähr-
lich an die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach 
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Auffassung der KVG und der Geschäftsführung der Fondsge-
sellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstel-
lung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der 
Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbind-
lichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Fondsgesell-
schaft benötigt wird. 

Zahlungen an die Anleger erfolgen von einem Konto der In-
vestment KG und werden nach Freigabe durch die Verwahr-
stelle von der Geschäftsführung veranlasst.

Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aus-
setzung der Auszahlungen kommen

 5.5 Auflösung und Übertragung des Investmentvermögens

 5.6 Faire Behandlung der Anleger, Umgang mit Interessenkonflikten

Sämtliche Anleger werden stets gleich und fair behandelt, 
der Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingungen sehen 
daher keine Vorzugsbehandlung einzelner Anleger oder An-
legergruppen vor. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt 
durch geeignete Maßnahmen die gleichberechtigte Behand-
lung der Anleger der Fondsgesellschaft sicher. 

Die KVG stellt durch die Auslagerung von Tätigkeiten sicher, 
dass Anlegeranfragen zeitnah beantwortet werden und kei-
nem Anleger etwaige Nachteile aus seiner Beteiligung in Rela-
tion zu anderen Anlegern entstehen. Sie zeichnet weiter dafür 
verantwortlich, dass die Verwaltung der Anteile professionell 

und einwandfrei erfolgt und Anleger hieraus nicht unnötig 
belastet werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat angemessene Ins-
trumente zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Be-
obachtung von Interessenkonflikten implementiert, um zu 
vermeiden, dass solche der Fondsgesellschaft und ihren Anle-
gern schaden könnten. Dieser Maßnahmenkatalog ist in einer 
Interessenkonflikt-Policy niedergelegt. Innerhalb der KVG ist 
ein Compliance-Beauftragter für die Überwachung, Aufzeich-
nung und Lösung der potenziellen und tatsächlichen Interes-
senkonflikte verantwortlich.

Die Fondsgesellschaft wird auf bestimmte Zeit geschlossen. 
Die Laufzeit endet zum 31. Dezember 2033. Sofern bereits 
vor Ende der Laufzeit der Investment KG absehbar ist, dass 
mit Beendigung der Investment KG Zielinvestments, an denen 
die Fondsgesellschaft beteiligt ist, noch nicht abgewickelt 
sein werden, können die Gesellschafter durch Beschluss mit 
Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen 
die Dauer der Investment KG jeweils um bis zu drei Jahre, ver-
längern.

Vor Ablauf der festgelegten und gegebenenfalls verlängerten 
Dauer der Investment KG, bedarf es für die Auflösung der In-
vestment KG eines Gesellschafterbeschlusses mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen.

Nach Ablauf ihrer gegebenenfalls verlängerten Laufzeit tritt 
die Fondsgesellschaft in Liquidation. Liquidatorin ist die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. In der Liquidation der In-
vestment KG ist das Gesellschaftsvermögen bestmöglich zu 
verwerten, Forderungen der Investment KG sind einzuzie-
hen und der Liquidationserlös ist, vorbehaltlich vorrangiger 
Vergütungsansprüche an die Anleger im Verhältnis ihrer ur-

sprünglich eingezahlten Kommanditeinlagen (ohne Agio) zu 
allen ursprünglich eingezahlten Kommanditeinlagen (ohne 
Agio), zu verteilen.

Wird die Investment KG abgewickelt, hat die Liquidatorin 
jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet 
ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforde-
rungen des § 158 Satz 1 KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB 
entspricht.

Im Falle der Kündigung der Verwaltung durch die Kapitalver-
waltungsgesellschaft, die zur Auflösung und Liquidation der 
Fondsgesellschaft führen würde, kann die Verwaltung der 
Investment KG, nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedin-
gungen mit Genehmigung der BaFin auf eine andere Kapital-
verwaltungsgesellschaft übertragen werden, die über eine 
Erlaubnis zur Verwaltung gleichartiger Investmentvermögen 
verfügen muss.

Die Anleger haften nach Beendigung der Liquidation nicht für 
die Verbindlichkeiten der Investment KG.
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>6 Hauptbeteiligte und 
Vertragsbeziehungen

Das Beteiligungsangebot richtet sich vornehmlich an in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Per-
sonen, die als Privatanleger über grundlegende Kenntnisse 
bezüglich des angebotenen geschlossenen Alternativen In-
vestment Fonds und der damit einhergehenden Rechte und 
Pflichten verfügen. Die angesprochenen Anleger sollten ihre 
Beteiligung im Privatvermögen halten und diese nicht mit 
einem Darlehen finanzieren. Das Anlageziel der mit diesem 
Beteiligungsangebot angesprochenen Anleger sollte – als 
Ergänzung ihres weiteren Vermögens – eine langfristige 
unternehmerische Beteiligung als Treugeber an einem ge-
schlossenen Alternativen Investment Fonds sein, der in ein 
diversifiziertes Portfolio von Sachwertbeteiligungen mit der 
Aussicht auf Rückflüsse aus laufenden Erträgen und Wertstei-
gerungen investiert. Aus der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der 
Prospektauflage noch keine Investitionen getätigt wurden 
sollten die Anleger entnehmen, dass Rückflüsse hinsichtlich 
der Betragshöhen und Zeitpunkte nicht verlässlich vorher-
gesagt werden können. Bei der Beteiligung handelt es sich 
um eine langfristige unternehmerische Beteiligung, die mit 
wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken (siehe 
hierzu Abschnitt 3 „Risiken“ ab Seite 11) verbunden ist. Die 

Realisierung der genannten Risiken kann sich nachteilig auf 
das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft auswirken. 
Die Anleger sind sich gleichfalls bewusst, dass kein geregelter 
Sekundärmarkt für die Anteile an der Fondsgesellschaft exis-
tiert und die Anteile dadurch nur eingeschränkt bzw. gar nicht 
handelbar sind oder möglicherweise nur mit einem Verlust ge-
genüber ihrem inneren – anhand von finanzmathematischen 
Methoden berechneten, objektiv angemessenen – Wert vor 
der Liquidation des Fonds veräußert werden können. Die mit 
diesem Beteiligungsangebot angesprochenen Anleger sollten 
daher nicht auf Einkünfte aus der Beteiligung oder auf ihre 
jederzeitige Liquidationsmöglichkeit angewiesen und wirt-
schaftlich in der Lage sein, auch Verlustrisiken ohne wesent-
liche Folgen für ihre gesamtwirtschaftliche Situation tragen 
zu können. Dieses Beteiligungsangebot ist nicht geeignet 
für Anleger, die jegliche Verlustrisiken vermeiden möchten 
oder eine Anlage mit einem festen Zinssatz oder mit einem 
bereits heute feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem 
bestimmten Datum suchen. Die Anleger sollten auch nicht 
kurzfristig über den in die Beteiligung investierten Betrag 
verfügen müssen. 

 5.7 Typisches Anlegerprofil
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Firma Quadoro Investment GmbH

Sitz Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main

Handelsregister Amtsgericht Offenbach, HRB 43802

Grund-/Stammkapital 325.000 EUR (voll eingezahlt)

Geschäftsführung Tanja Kisselbach, Dr. Peter E. Hein, Michael Denk

Aufsichtsrat Sybille Pähler, Bernd Reber, Horst Baumann

Die Investment KG hat die Quadoro Investment GmbH mit Be-
stellungsvertrag vom 07.05.2019 als externe Kapitalverwal-
tungsgesellschaft nach dem KAGB beauftragt. Die KVG wird 
die mit der kollektiven Vermögensverwaltung einhergehen-
den Aufgaben, wie z. B. das Portfolio- und Risikomanagement 
sowie die administrativen Tätigkeiten, im Interesse der Anle-
ger wahrnehmen und die Einhaltung der Anforderungen des 
KAGB sicherstellen.

Name, Gründung, weitere Mandate
Die Quadoro Investment GmbH wurde am 01.12.2008 gegrün-
det und nimmt in der Doric Gruppe die Funktion einer exter-
nen Kapitalverwaltungsgesellschaft für Alternative Invest-
ment Fonds (AIF) der eigenen Gruppe sowie als Service-KVG 
auch für gruppenfremde AIF wahr. Die Erlaubnis zum Betrieb 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde der Quadoro In-
vestment GmbH am 11.04.2014 durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilt.
Von der KVG werden zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Ver-
kaufsprospektes noch folgende Investmentvermögen verwal-
tet, welche nicht Gegenstand dieses Verkaufsprospektes sind:

CD Dritte Immobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment KG,
Doric Flugzeugfonds Vierte GmbH & Co. KG,
Doric Flugzeugfonds Fünfte GmbH & Co. KG,
Doric Flugzeugfonds Sechste GmbH & Co. KG,
Doric Flugzeugfonds Achte GmbH & Co. KG,
Quadoro Gesundheitscampus Hameln GmbH & Co. Geschlosse-
ne Investment KG,
Vontobel Sustainable Real Estate Europe.

Die KVG beabsichtigt, darüber hinaus weitere Investmentver-
mögen zu verwalten.

Gremien
Geschäftsführer der KVG sind Frau Tanja Kisselbach und die 
Herren Dr. Peter E. Hein und Michael Denk. Herr Dr. Hein ist 
zudem Geschäftsführer der Doric GmbH, die mit 75 Prozent der 
Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafterin der KVG ist. 
Frau Kisselbach ist Gesellschafterin der Mehrheitsgesellschaf-
terin. Darüber hinaus sind Herr Michael Denk und Herr Axel 
Wünnenberg mit je 12,5 Prozent an der KVG beteiligt.

Der Aufsichtsrat besteht aus Frau Sibylle Pähler und Herrn 
Bernd Reber, die zudem Geschäftsführer der Doric GmbH sind, 
und Herrn Horst Baumann.

Wesentliche Vertragsgrundlagen
Die Fondsgesellschaft ist eine geschlossene Investmentkom-
manditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. Kapitalanlagege-
setzbuch und kann als solche gemäß § 154 Absatz 1 KAGB die 
Quadoro Investment GmbH als externe AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mit der Anlage und Verwaltung des Kom-
manditanlagevermögens betrauen. 

Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Quadoro Investment 
GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft ist auf un-
bestimmte Zeit geschlossen und endet mit dem Zeitpunkt der 
Beendigung des AIF. Ein ordentliches Kündigungsrecht wäh-
rend der Laufzeit des AIF ist für beide Parteien dieses Vertra-
ges nicht vorgesehen. Der Vertrag kann jedoch von beiden 
Seiten aus wichtigem Grund mit einer Frist von 6 Monaten 
gekündigt werden.

Die KVG ist berechtigt in Erfüllung ihrer Aufgaben die Fonds-
gesellschaft zu vertreten und Untervollmachten zu erteilen.
Die KVG wird Datenschutz im Sinne der jeweils anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gewährleisten und 
Daten der Fondsgesellschaft durch angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen vor unbefugtem Umgang 
und Verlust schützen.

 Vergütungshinweis Kostenteil
Zu Lasten des Investmentvermögens der Fondsgesellschaft 
werden von der KVG nur solche einmaligen, laufenden und 
erfolgsabhängigen Vergütungen berechnet, wie sie in den 
Anlagebedingungen festgelegt sind. Eine erfolgsabhängige 
Vergütung an die KVG bei Erreichen eines bestimmten Anlege-
rerfolgs sowie eine prozentuale Transaktionsgebühr, gemes-
sen am Kaufpreis eines Investments, wird teilweise an deren 
Berater weitergeleitet. Die Höhe der Vergütungen lässt sich 
dem Abschnitt 7.2 „Kosten“ ab Seite 61 sowie den Anlagebe-
dingungen (vgl. hierzu Anhang 10 ab Seite 112) entnehmen. 
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Aufgaben
Die Verwaltungsfunktionen, welche die KVG im Rahmen der 
Bestellung als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
nach Maßgabe dieses Vertrages übernimmt, beziehen sich auf 
die folgenden Dienstleistungen: 

 a. Portfolioverwaltung
 b. Risikomanagement
 c. administrative Tätigkeiten:
 i.  Beauftragung von rechtlichen und steuerrechtlichen 

Dienstleistungen,
 ii.  Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung und Rech-

nungslegung (einschließlich der Führung der Kapital-
konten für den AIF),

 iii.  Beantwortung von Anlegeranfragen,
 iv.  des Nettoinventarwertes in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen des KAGB, 
 v.  Beauftragung der Erstellung von Steuererklärungen für 

den AIF sowie die Beauftragung der Wirtschaftsprüfer 
des AIF, 

 vi.  Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften 
(einschließlich gesetzlicher Meldepflichten),

 vii.  Führung eines Anlegerregisters, Anlegerkommunikation 
und Anlegerreportings und

 viii.  Durchführung von Ausschüttungen. 

Haftung
Die KVG verpflichtet sich, die ihr nach dem Geschäftsbesor-
gungsvertrag übertragenen Aufgaben mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns durchzuführen und dabei alle ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie behördliche 
Anordnungen einzuhalten. Sie haftet für Vorsatz und Fahr-
lässigkeit und im Fall der Beauftragung von Dritten für die 
ordnungsgemäße Auswahl, Kontrolle und Überwachung des 
Dritten.

Abdeckung von Berufshaftungsrisiken 
Die KVG hat eine bezüglich der abgedeckten Risiken den An-
forderungen des Kapitalanlagegesetzbuches entsprechende 
Versicherung für die sich aus beruflicher Fahrlässigkeit erge-
bende Haftung abgeschlossen, um die potenziellen Berufs-
haftungsrisiken aus den Geschäftstätigkeiten der KVG abzu-
decken.

Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik der KVG ist darauf ausgerichtet, falsche 
Anreize insbesondere für Mitarbeiter, die über die Eingehung 
von Risiken entscheiden, zu vermeiden. Die Vergütungspolitik 
der KVG soll ein wirksames Risikomanagement ermöglichen, 
nicht zur Übernahme von Risiken ermutigen und Interes-
senkonflikten vorbeugen. Die Mitarbeiter der KVG erhalten 
marktgerechte Fixgehälter und gegebenenfalls zusätzliche 

feste Sonderzahlungen, die einer regelmäßigen Überprü-
fung unterliegen. Die Einzelheiten der Vergütungspolitik der 
KVG können im Internet unter https://www.vundc-fonds.
de/mitteilungen-der-kvg abgerufen werden. Die Darstellung 
umfasst eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung 
und der sonstigen Zuwendungen sowie die Identität der für 
die Zuteilung der Vergütung und der sonstigen Zuwendungen 
zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung 
des Vergütungsausschusses, falls ein solcher gebildet werden 
sollte. Auf Anfrage kann eine Papierform dieser Angaben kos-
tenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Auslagerung von Tätigkeiten
Die KVG ist berechtigt, die gegenüber der Fondsgesellschaft 
zu erbringenden Dienstleistungen insgesamt oder teilweise 
auf Dritte (Auslagerungsunternehmen) auszulagern.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat folgende auf die In-
vestment KG bezogene Leistungen ausgelagert:
Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung (einschließlich der 
Führung der Kapitalkonten für den AIF) sowie die Feststellung 
des Nettoinventarwertes (NAV): V&C Portfolio Management 
GmbH & Co. KG. (Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. 
KG, die auch geschäftsführende Kommanditistin der Fondsge-
sellschaft ist, wird ab Seite 57 vorgestellt.)

Anlegerverwaltung: Quentin Treuhand GmbH
(Die Treuhandgesellschaft Quentin Treuhand GmbH wird ab 
Seite 59 vorgestellt.)

Beratung durch Dritte
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt unter den 
Bedingungen des KAGB sowie den hierzu ergangenen Ver-
ordnungen und Verwaltungsanweisungen zur Erfüllung ihrer 
Pflichten Dritte als Dienstleister zu beauftragen.

Im Rahmen ihrer Aufgaben als Portfolioverwalterin der 
Fondsgesellschaft wird sich die KVG von der V&C Portfolio 
Management GmbH & Co. KG (Berater), die auch geschäfts-
führende Kommanditistin der Fondsgesellschaft ist, beratend 
unterstützen lassen.

Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG wird für die KVG 
hinsichtlich möglicher Investitionen Voranfragen tätigen und 
auf Anforderung der KVG solche Investitionsmöglichkeiten in 
qualifizierter Form aufbereitet vorlegen. Während der Halte-
dauer von Investments wird der Berater der KVG u.a. bei der 
Erhebung und Überwachung der relevanten Daten, Vorkomm-
nisse und Entwicklungen beratend behilflich sein. Darüber hi-
naus wird der Berater die KVG auf sich bietende Verkaufs- bzw. 
Desinvestitionsmöglichkeiten der jeweiligen Investments auf-
merksam machen.
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Die Entscheidung über alle Maßnahmen der Portfolioverwal-
tung trifft ausschließlich die KVG. Der Berater verfügt bei 
der Ausübung seiner Beratungstätigkeit im Hinblick auf die 
Umsetzung der Anlagepolitik des AIF über keinerlei Entschei-
dungsspielraum. Die Pflichten der KVG nach dem KAGB sowie 
die zivilrechtliche Haftung der KVG gegenüber Anlegern in 
dem AIF bleiben von der Bestellung des Beraters unberührt.

 Vergütungsteile hierfür 
Für die beratende Unterstützung der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft erhält die V&C Portfolio Management GmbH & 
Co. KG von der KVG eine prozentuale Transaktionsgebühr 
gemessen am Kaufpreis eines Investments, eine jährliche 
Vergütung für die laufende Portfolioberatung sowie eine 
erfolgsabhängige Vergütung bei Erreichen eines bestimm-
ten Anlegererfolgs. Die Höhe der Vergütungen lässt sich 
dem Abschnitt 7.2 „Kosten“ ab Seite 61 sowie den Anla-

gebedingungen (vgl. hierzu ab Seite 112) entnehmen.

Mögliche Interessenkonflikte
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ausschließlich den 
Interessen der Anleger verpflichtet. Sofern ein Interessen-
konflikt identifiziert werden sollte, müssen geeignete Maß-
nahmen getroffen werden, um den Interessenkonflikt zu 
vermeiden und sicher zu stellen, dass die KVG stets im besten 
Interesse der Investment KG und ihrer Anleger handelt.  
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfassende Maßnah-
men zur Identifikation, Vermeidung und Steuerung von Inter-
essenkonflikten implementiert und verfügt über eine Richtli-
nie über den Umgang mit Interessenkonflikten.

In Bezug auf das vorliegende Investmentvermögen sind nach 
Auffassung der KVG zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine Interessenkonflikte gegeben. 

Firma Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Sitz Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 108617

Vorstand Michael Bentlage, Dr. Holger Sepp, Wolfgang Strobel

Vorsitzender des Aufsichtsrats Wolfgang Deml

Als Verwahrstelle wurde die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 
Aktiengesellschaft beauftragt. Die Verwahrstelle übernimmt 
die laufende Überwachung sowie die Verwahrung der Vermö-
gensgegenstände der Fondsgesellschaft.

Name, Rechtsform, Kapital
Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft 
ist eine Aktiengesellschaft nach den Vorschriften des Akti-
engesetzes mit Sitz in Frankfurt am Main (eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter 
HRB 108617; Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 24, 60311 
Frankfurt am Main). Die Gesellschaft ist mit Wirkung zum 
31.05.2017 durch formwechselnde Umwandlung der Hauck & 
Aufhäuser Privatbankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien 
mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am 
Main, HRB 20065) entstanden.

Gremien
Der Vorstand des Privatbankhauses besteht aus Herrn Michael 
Bentlage, Vorsitzender des Executive Board, und Herrn Wolf-
gang Strobel, Mitglied des Executive Board für die Stabs- und 

Supportbereiche, und Herrn Dr. Holger Sepp zusammen.

Dem Aufsichtsrat gehören neben Herrn Wolfgang Deml als 
Vorsitzendem noch Herr Liu Qiang, Herr Tang Bin, Herr Dr. 
Thomas Duhnkrack, Herr Siegfried Klink und Herr Thomas 
Theobald an.

Wesentliche Vertragsgrundlagen
Der zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Ver-
wahrstelle geschlossene Verwahrstellenvertrag datiert vom 
25.09.2018.. Mit diesem Vertrag wurde die Verwahrstelle mit 
der Verwahrstellenfunktion für die Investment KG beauftragt. 
Die Beauftragung erfolgte vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Der Verwahrstellenvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft den Wechsel der 
Verwahrstelle auferlegt.
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Die Verwahrstelle ist berechtigt, die Verwahrung von verwahr-
fähigen Finanzinstrumenten unter Beachtung der Vorausset-
zungen des KAGB auf einen Unterverwahrer zu übertragen.

Die KVG und die Verwahrstelle haben sich gegenseitig recht-
zeitig alle Informationen aus ihrer jeweiligen Sphäre zu über-
mitteln, die die jeweils andere Vertragspartei zur Erfüllung 
ihrer Funktion benötigt.

Die Verwahrstelle handelt unabhängig und im Interesse der 
Fondsgesellschaft und deren Anleger.

Vergütungshinweis Kostenteil
Die Verwahrstelle erhält für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vergütung. Die Höhe 
der Vergütung lässt sich dem Abschnitt 7.2 „Kosten“ ab Seite 
63 sowie den Anlagebedingungen (vgl. hierzu ab Seite 113) 
entnehmen. 

Aufgaben
Die Verwahrstelle übernimmt insbesondere folgende Aufga-
ben:

>  Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände 
der Fondsgesellschaft

>  Eigentumsüberprüfung und Bestandsführung bei nicht 
verwahrfähigen Vermögensgegenständen der Fondsgesell-
schaft

>  Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von An-
teilen der Fondsgesellschaft und die Ermittlung des Wertes 
des Investmentvermögens den Vorschriften des KAGB sowie 
dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen der 
Fondsgesellschaft entsprechen

>  Überwachung der Überweisung des Gegenwertes aus den 
für Rechnung der Investment KG getätigten Geschäften an 
die Fondsgesellschaft innerhalb der üblichen Fristen

>  Sicherstellung, dass die Erträge der Investment KG nach 
den Vorschriften des KAGB sowie des Gesellschaftsvertra-
ges und der Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft ver-
wendet werden

>  Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme der 
Fondsgesellschaft, insbesondere der Einzahlungen der An-
leger und der Auszahlungen an die Anleger

>  Mitwirkung bei zustimmungspflichtigen Geschäften der 
Fondsgesellschaft, insbesondere bei der Aufnahme von 
Krediten durch die Fondsgesellschaft, bei der Belastung 
von Vermögensgegenständen der Fondsgesellschaft und 
bei der Anlage von Bankguthaben der Fondsgesellschaft 
bei anderen Kreditinstituten sowie bei Verfügungen über 
solche Bankguthaben.

>  Überwachung der Verfügungsbeschränkungen gemäß § 83 
Absatz 4 KAGB sowie kontinuierliche Prüfung, ob seitens 

der KVG geeignete Prozesse zur Bewertung der Vermögens-
stände der Investment KG eingerichtet und angewendet 
werden. 

>  Sicherstellung, dass die Bewertungsgrundsätze und -ver-
fahren der KVG wirksam umgesetzt und regelmäßig über-
prüft werden.

Haftung
Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Fondsgesellschaft 
oder gegenüber den Anlegern der Investment KG für das Ab-
handenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes durch 
die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die 
Verwahrung von Finanzinstrumenten übertragen wurde. So-
fern die Verwahrstelle nachweisen kann, dass sie sich bei der 
Übertragung der Verwahrung an einen Unterverwahrer an alle 
Vorgaben des KAGB gehalten hat kann sie sich von der Haf-
tung befreien. 

Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik der Verwahrstelle hat eine leistungs-
gemäße Bezahlung ihrer Mitarbeiter zum Ziel, soll nicht zur 
Übernahme von Risiken ermutigen und Interessenkonflikten 
vorbeugen. Die Mitarbeiter der Verwahrstelle erhalten markt-
gerechte Fixgehälter und gegebenenfalls zusätzliche feste 
Sonderzahlungen, die einer regelmäßigen Überprüfung un-
terliegen. 

Mögliche Interessenkonflikte
Die Verwahrstelle ist ausschließlich den Interessen der An-
leger verpflichtet. Sofern ein Interessenkonflikt identifiziert 
werden sollte, müssen geeignete Maßnahmen getroffen wer-
den, um den Interessenkonflikt zu vermeiden und sicher zu 
stellen, dass die Verwahrstelle stets im besten Interesse der 
Investment KG und ihrer Anleger handelt. Die Verwahrstelle 
hat umfassende Maßnahmen zur Identifikation, Vermeidung 
und Steuerung von Interessenkonflikten implementiert und 
verfügt über eine Richtlinie über den Umgang mit Interessen-
konflikten. 

Derzeit bestehen weder Auslagerungen noch Unterauslage-
rungen von Verwahrungsaufgaben, damit können sich hieraus 
keine Interessenkonflikte ergeben.

Neueste Informationen
Den Anlegern werden auf Antrag Informationen auf dem neu-
esten Stand hinsichtlich der Identität der Verwahrstelle, ihrer 
Pflichten, der Interessenkonflikte, die entstehen können, der 
ausgelagerten Verwahrungsaufgaben sowie eine Aufstellung 
der Auslagerungen und Unterauslagerungen und der Interes-
senkonflikte, die sich aus den Auslagerungen ergeben kön-
nen, übermittelt.
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Mit der Geschäftsführung wurde mit Vertrag vom 07.05.2019 
die Kommanditistin V&C Portfolio Management GmbH & Co. 
KG betraut, die einen Anteil von 1.000 EUR an der Investment 
KG hält. 

Name, Rechtsform
Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG wurde am 
22.11.2017 gegründet. Gegenstand des Unternehmens sind 
– jeweils im Bereich Sachwerte und sonstige Alternative As-
sets – die Konzeption von Investment- und sonstigen Finanz-
produkten sowie die Beratung in Fragen der Strukturierung 
von Projekten, Investitionen und Beteiligungen jeglicher 
Art sowie deren Umsetzung und das Investment- und Asset-
Management. 

Gremien
Die Geschäftsführung des Unternehmens obliegt der Komple-
mentärin V&C PMG Verwaltungs-GmbH, vertreten durch ihren 
Geschäftsführer Hermann Klughardt, und Herrn Gerhard Krall. 
Beide Herren waren zuvor bereits langjährig in Führungsposi-
tionen bei Unternehmen im Sachwertanlagenbereich tätig. 
Die Gesellschaft hat einen Beirat.

Wesentliche Vertragsgrundlagen
Die geschäftsführende Kommanditistin übernimmt die Füh-
rung der Geschäfte der Investment KG sowie deren Vertretung, 
sofern sie nicht in den Verwaltungs- und Entscheidungsbe-
reich der KVG fallen.
Die geschäftsführende Kommanditistin wird die Geschäfte der 
Investment KG mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit im besten Interesse des von ihr vertre-
tenen Vermögens und der Integrität des Marktes sowie den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages im ausschließli-
chen Interesse der Anleger führen. Sie ist berechtigt, sich zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Dritter zu bedienen. 
Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig 
von der Verwahrstelle. 
Die geschäftsführende Kommanditistin haftet für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit sowie bei der Einhaltung von Kardinal-
pflichten auch für leichte Fahrlässigkeit.

Aufgaben und Dienstleistungen
Die Geschäftsführung umfasst neben den gesetzlichen Befug-
nissen und Verantwortlichkeiten insbesondere auch folgende 
Aufgaben:

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Laufende Kommunikation und Zusammenarbeit mit der KVG 
sowie deren Bestellung und Abberufung unter Wahrung der 
besonderen Anforderungen des KAGB.

Gesellschafterversammlungen:
Vorbereitung und Durchführung von Beschlussfassungen 
durch die Anleger im schriftlichen Umlaufverfahren oder in 
einer als Präsenzveranstaltung abzuhaltenden Gesellschaf-
terversammlung.

Beirat 
(sofern ein solcher durch die Gesellschafter eingesetzt 
werden sollte):
Information des Beirats zur Geschäftsentwicklung auf schrift-
lichem Weg oder im Rahmen von Beiratssitzungen/-telefon-
konferenzen.

Jahresabschluss, Lagebericht:
Aufstellung eines den Vorschriften des KAGB entsprechenden 
Jahresabschlusses sowie eines Lageberichts für die Invest-
ment KG innerhalb der gesetzlichen Fristen und Weiterleitung 
an die KVG zur Erstellung des Jahresberichts. 

Steuerliche Belange:
Einreichung der Erklärung über die gesonderte und einheitli-
che Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bei den Finanz-
behörden sowie Entgegennahme steuerlicher Feststellungs-
bescheide für die Investment KG.

Ausschüttungen:
Festlegung der Ausschüttungen in Abstimmung mit der KVG 
und Durchführung der entsprechenden Zahlungsmaßnahmen.

Firma V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG

Sitz Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln

Handelsregister Amtsgericht Köln, HRA 33839

Kommanditkapital 100.000 EUR

Geschäftsführung V&C PMG Verwaltungs-GmbH, Köln, HRB 96379

vertreten durch ihren Geschäftsführer Hermann Klughardt, und Herrn Gerhard Krall
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Beteiligungsverfügungen und Ausscheiden von 
Gesellschaftern:
Zustimmung zu Beteiligungsverfügungen sowie deren Ableh-
nung in besonderen Fällen. Erklärung der Ausschließung von 
Anlegern bei Vorlage eines wichtigen Grundes in deren Person 
im Sinne des § 133 Absatz 2 HGB sowie Durchführung einer 
entsprechenden Abfindungsleistung. Zustimmung zum Wech-
sel der Treuhandkommanditistin.

Darüber hinaus wurde die V&C Portfolio Management GmbH & 
Co. KG im Wege der Auslagerung von der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mit der Fondsbuchhaltung betraut.

Dabei hat sie insbesondere die Bearbeitung der nachstehend 
genannten Tätigkeitsfelder für die Fondsgesellschaft über-
nommen:

Fondsbuchhaltung:
>  Buchhaltung aller Geschäftsvorfälle nach investmentrecht-

lichen und handelsrechtlichen Vorgaben, einschließlich 
der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung auf Ebene der 
Investment KG

>  Zahlungsverkehr
>  Mahnwesen
>  Stammdatenerfassung und –pflege von Mietern, Objekten 

und Beteiligungen 
>  Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses der Investment KG

Erstellung Jahresbericht und Anteilspreisermittlung:
>  Jährliche Ermittlung des Anteilpreises der Investment KG
 und Abstimmung mit der KVG
>  Einreichung von Vermögensaufstellungen für jede Gesell-

schaft im Sinne des § 261 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 KAGB, 
an der die Investment KG beteiligt ist, zu dem Zeitpunkt der 
jährlichen Bewertung der Investment KG

>  Jährliche Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt der Investment KG gem. § 20 ff. KARBV und Abstim-
mung mit der KVG

Gesetzliches Meldewesen:
Erstellung und Abgabe der nachfolgenden Meldungen:
> AWV-Meldungen
> Meldungen gemäß § 18 Bundesbankgesetz
>  Übermittlung von Meldedaten an die KVG für AIFMD-Re-

porting an die BaFin bzw. ESMA
>  Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern gemäß 

FATCA und CRS
>  Meldungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

(EMIR)

Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG ist berechtigt, 
diese Aufgaben mit Zustimmung der KVG ganz oder teilweise 
unterauszulagern.

Vergütungspolitik
Die Vergütung der Mitarbeiter der geschäftsführenden Kom-
manditistin erfolgt auf der Basis von marktgerechter Fix-
gehälter oder angemessener fester Stundensätze. Darüber 
hinaus können Tantiemen für Mitarbeiter und Gewinnbeteili-
gungen für geschäftsführende Gesellschafter anfallen.

 Hinweis auf Vergütung
Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für die Wahr-
nehmung der Geschäftsführungsaufgaben eine jährliche Ver-
gütung von der Fondsgesellschaft.

Des Weiteren erhält sie von der Fondsgesellschaft für an sie 
ausgelagerte Tätigkeiten und für die beratende Unterstüt-
zung der Kapitalverwaltungsgesellschaft von der KVG weitere 
Vergütungen (siehe hierzu auch Abschnitte 6.1 ab Seite 53).  

Die Höhe der Vergütungen lässt sich dem Abschnitt 7.2 „Kos-
ten“ ab Seite 61 sowie den Anlagebedingungen (vgl. hierzu 
ab Seite 113) entnehmen.

Weitere Mandate, Interessenkonflikte
Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG als geschäfts-
führende Kommanditistin beabsichtigt weitere Geschäftsfüh-
rungsmandate, die dem vorliegenden vergleichbar sind, zu 
übernehmen. Die geschäftsführende Kommanditistin unter-
liegt keinem Wettbewerbsverbot. 

Die geschäftsführende Kommanditistin ist bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben ausschließlich den Interessen der An-
leger und der Kapitalverwaltungsgesellschaft verpflichtet. 
Sofern ein Interessenkonflikt identifiziert werden sollte, 
müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um den In-
teressenkonflikt zu vermeiden und sicher zu stellen, dass die 
geschäftsführende Kommanditistin stets im besten Interesse 
der Investment AG und ihrer Anleger handelt. Die geschäfts-
führende Kommanditistin überprüft die Geschäftstätigkeit 
regelmäßig auf Interessenkonflikte und leitet gegebenenfalls 
Maßnahmen zu deren Vermeidung ein. Hierzu verfügt sie über 
eine Richtlinie über den Umgang mit Interessenkonflikten. 

In Bezug auf das vorliegende Investmentvermögen sind nach 
Auffassung der geschäftsführenden Kommanditistin und der 
KVG zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine wesentli-
chen Interessenkonflikte gegeben.
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Firma Quentin Treuhand GmbH

Sitz Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln

Handelsregister Amtsgericht Köln, HRA 96674

Grund-/Stammkapital 25.000 EUR

Geschäftsführung Hermann Klughardt, Kerstin Klughardt

 6.4  Treuhandkommanditistin und Beteiligungsverwalterin

Treuhandkommanditistin und Beteiligungsverwalterin, ist die 
Quentin Treuhand GmbH, die die Beteiligung des Anlegers im 
Auftrag und für Rechnung des Treugebers hält oder für spätere 
Kommanditisten verwaltet.

Name, Rechtsform, Kapital
Die Quentin Treuhand GmbH wurde am 04.01.2018 gegründet. 
Gegenstand des Unternehmens sind u.a. die treuhänderische 
Übernahme und die Verwaltung von Geschäftsanteilen an 
Fondsgesellschaften für Rechnung Dritter.

Gremien
Die Geschäftsführung des Unternehmens wird durch ihre 
Geschäftsführer Hermann Klughardt und Kerstin Klughardt 
ausgeübt, die beide über langjährige Erfahrungen in diesem 
Bereich verfügen.

Treuhandvertrag und ausgelagerte Anlegerverwaltung
Die wesentlichen Aufgaben und Vertragsinhalte des Treu-
hand- und Verwaltungsvertrages wurden bereits im Abschnitt 
5.3 ab Seite 46 erläutert. Der genaue Wortlaut des Treuhand- 
und Verwaltungsvertrages ist im Abschnitt 10.2 ab Seite 102 
abgebildet.

Darüber hinaus wurde die Quentin Treuhand GmbH im Wege 
der Auslagerung von der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit 
der Anlegerverwaltung betraut.

Dabei hat sie insbesondere die Bearbeitung der nachstehend 
genannten Tätigkeitsfelder für die Fondsgesellschaft über-
nommen:

 Verwaltung der Beitritte, insbesondere der 
Zeichnungsunterlagen 
>  Bearbeiten, Annehmen und ggf. Abweisen der Beitrittser-

klärungen der Anleger in Abstimmung mit der Geschäfts-
führung der Investment KG

>  Führen eines Anlegerregisters
>  Anfordern, Überwachen der Kapitaleinzahlungen der Anle-

ger, einschließlich Durchführung der Maßnahmen gemäß 
Gesellschaftsvertrag der Investment KG bei Verzug der Ein-
zahlungen.

Geldwäscheprüfung
>  Prüfung der im Rahmen der Beitrittserklärung vom Anleger 

und Vermittler gemachten geldwäscherechtlichen Angaben 
auf Vollständigkeit und Kohärenz.

Anlegerbetreuung
>  Abstimmung der Inhalte und Durchführungsweise der jähr-

lichen Gesellschafterversammlungen mit der KVG
>  Organisation und Durchführung der jährlichen Gesellschaf-

terversammlungen (im schriftlichen Abstimmungsverfah-
ren oder als Präsenzveranstaltungen) mit Vorbereitung 
entsprechender Beschlussempfehlungen für die Anleger 
sowie Auswertung von Abstimmungsergebnissen (Proto-
koll)

>  Mitwirkung bei und systemische Erfassung von Gesellschaf-
terwechseln bei Veräußerung, Erbfall, Schenkung etc.

Kundenservice
>  Beantworten von Anlegerfragen
>  Beschwerdemanagement unter Einbeziehung der KVG
>  Versenden von Anlegerrundschreiben einschließlich (Ein-

ladung zu) Beschlussfassungen
>  Erstellen und versenden der steuerlichen Mitteilungen/Er-

gebnisse an die Anleger
Auszahlungen
>  Berechnung der jährlichen Auszahlungen an die Anleger in 

Abstimmung mit der KVG
>  Erfassung der jährlichen Auszahlungen an die Anleger
>  Berechnung des anteiligen Veräußerungsgewinns
>  Berechnung des verbliebenen Eigenkapitals bei Auflösung 

der Gesellschaft
Reporting
>  Berichterstattung an die Anleger inkl. Mitwirkung bei der 

Jahresabschlusserstellung
>  Informationen an die Anleger werden vorbereitet, abge-

stimmt mit der KVG und nach Freigabe an die Anleger ver-
sandt

>  Bearbeitung der Rückläufer aus allen Versandaktivitäten
Webpage
>  Erstellung, Pflege und Unterhaltung einer separaten Web-

page für den AIF, auf welcher die KVG die gesetzlich erfor-
derlichen Anlegerdokumente und Anlegerinformationen 
zur Verfügung stellt. 
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Weitere Mandate, Interessenskonflikte, Vergütung
Die Quentin Treuhand GmbH beabsichtigt weitere Mandate als Treu-
handkommanditistin und Beteiligungsverwalterin, die dem 
vorliegenden vergleichbar sind, zu übernehmen. Es ist keine 
Ausschließlichkeit mit der Fondsgesellschaft vereinbart, so 
dass die die Treuhandkommanditistin auch keinem Wettbe-
werbsverbot unterliegt. 

Die Treuhandkommanditistin ist bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ausschließlich den Interessen der Anleger ver-
pflichtet. Sie verfügt über eine Richtlinie über den Umgang 
mit Interessenkonflikten.
In Bezug auf das vorliegende Investmentvermögen sind nach 
Auffassung der Treuhandkommanditistin und der KVG zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine wesentlichen Inter-
essenkonflikte gegeben.

Für die Wahrnehmung der Treuhandfunktion erhält die Treu-
handkommanditistin eine jährliche Vergütung von der Fonds-
gesellschaft.

Des Weiteren erhält sie für an sie ausgelagerte Tätigkeiten von 
der Fondsgesellschaft weitere Vergütungen.

Die Höhe der Vergütungen lässt sich dem Abschnitt 7.2 „Kos-
ten“ ab Seite 62 sowie den Anlagebedingungen (vgl. hierzu 
ab Seite 113) entnehmen.

Firma KKI Vertriebs GmbH

Sitz Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln

Handelsregister Amtsgericht Köln, HRA 96466

Kommanditkapital 25.000 EUR

Geschäftsführung Hermann Klughardt

 6.5  Sonstige Dienstleister

Die KKI Vertriebs GmbH hat als Vertriebsstelle die Eigenka-
pitalvermittlung für die Fondsgesellschaft übernommen. 
Sie kann hierzu Endkunden direkt vermitteln, der Fondsge-
sellschaft Verträge mit Finanzdienstleistern vermitteln oder 
selbst Verträge mit Finanzdienstleistern schließen, die als 
Untervermittler für sie tätig werden. Sie wird dabei sicher-
stellen, dass die vermittelnden Finanzdienstleister über alle 
notwendigen Genehmigungen zum Vertrieb von Fondsantei-
len verfügen.

Die Vertriebsstelle und die Untervermittler erhalten für die 
Vermittlung der Anteile eine anfängliche Vergütung in Höhe 
des Ausgabeaufschlages und eines Teils der Initialkosten.

Die Höhe der Vergütungen lässt sich dem Abschnitt 7.2 „Kos-
ten“ ab Seite 61 sowie den Anlagebedingungen (vgl. hierzu 
ab Seite 112) entnehmen.

Es bestehen keine Vereinbarungen mit Primebrokern.

>7 Wirtschaftliche Rahmendaten
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in TEUR in % des Emissionskapitals 
exklusive Agio

in % des Emissionskapitals 
inklusive Agio

  Aufwand für den Erwerb der Vermögensgegenstände
 einschließlich Nebenkosten

18.165 90,83 86,5

 Emissionsabhängige Kosten 2.635 13,17 12,55

       Vergütungen 2.502 12,51 11,92

       Nebenkosten der Vermögensanlage 133 0,66 0,63

 Liquiditätsreserve 200 1,00 0,95

 Emssionskapital exklusive Agio 20.000 100,00 95,24

 Emssionskapital inklusive Agio 21.000 105,00 100,00

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

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme sowie im Abfin-
dungs- und Todesfall

Ausgabepreis
Der Ausgabepreis entspricht der Summe der gezeichneten 
Kommanditeinlage und des Ausgabeaufschlages von maximal 
5 % der Kommanditeinlage. Die gezeichnete Kommanditein-
lage beträgt für jeden Anleger mindestens 5.000 EUR. Höhere 
Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Die Summe aus Ausgabeaufschlag und den während der Bei-
trittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 12,55 % 
des Ausgabepreises oder 13,17 % der Kommanditeinlagen.

Rücknahmepreis
Die Anlagebedingungen und die Regelungen des Gesell-
schaftsvertrages sehen kein Recht auf ordentliche Kündigung 
und damit kein Recht auf Rückgabe vor. Ein Rücknahmepreis 
wird daher nicht fortlaufend berechnet und folglich auch 
nicht erhoben oder veröffentlicht.

Abfindungs- und Todesfall
Bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines Anlegers aus der 
Fondsgesellschaft gehen sämtliche externen Kosten sowie 
Aufwendungen, die der Fondsgesellschaft im Zusammenhang 

mit dem Ausscheiden in nachgewiesener Höhe entstehen, 
insbesondere etwaige steuerliche Mehrbelastungen sowie 
ggf. die Kosten für die Löschung aus dem Handelsregister, zu 
Lasten des ausscheidenden Anlegers. Die Treuhandkomman-
ditistin/Beteiligungsverwalterin kann vom Anleger eine Auf-
wandsentschädigung in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht 
mehr als 595 EUR verlangen. Im Fall des Ablebens des Anle-
gers haben die Erben die entstehenden Umschreibungskosten 
gemäß Gesellschaftsvertrag zu leisten.

Sollte ein Anleger aus wichtigem Grund ausgeschlossen wer-
den oder kündigen, hat er die hierdurch entstehenden Kosten 
zu tragen. Weitere Ansprüche gegen den Anleger, insbesonde-
re Schadensersatzansprüche der Gesellschaft, können ergän-
zend hinzukommen.

Kosten auf der Ebene der Fondsgesellschaft

 Anfängliche Kosten

Ausgabeaufschlag
Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5 % der Komman-
diteinlage. Die Geschäftsführung ist nach freiem Ermessen 
berechtigt einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berech-
nen. Dieser dient zur teilweisen Begleichung der Eigenkapi-
talvermittlungsprovision, welche durch die Fondsgesellschaft 
direkt an die KKI Vertriebs GmbH gezahlt wird. 

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Planzahlen, die auf Erwartungen, Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Einnahmen- und Aus-

gabensituation basieren. Die tatsächlichen Zahlen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich davon abweichen.
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Initialkosten
Die Fondsgesellschaft ist in der Beitrittsphase mit Initialkos-
ten belastet. Dies sind einmalig anfallende Kosten in Höhe 
von bis zu 8,17 % der Kommanditeinlage. Die Initialkosten 
sind fällig unmittelbar nach Einzahlung der Einlage und dem 
Ablauf der Widerrufsfrist.

Steuern
Die vorstehenden Initialkosten der Fondsgesellschaft be-
rücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersätze. Bei einer 
Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes oder einer 
abweichenden Anwendung der Steuergesetze werden die ge-
nannten Prozentsätze entsprechend angepasst.

Veröffentlichungen
Der Ausgabepreis kann sich nur im Fall einer Änderung der 
Anlagebedingungen ändern. In diesem Fall erfolgt die Ver-
öffentlichung des neuen Ausgabepreises mit einer Aktualisie-
rung des Verkaufsprospektes.

Der Nettoinventarwert des Investmentvermögens und bezo-
gen auf einen Anteil wird anlassbezogen (z. B. bei Kapitaler-
höhungen und bei Ausscheiden eines Anlegers im Falle seiner 
Ausschließung oder seiner berechtigten außerordentlichen 
Kündigung), mindestens aber einmal jährlich zum Ende des 
Geschäftsjahres der Fondsgesellschaft ermittelt und unter  
https://www.vundc-fonds.de/mitteilungen-der-kvg sowie im 
Jahresbericht veröffentlicht.

Verwendung des Ausgabeaufschlages und der 
Vergütung der Initialkosten
Der Ausgabeaufschlag und ein Teil der Initialkosten i. H. v. 
4 % der Kommanditeinlagen werden als Eigenkapitalvermitt-
lungsprovision für die Vermittlung der Kommanditanteile an 
die KKI Vertriebs GmbH gezahlt, die dieses Entgelt ganz oder 
teilweise an den jeweiligen Vermittler einer Kommanditein-
lage weiterreicht. Diese Eigenkapitalvermittlungsprovision 
wird durch die Fondsgesellschaft direkt an die KKI Vertriebs 
GmbH gezahlt. 

Es wird über die oben beschriebene Eigenkapitalvermittlungs-
provision hinaus kein wesentlicher Teil der Vergütungen, die 
von der Fondsgesellschaft an die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft gezahlt werden, für sonstige Vergütungen für die Ver-
mittlung von Anteilen an der Fondsgesellschaft gezahlt.

In restlicher Höhe werden die Initialkosten für die Gründung 
der Fondsgesellschaft, die Konzeption, die Prospektierung, 
das Marketing sowie für Rechts- und Steuerberatung im Zu-
sammenhang mit der Strukturierung und Konzeption der 
Fondsgesellschaft verwendet. 

Sonstige Kosten, die aus dem Investmentvermögen zu 
zahlen sind

Die Summe aller laufenden Vergütungen, die an die Kapital-
verwaltungsgesellschaft oder an Gesellschafter der Fonds-
gesellschaft gezahlt werden, kann jährlich insgesamt bis zu 
1,84 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäfts-
jahr betragen. Für den Zeitraum der Fondsauflage bis zum 
Ende des Geschäftsjahres 2019 jedoch mindestens 236.000 
EUR und für das Geschäftsjahr 2020 mindestens 153.000 EUR. 
Daneben können Transaktionsvergütungen berechnet werden.

Bemessungsgrundlage
Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 
Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der 
Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Wert 
nur einmal jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Wert am Anfang 
und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

Vergütungen, die von der Fondsgesellschaft an 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft und bestimmte 
Gesellschafter zu zahlen sind
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung 
der Fondsgesellschaft eine jährliche Vergütung i. H. v. bis zu 
1,2907 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäfts-
jahr (s. § 7 Nummern 3.a. und d. der Anlagebedingungen). 
Die Höhe der laufenden Vergütungen – wie sie in § 7 Nr. 3 der 
Anlagebedingungen definiert sind – für die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und die geschäftsführende Kommanditis-
tin ist vom tatsächlich platzierten Kommanditkapital (ohne 
Agio) abhängig. Sofern das platzierte Kommanditkapital 
unter EUR 5 Mio. liegt, werden keine laufenden Vergütungen 
geschuldet. Bei einem platzierten Kommanditkapital (ohne 
Agio) zwischen EUR 5 Mio. und EUR 8 Mio. werden die laufen-
den Vergütungen erhoben, nicht aber die  Mindestvergütun-
gen gemäß § 7 Nummern 3.a. und d. der Anlagebedingungen. 
Diese fallen erst ab einem platzierten Kommanditkapital 
(ohne Agio) in Höhe von mindestens EUR 8 Mio. an. Sie ist 
berechtigt, hierauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 
Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. In dieser 
Vergütung sind auch die Vergütung für die Verwaltung der 
Beteiligungen der Anleger i. H. v. bis zu 0,1465 % der Bemes-
sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr sowie die Ver-
gütung für die Fondsbuchhaltung i. H. v. bis zu 0,2380 % der 
Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr enthalten. 
Weiterhin ist in dieser Vergütung die laufende Portfoliobera-
tung i. H. v. bis zu 0,5492  % der Bemessungsgrundlage im 
jeweiligen Geschäftsjahr enthalten.
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Sollte die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Ihrem Recht, 
weitere Tätigkeiten aus dem Bestellungsvertrag auf Dritte 
auszulagern, Gebrauch machen, wird sie den Dritten hierfür 
ein anteiliges Entgelt, welches aus den laufenden Vergü-
tungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft abgedeckt wird, 
zahlen. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung der 
tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. Dies gilt 
auch während der Liquidation.

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesell-
schaft erhält für die Übernahme der persönlichen Haftung eine 
jährliche Vergütung i. H. v. bis zu 0,1831 % der Bemessungs-
grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hie-
rauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 
sind nach Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrund-
lage auszugleichen. Dies gilt auch während der Liquidation.

Die geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft 
erhält als Vergütung für ihre Geschäftsführungstätigkeit eine 
jährliche Vergütung i. H. v. bis zu 0,3662 % der Bemessungs-
grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hie-
rauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 
sind nach Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrund-
lage auszugleichen. 

Die vorstehenden Vergütungen verstehen sich inkl. ggf. an-
fallender gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Beträge berücksich-
tigen den aktuellen Umsatzsteuersatz. Bei einer Änderung des 
gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die entsprechenden 
Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.
Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft gehaltenen ge-
schlossenen AIF, Zwischen- und Objektgesellschaften oder 
sonstigen Beteiligungsgesellschaften fallen Vergütungen, 
etwa für deren Organe und Geschäftsleiter, und weitere Kos-
ten an. Diese werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in 
Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert 
des AIF oder der Gesellschaft auf den Nettoinventarwert der 
Fondsgesellschaft aus. 

Verwahrstellenvergütung
Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Ver-
gütung i. H. v. 0,0714 % der Bemessungsgrundlage im jewei-
ligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf quartalsweise 
anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzah-
len zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel-
lung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. 
Dies gilt auch während der Liquidation.

Die Vergütung versteht sich inkl. ggf. anfallender gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatz-

steuersatzes oder einer abweichenden Anwendung der Steu-
ergesetze werden die genannten Prozentsätze entsprechend 
angepasst.

Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesellschaft 
gehen
Folgende nach Auflage des Investmentvermögens entstehen-
de Aufwendungen und Kosten können der Fondsgesellschaft 
in Rechnung gestellt werden:
>  Kosten für externe Bewerter für die Bewertung der Vermö-

gensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB.
>  Zahlungsverkehrskosten sowie bankübliche Konto-, Besi-

cherungs- und Depotgebühren außerhalb der Verwahrstelle, 
ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwah-
rung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland.

>  Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, ins-
besondere an Dritte gezahlte Zinsen.

>  Für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaf-
tungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Be-
triebskosten sowie Dienstleistungen, die von Dritten in 
Rechnung gestellt werden).

>  Kosten für die Prüfung der Fondsgesellschaft durch deren 
Abschlussprüfer.

>  Kosten im Zusammenhang mit der Rechnungslegung, Er-
stellung der Jahres-, Zwischen- und Sonderberichte, der 
Ermittlung der Anteilswerte, der Auszahlungen und Rein-
vestitionen sowie der Informationen an die Anleger hierzu.

>  Kosten im Zusammenhang mit der Abhaltung von Gesell-
schafterversammlungen der Fondsgesellschaft sowie ggf. 
Aufwendungsersatz für einen Beirat sofern die Gesellschaf-
ter gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages die Einsetzung 
eines solchen beschließen sollten.

>  Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltend-
machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der 
Fondsgesellschaft sowie zur Abwehr von gegen die Fonds-
gesellschaft erhobenen Ansprüchen.

>  Kosten für Analysen im Interesse der Anleger, Rechts- und 
Steuerberatung (einschließlich der Fertigung von steuer-
rechtlichen Bescheinigungen oder Steuererklärungen) im 
Hinblick auf die Fondsgesellschaft und ihre vorhandenen 
sowie potenziellen Vermögensgegenstände, die von exter-
nen Gutachtern, Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung 
gestellt werden.

>  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-
tigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind.

>  Steuern, Beiträge, Gebühren und Kosten, die die Fondsge-
sellschaft gemäß gesetzlicher Grundlagen oder behördli-
cher Auflagen zu tragen hat.

>  Kosten für die externe Bereitstellung eines Portfolioma-
nagementportals bis zur Höhe von 0,1465 % der Bemes-
sungsgrundlage jährlich.
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Vergütungen und Kosten auf Ebene von 
Objektgesellschaften, Beteiligungen an Unternehmen 
und geschlossenen AIF
Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft gehaltenen 
geschlossenen AIF, Zwischen- und Objektgesellschaf-
ten oder sonstigen Beteiligungsgesellschaften können 
ebenfalls Kosten nach Maßgabe der im vorstehenden 
Absatz „Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesellschaft 
gehen“, anfallen; sie werden nicht unmittelbar der Fondsge-
sellschaft in Rechnung gestellt, gehen aber unmittelbar in 
die Rechnungslegung des jeweiligen AIF bzw. der jeweiligen 
Gesellschaft ein, schmälern ggf. dessen/deren Vermögen 
und wirken sich mittelbar über den Wertansatz der Beteili-
gung in der Rechnungslegung auf den Nettoinventarwert 
der Fondsgesellschaft aus. Aufwendungen, die aufgrund 
von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, sind 
von den daran beteiligten Gesellschaften, die diesen Anfor-
derungen unterliegen, im Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und 
Investitionskosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für den Erwerb 
eines Vermögensgegenstandes nach § 1 Nr. 1 bis 4 der Anla-
gebedingungen jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe von 
2,8528 % des Kaufpreises zuzüglich maximal 2.975 EUR. Der 
Kaufpreis entspricht grundsätzlich dem gegenüber dem be-
treffenden Ziel-AIF verbindlich übernommenen Zeichnungs-
betrag. Die Transaktionsgebühr fällt auch an, wenn die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft den Erwerb für Rechnung einer 
Zwischen- oder Objektgesellschaft tätigt, an der die Fonds-
gesellschaft beteiligt ist. Der Fondsgesellschaft werden dar-
über hinaus die auf die Transaktion ggf. entfallenden Steuern 
und Gebühren gesetzlich vorgeschriebener Stellen belastet. 
Im Fall des Erwerbs eines Vermögensgegenstandes durch 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung einer Zwi-
schen- oder Objektgesellschaft, an der die Fondsgesellschaft 
beteiligt ist, ist ein Anteil des Kaufpreises in Höhe des an der 
Objektgesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen. Im Falle 
des Erwerbs einer Beteiligung an einer Objektgesellschaft ist 
ein Anteil des Verkehrswertes der von der Objektgesellschaft 
gehaltenen Vermögenswerte in Höhe des von der Investment- 
oder Zwischengesellschaft gehaltenen Anteils an der Objekt-
gesellschaft anzusetzen. 

Der Fondsgesellschaft werden die im Zusammenhang mit 
dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den oder mit sonstigen Transaktionen von Dritten in Rech-
nung gestellten Kosten belastet. Dies gilt auch dann, wenn 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft die entsprechende Trans-
aktion für Rechnung einer Zwischengesellschaft tätigt, an 
der die Fondsgesellschaft beteiligt ist. Diese Aufwendungen 
einschließlich der in diesem Zusammenhang ggf. anfallenden 

Steuern können der Fondsgesellschaft auch belastet werden, 
sollte das jeweilige Geschäft nicht zustande kommen.
Der Anspruch der Kapitalverwaltungsgesellschaft auf 
Zahlung der Transaktionsgebühr entsteht zum Zeitpunkt 
der verbindlichen Bestätigung des Ziel-AIF bzw. seiner 
Managementgesellschaft, spätestens jedoch mit Zahlung des 
entsprechenden Zeichnungsbetrages bzw. Kaufpreises für den 
entsprechenden Vermögensgegenstand. Der Anspruch wird 
innerhalb von 14 Tagen nach seiner Entstehung zur Zahlung 
fällig.

Die Vergütung versteht sich inkl. ggf. anfallender gesetzli-
cher Umsatzsteuer. Der Betrag berücksichtigt den aktuellen 
Umsatzsteuersatz. Bei einer Änderung des gesetzlichen Um-
satzsteuersatzes wird der entsprechende Bruttobetrag bzw. 
Prozentsatz entsprechend angepasst.

Erfolgsabhängige Vergütung 
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine 
zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Berech-
nungszeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

>  Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten 
Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme erst im Rahmen 
der Liquidation ausgekehrt wird, 

>  Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in 
Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzin-
sung von 4 % bezogen auf ihre geleisteten Einlagen 
für den Zeitraum von der Auflage des Investment-
vermögens bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten. 

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung 
für die Kapitalverwaltungsgesellschaft in Höhe von 23,80 % 
aller weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der Gesellschaft. 
Die Vergütung versteht sich inkl. ggf. anfallender gesetzli-
cher Umsatzsteuer. Der Betrag berücksichtigt den aktuellen 
Umsatzsteuersatz. Bei einer Änderung des gesetzlichen Um-
satzsteuersatzes wird der entsprechende Bruttobetrag bzw. 
Prozentsatz entsprechend angepasst.

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung wird 
jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahrs, spätestens nach der 
Veräußerung aller Vermögensgegenstände zur Zahlung 
fällig. 

Geldwerte Vorteile
Geldwerte Vorteile, die die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
oder ihre Organe oder die Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft im Zusammenhang mit der Verwaltung der Fondsgesell-
schaft oder der Bewirtschaftung der dazu gehörenden Zielin-
vestments erhalten, werden auf die Verwaltungsvergütung 
angerechnet. Dabei kann es sich beispielsweise um Ausgabe-
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aufschläge oder laufende Verwaltungs-, Geschäftsführungs- 
oder Treuhandvergütungen der KVG und Gesellschaften, mit 
denen sie wesentlich verbunden ist, handeln soweit sie auf 
die Beteiligung der Fondsgesellschaft an dem jeweiligen Ziel-
investment entfallen.

  Sonstige vom Anleger zu tragende Kosten

Vergütung der Treuhandkommanditistin
Die Anleger beteiligen sich als Treugeber über die Treuhand-
kommanditistin mittelbar an der Fondsgesellschaft. Die Treu-
handkommanditistin/Beteiligungsverwalterin erhält von 
den Anlegern für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß 
Treuhand- und Verwaltungsvertrag eine jährliche Vergütung 
i. H. v. bis zu 0,3570 % der Bemessungsgrundlage wie sie in 
den Anlagebedingungen unter 7.2 „Sonstige Kosten, die aus 
dem Investmentvermögen zu zahlen sind“ ab Seite 115 defi-
niert ist. Sie ist berechtigt, hierauf quartalsweise anteilige 
Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu er-
heben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung der 
tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. Dies gilt 
auch während der Liquidation.

Die Vergütung versteht sich inkl. ggf. anfallender gesetzli-
cher Umsatzsteuer. Der Betrag berücksichtigt den aktuellen 
Umsatzsteuersatz. Bei einer Änderung des gesetzlichen Um-
satzsteuersatzes wird der entsprechende Bruttobetrag bzw. 
Prozentsatz entsprechend angepasst.

Notargebühren und Registerkosten
Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treuhandver-
trages mit der Treuhandkommanditistin und einer eigenen 
Eintragung in das Handelsregister die ihm entstehenden 
Notargebühren und Registerkosten in der jeweiligen gesetz-
lich bestimmten Höhe selbst zu tragen.

Weitere vom Anleger zu entrichtende Kosten

>  Kosten der Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwal-
terin für über die übliche Verwaltung und Treuhänderschaft 
hinausgehende zusätzliche Leistungen in besonderen Fäl-
len in nachgewiesener Höhe, maximal jedoch in Höhe von 
0,02 % der Summe der Kommanditeinlagen ohne Agio.

>  Sämtliche Zahlungen, die an Anleger oder deren Begüns-
tigte, z. B. auf Auslandskonten oder Fremdwährungskonten 
geleistet werden, werden unter Abzug sämtlicher Gebühren 
zu Lasten des Empfängers geleistet.

>  Gegebenenfalls anfallende Kosten für erforderliche Quel-

lensteuermeldungen und -abführungen sind vom Anleger 
zu tragen und werden von den Ausschüttungen an den An-
leger abgezogen.

>  Bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines Anlegers aus der 
Fondsgesellschaft sämtliche externen Kosten sowie Auf-
wendungen, die der Fondsgesellschaft im Zusammenhang 
mit dem Ausscheiden in nachgewiesener Höhe entstehen, 
insbesondere etwaige steuerliche Mehrbelastungen sowie 
ggf. die Kosten für die Löschung aus dem Handelsregis-
ter. Die Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin 
kann vom Anleger eine Aufwandsentschädigung in nachge-
wiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 595 EUR verlangen. 
Im Fall des Ablebens des Anlegers haben die Erben die ent-
stehenden Umschreibungskosten gemäß Gesellschaftsver-
trag zu leisten.

>  Leistet ein Anleger den Ausgabepreis nicht oder nicht voll-
ständig bei Fälligkeit, kann die Treuhandkommanditistin 
von ihm Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von fünf Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB an 
die Fondsgesellschaft verlangen, ohne dass es hierzu einer 
Mahnung bedarf. Darüber hinaus können weitere Verzugs-
schäden in nachgewiesener Höhe geltend gemacht werden.

>  Sollte ein Anleger aus wichtigem Grund ausgeschlossen 
werden oder kündigen, hat er die hierdurch entstehenden 
Kosten zu tragen. Weitere Ansprüche gegen den Anleger, 
insbesondere Schadensersatzansprüche der Gesellschaft, 
können ergänzend hinzukommen.

>  Kosten, Schäden, Steuern und Strafen, die der Fondsge-
sellschaft daraus entstehen, wenn der Anleger seiner Aus-
kunftspflicht nicht frist- oder ordnungsgemäß nachkommt;

>  Die Kosten für die Teilnahme an der Gesellschafterver-
sammlung hat der Anleger selbst zu tragen.

>  Kosten für Informationsveranstaltungen oder Rundbriefe, 
die ein Anleger außerhalb der gewöhnlichen Anlegerin-
formationen und Gesellschafterversammlungen und ohne 
Zustimmung der KVG an Mitgesellschafter richten möchte, 
gehen zu seinen Lasten.

>  Der Anleger hat auf seine Kosten die Änderung seiner Daten 
sowie ggf. angefallene Sonderwerbungskosten mitzuteilen. 
Sollten sich aus einer verspäteten Zumeldung zusätzliche 
Kosten ergeben sind diese ebenfalls vom Anleger zu tragen.

>  Die Anleger tragen die Kosten für die Erstellung und Abgabe 
ihrer persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland.

Rückvergütungen
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückver-
gütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahr-
stelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwands-
erstattungen zu. Soweit solche Rückvergütungen verhandelt 
werden können, fließen diese vollständig der Fondsgesell-
schaft zur Minderung Ihrer Transaktions- und Investitionskos-
ten zu.
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Erwerb von Anteilen an geschlossenen AIF, 
Offenlegung
Beim Erwerb von Anteilen an geschlossenen AIF, die direkt 
oder indirekt von der KVG selbst oder einer anderen Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der die KVG im Sinne der §§ 15 ff. 
AktG verbunden ist, darf die KVG oder die andere Gesellschaft 
keine Ausgabeaufschläge berechnen. Die KVG hat im Jahres-
abschluss die Vergütung offen zu legen, die von der KVG selbst 
oder einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. 
anderen Gesellschaft, mit der die KVG im Sinne der §§ 15 ff. 
AktG verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die von der 
Fondsgesellschaft gehaltenen Anteile an geschlossenen AIF 
berechnet wurde.

Gesamtkostenquote
Die KVG weist in den wesentlichen Anlegerinformationen, 
die dem Anleger vor einer Beteiligung als Bestandteil der 
Verkaufsunterlagen kostenfrei zur Verfügung gestellt wer-
den, eine sogenannte Gesamtkostenquote aus. Diese weist in 
einer einzigen Zahl die bei der Verwaltung der Fondsgesell-
schaft zulasten der Fondsgesellschaft angefallenen Kosten 
als Quote des durchschnittlichen Nettoinventarwertes aus 
(„Gesamtkostenquote“). Sie basiert auf den Zahlen des vor-
angegangenen Geschäftsjahres und setzt sich zusammen aus 
den laufenden Kosten, die in den vorstehenden Abschnitten 
unter 7.2. Kosten dargestellt sind. Diese Kosten beinhalten 
die laufende Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
für die Verwaltung des Investmentvermögens, die Vergütung 
für die Verwaltung der Anleger, die Vergütung für die Fonds-
buchhaltung sowie die laufende Portfolioberatung. Weiterhin 

beinhalten diese Kosten die Vergütung für die Übernahme 
der persönlichen Haftung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Fondsgesellschaft sowie die Kosten für die 
Geschäftsführungstätigkeit der geschäftsführenden Komman-
ditistin und die Verwahrstellenvergütung sowie die weiteren 
Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesellschaft gehen. 
In der Gesamtkostenquote nicht enthalten sind die Aus-
gabeaufschläge und Initialkosten sowie die laufenden 
Kosten, die bei den Zielgesellschaften anfallen. Die Ge-
samtkostenquote umfasst nicht eine ggf. an die Ver-
waltungsgesellschaft gezahlte Transaktionsgebühr. 
Soweit keine Zahlen des vorangegangenen Geschäftsjahres vor-
liegen, erfolgt eine Schätzung auf Grundlage der erwarteten 
Gesamtkosten. Nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres kann 
auf Basis der sodann erhobenen Daten eine verlässliche Anga-
be über die tatsächliche Gesamtkostenquote getätigt werden. 
Im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verkaufsprospekts 
kann, da die Einwerbung des Kommanditkapitals erst mit erfolg-
ter Vertriebszulassung der BaFin und darauf folgender Veröf-
fentlichung der Verkaufsunterlagen beginnt, eine Ausweisung 
der Gesamtkostenquote lediglich basierend auf einer Schät-
zung erfolgen. In diesem Zusammenhang wird die Gesamtkos-
tenquote erfahrungsgemäß im ersten Geschäftsjahr und wäh-
rend der Platzierungsphase plangemäß höher ausfallen und 
sich während der Laufzeit der Fondsgesellschaft reduzieren.
Die zu erwartende Gesamtkostenquote beläuft sich auf bis 
zu ca. 1,84% p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwer-
tes (PROGNOSE). Bei der hier ausgewiesenen Gesamtkos-
tenquote handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Ge-
samtkostenquote kann von Jahr zu Jahr deutlich schwanken.
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 7.3 Wirtschaftlichkeitsprognose

Die Wirtschaftlichkeitsprognose der Fondsgesellschaft basiert auf einem Multi-Asset-Ansatz über die in den Anlagebedingun-
gen beschriebenen Asset-Klassen. Der Prognose liegt folgende angenommene Verteilung der Erstinvestitionen zugrunde. Die 
tatsächliche Verteilung der beschriebenen Asset-Klassen wird von dem nachfolgend dargestellten Zielportfolio mit hoher Wahr-
scheinlichkeit abweichen. 

Geplantes Zielportfolio1

1 Das geplante Zielportfolio ist in einer vereinfachten Darstellung erstellt und hat lediglich einen illustrierenden Charakter. Teilweise handelt es sich um 

Schätzwerte bzw. Annahmen, die von tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können. Siehe hierzu Abschnitt 7.3 Seite 66 des Verkaufsprospektes.

Der Gesamtbetrag der an die Anleger erfolgenden Auszahlungen beinhaltet sowohl Erträge als auch Kapitalrückzahlungen. 
Die Höhe der jeweiligen Auszahlungen sowie der Gesamtbetrag der möglichen Auszahlungen während der Dauer der Fondsge-
sellschaft ist abhängig von den Marktbedingungen. Für verschiedene Szenarien werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
prognostiziert: 

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %

unterdurchschnittliches Szenario Basis-Szenario überdurchschnittliches Szenario

117,62 %

151,13 %

174,63 %

Prognostizierte Gesamtauszahlung2 bezogen auf die

Kommanditeinlage während der geplanten Laufzeit der

Fondsgesellschaft (2019-2033)

2 Die tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünf-

tige Wertentwicklungen einer Beteiligung an der V&C Sachwert-Auslese I. Mit Schwankungen in der Höhe der jährlichen Auszahlungen ist zu rechnen.
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Die tatsächliche Abweichung von den im Basis-Szenario prognostizierten Werten kann höher oder niedriger ausfallen, als im 
unter- bzw. überdurchschnittlichen Szenario dargestellt. Dem dargestellten unterdurchschnittlichen Szenario liegt nicht die 
ungünstigste mögliche Entwicklung der Fondsgesellschaft zugrunde. Ebenso gibt es keine Eintrittswahrscheinlichkeit für das 
Eintreffen eines bestimmten Szenarios. 

Annahmen zu Erfolgsparametern
Die prognostizierte Gesamtausschüttung basiert auf dem Zielportfolio mit 34 % Immobilienanteil, 25 % Erneuerbare Energien-
Anteil, 30 % Transport-Anteil und 10 % Private Equity-Anteil. Die unterstellte Laufzeit der Anlageklasse Immobilien beträgt 
11-14 Jahre, für Investments in Immobilienprojektentwicklungen als Teil der Anlageklasse Immobilien beträgt sie 4 Jahre. In-
vestments im Bereich Erneuerbarer Energien wurden mit einer unterstellten Laufzeit von 13-14 Jahren in der Prognose berück-
sichtigt. Die prognostizierte Laufzeit der Investments in der Anlageklasse Transport beträgt 13 Jahre, die für Private Equity 
Investments liegt bei 11 Jahren.

Basis-Szenario
Die dem Basis-Szenario zugrunde liegenden Annahmen hinsichtlich der laufenden Einnahmen sowie den Veräußerungserlösen 
an Investments in den Anlageklassen Immobilien, Erneuerbare Energien, Transport und Private Equity unterliegen, ebenso wie 
die Zinsannahmen für die Anlage von Liquidität in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren, bei Änderungen 
der Marktverhältnisse, technischen Standards oder gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie weiterer Einflussfaktoren entspre-
chenden Veränderungen. Diese Veränderungen können entsprechend Auswirkungen auf die Kapitalrückzahlungen an die Anleger 
haben.

Bandbreite geplanter Gesamterträge
In der Darstellung der Entwicklung im unterdurchschnittlichen Szenario wurde die Annahme getroffen, dass sämtliche Ausschüt-
tungen und Veräußerungserlöse um 20 % unter den im Basis-Szenario angenommenen Werten liegen und die Vermögensgegen-
stände keinem Wertzuwachs unterliegen.

Die Darstellung im überdurchschnittlichen Szenario geht von der Annahme aus, dass sämtliche laufenden Auszahlungen und die 
Liquidationserlöse der getätigten Investments um 20 % über den im Basis-Szenario angenommenen Werten liegen.
Die Bandbreite der kalkulierten Gesamterträge in den verschiedenen Anlageklassen geht von folgenden Annahmen aus:

Immobilien Immobilien-
projektentwicklung

Erneuerbare 
Energien

Transport Private Equity

 Kalkulierte Gesamtlaufzeit der
 einzelnen Beteiligungen in Jahren

11 - 14 3 - 4 13 - 14 13 11

 Prognostizierte Bandbreite
 der Rückflüsse

136 % - 260 % 130 % - 154 % 137 % - 212 % 162 % - 216 % 160 % - 240 %

Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Szenarien können nicht getroffen werden. Ebenso lässt die Darstellung 
keinen Rückschluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Fondsgesellschaft zu.
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 8.1 Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten Angaben zu den 
für den Anleger bedeutsamen Steuervorschriften für eine Be-
teiligung an der Investment KG. Die Darstellung beschränkt 
sich grundsätzlich auf natürliche Personen, die ausschließ-
lich in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steu-
erpflichtig sind, die Beteiligung an der Investment KG im 
Privatvermögen halten und den Erwerb der Beteiligung mit 
eigenen Mitteln finanzieren. Bei Personen, welche diese Vo-
raussetzungen nicht erfüllen, können die nachfolgend darge-
stellten Steuerfolgen nicht oder (teilweise) anders eintreten. 
Auf solche abweichenden Steuerfolgen wird im Folgenden nur 
punktuell eingegangen ohne abschließende Darstellung. Die 
dargestellten Steuerfolgen gelten sowohl für Personen (An-
leger), die sich als (Direkt-)Kommanditisten beteiligen, als 
auch für Anleger, die als Treugeber über den Treuhandkom-
manditisten beteiligt sind.

Die steuerlichen Angaben betreffen nur wesentliche anla-
gebezogene Aspekte des steuerlichen Konzepts; sie können 
keine individuellen Auswirkungen bei dem einzelnen Anleger 
berücksichtigen. Die steuerlichen Folgen bei Erwerb eines An-
teils auf dem Zweitmarkt werden ebenfalls nicht dargestellt. 
Jedem Anleger ist daher anzuraten, hinsichtlich der individu-
ellen Steuerfolgen einer Beteiligung an der Investment KG den 

Rat eines Angehörigen der steuer- oder rechtsberatenden Be-
rufe oder des wirtschaftsprüfenden Berufes einzuholen.

Die steuerlichen Kurzangaben berücksichtigen die Rechtslage 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die sich insbesonde-
re aus den maßgebenden Steuergesetzen einschließlich der 
Doppelbesteuerungsabkommen, den Entscheidungen der Fi-
nanzgerichte und des Bundesfinanzhofs sowie den Erlassen 
und Vorschriften der Finanzverwaltung ergibt. Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und die Auffassung der Finanzverwaltung 
unterliegen einer ständigen Entwicklung. Eine Änderung 
der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die 
– ausnahmsweise – auch mit Rückwirkung erfolgen kann, ist 
nicht unwahrscheinlich. Dies kann zu einer Änderung der be-
schriebenen Steuerfolgen führen, die nachteilig und mit einer 
höheren Steuerbelastung der Anleger der Investment KG ver-
bunden sein kann. Eine Haftung für den Eintritt der beschrie-
benen Steuerfolgen kann daher nicht übernommen werden.

Die steuerlichen Risiken einer Beteiligung an der Investment 
KG sind im Abschnitt 3 „Risiken“ ab Seite 11 dargestellt. Eine 
verbindliche Auskunft der zuständigen Finanzbehörde hin-
sichtlich der dargestellten Steuerfolgen wurde nicht einge-
holt.

 8.2 Allgemeine Grundsätze zur Besteuerung der Investment KG und 
ihrer Anleger

Nach dem Anlagekonzept erwirbt die Investment KG regel-
mäßig Beteiligungen an Zielfonds in der Rechtsform der 
Personengesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar über 
als Personen- bzw. Kapitalgesellschaften ausgestaltete Ob-
jektgesellschaften insbesondere in die Assetklassen Immo-
bilien, erneuerbare Energien und Transport einschließlich 
Infrastruktur investieren. Ausnahmsweise wird die Invest-
ment KG unmittelbar Vermögensgegenstände erwerben. Die 
Investment KG ist als deutsche Personengesellschaft in der 
Rechtsform einer GmbH & Co. KG errichtet und nicht selbst 
einkommensteuer- oder körperschaftsteuerpflichtig, ledig-
lich für die Einkünfteermittlung und die Bestimmung der 
Einkunftsart wird auf den Investmentfonds abgestellt (steu-
erliche Transparenz). Erzielt die Investment KG – entgegen 
der steuerlichen Konzeption – gewerbliche Einkünfte, ist sie 
für die Gewerbesteuer selbst Steuersubjekt. Einkommen- bzw. 
körperschaftsteuerpflichtig sind die unmittelbar als (Direkt)
Kommanditisten bzw. mittelbar über den Treuhandkommandi-
tisten an der Investment KG beteiligten Anleger. Die Anleger 
unterliegen mit ihrem Ergebnisanteil, der sich nach dem ge-
sellschaftsvertraglichen Ergebnisverteilungsschlüssel rich-

tet, der Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls der Kirchensteuer. Die Zurechnung des Ergeb-
nisses erfolgt mit Ablauf des Wirtschaftsjahrs und unabhän-
gig davon, ob eine Auszahlung erfolgt oder nicht.

Der Treuhandkommanditist hält seinen Anteil an der Invest-
ment KG im eigenen Namen, jedoch im Auftrag und für Rech-
nung der Anleger als Treugeber. Entsprechend den Vorgaben 
des sog. Treuhanderlasses (BMF-Schreiben vom 01.09.1994, 
BStBl. I 1994, S. 604) ist bei einer Gesellschaftsbeteiligung 
ein Treuhandverhältnis steuerrechtlich anzuerkennen, wenn 
der Treugeber durch das Treuhandverhältnis so gestellt ist, wie 
ein unmittelbar beteiligter Gesellschafter. Für die steuerliche 
Zurechnung zum Treugeber ist entscheidend, dass dem jewei-
ligen Treugeber im Verhältnis zur Investment KG die typischen 
Weisungs- und Kontrollrechte eines Kommanditisten gemäß 
§§ 164, 166 HGB zustehen. Der vorgesehene Treuhandvertrag 
erfüllt diese Voraussetzungen, entsprechend sind den als 
Treugeber beteiligten Anlegern die Einkünfte der Investment 
KG steuerlich zuzurechnen.
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Einkunftsart
Die Investment KG erzielt laufende Einkünfte aus ihren Be-
teiligungen an Zielfonds, die in Immobilien, Erneuerbare 
Energien und Transporteinrichtungen investieren. Ferner 
wird die Investment KG, soweit Investitionen unter Zwischen-
schaltung einer Kapitalgesellschaft erfolgen, Dividenden und 
Zinseinkünfte erzielen. Zudem erzielt die Investment KG – vo-
raussichtlich in geringem Umfang – Einkünfte aus der Anlage 
liquider Mittel. Die Investment KG ist nach dem steuerlichen 
Konzept weder gewerblich tätig, noch ist geplant, unmittelbar 
oder mittelbar über steuerlich transparente Gesellschaften in 
Zielfonds zu investieren, die selbst gewerblich tätig sind. Die 
Investment KG erzielt nach der steuerlichen Konzeption Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen 
und gegebenenfalls sonstige Einkünfte. 

Die Tätigkeit der Investment KG beschränkt sich plangemäß 
auf den Erwerb von Beteiligungen und deren Verwaltung und 
überschreitet damit nicht den Rahmen einer (privaten) Ver-
mögensverwaltung, da die Fruchtziehung, nämlich die (mit-
telbare) Erzielung von Einnahmen aus der Bewirtschaftung 
von Vermögensgegenständen gegenüber einer Ausnutzung 
bzw. Umschichtung der Vermögenssubstanz, im Vordergrund 
steht. Allein der Umstand, dass die Investment KG eine Viel-
zahl von Beteiligungen an Zielfonds in möglicherweise nicht 
geringer Höhe eingeht, führt allein nicht zur Annahme eines 
Gewerbebetriebs. Das Halten und Verwalten von Beteiligun-
gen allein entspricht nicht dem Bild, welches nach der Ver-
kehrsanschauung einen Gewerbebetrieb ausmacht.

Soweit die Investment KG über Zielfonds in der Rechtsform 
einer Personengesellschaft in Immobilien investiert, wird un-
ter dem Gesichtspunkt des gewerblichen Grundstückshandels 
ebenfalls keine gewerbliche Tätigkeit begründet. Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb wären nur dann zu bejahen, wenn durch 
Umschichtung im Vermögensbestand die Ausnutzung der 
Vermögenssubstanz im Vordergrund stünde, wofür sowohl 
von der Finanzverwaltung als auch von der Rechtsprechung 
insbesondere die sog. Drei-Objekte-Grenze als wesentliches 
Beweisanzeichen herangezogen wird. Nach der Drei-Objekte-
Grenze wird bei der Veräußerung von mehr als drei Objekten 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums die Tätigkeit – wider-
leglich - als gewerblich eingestuft. Objekt i. S. d. Drei-Objek-
te-Grenze sind Grundstücke jeglicher Art, sofern zwischen 
seinem Erwerb bzw. seiner Errichtung und der Veräußerung 
ein zeitlicher Zusammenhang von grundsätzlich nicht mehr 
als fünf Jahren besteht. Auf die Größe, den Wert oder die Nut-
zungsart des einzelnen Objekts kommt es nicht an. Danach ist 
die Veräußerung von mehr als drei Objekten innerhalb eines 
Fünfjahreszeitraums grundsätzlich gewerblich. Die zeitliche 
Grenze von fünf Jahren hat allerdings keine starre Bedeutung. 
Ein gewerblicher Grundstückshandel kann z. B. bei einer hö-

heren Zahl von Veräußerungen nach Ablauf dieses Zeitraums 
vorliegen.

Die Zielfonds, die Immobilien halten und verwalten, be-
absichtigen regelmäßig keine Veräußerung vor Ablauf von 
zehn Jahren, so dass auf Ebene der Zielfonds die Annahme 
eines gewerblichen Grundstückshandel ausscheidet. Die In-
vestment KG und ihre Anleger sind (mittelbar) anteilig an 
so vielen Grundstücken beteiligt, wie in den Zielfonds vor-
handen sind. Demgemäß kann auf Ebene der Investment KG 
oder auf Ebene eines Anlegers der Investment KG ebenfalls 
ein gewerblicher Grundstückshandel begründet werden. Dies 
bedeutet, dass der Anleger beispielsweise durch Veräußerung 
seiner Beteiligung an der Investment KG zu einem gewerbli-
chen Grundstückshändler werden kann, wenn in einem oder 
mehreren Zielfonds mehr als drei Objekte vorhanden sind, so-
fern zwischen Erwerb und Veräußerung der Beteiligung kein 
Zeitraum von mehr als fünf Jahren liegt. Voraussetzung für 
eine anteilige Objektzurechnung und Bejahung eines gewerb-
lichen Grundstückshandels ist allerdings nach Auffassung der 
Finanzverwaltung, dass der Anleger zu mindestens 10 % an 
der Gesellschaft beteiligt ist oder dass bei einer Beteiligung 
von weniger als 10 % der Verkehrswert des Gesellschaftsan-
teils oder des Anteils an dem veräußerten Grundstück mehr 
als 250.000 EUR beträgt. Hierbei lässt die Finanzverwaltung 
offen, ob der Verkehrswert im Zeitpunkt des Anlegerbeitritts 
maßgebend sein soll oder ob beispielsweise der Verkehrswert 
der Beteiligung im Zeitpunkt der Steuerveranlagung ent-
scheidend ist.

Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ist eine Kommanditgesellschaft 
in vollem Umfang gewerblich tätig, wenn sie selbst eine ge-
werbliche Tätigkeit ausübt oder gewerbliche Beteiligungsein-
künfte bezieht, d. h. wenn ihr ein Gewinn- oder Verlustanteil 
aus einer (gewerblichen) Mitunternehmerschaft zugewiesen 
wird. Werden von einer vermögensverwaltend tätigen Perso-
nengesellschaft, wie der Investment KG, auch gewerbliche 
Tätigkeiten ausgeführt oder bezieht sie gewerbliche Beteili-
gungseinkünfte, färben diese gewerblichen Einkünfte auf die 
vermögensverwaltenden Einkünfte ab und infizieren diese 
mit der Folge, dass die Einkünfte der Personengesellschaft 
insgesamt als gewerbliche Einkünfte zu qualifizieren sind, 
wobei das Gesetz keine Bagatellgrenze vorsieht. Während 
der Bundesfinanzhof im Rahmen der Abfärberegelung des 
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 1 EStG Kriterien für die Unschädlich-
keit gewerblicher Einkünfte aufgestellt und eine Bagatell-
grenze eingeführt hat (BFH vom 27.08.2014 – VIII R 6/12, 
BStBl. II 2015, 1002), ist die Frage einer Bagatellgrenze bei 
geringfügigen gewerblichen Beteiligungseinkünften nach  
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG noch nicht geklärt. Sofern ein 
von der Investment KG ausgewählter Zielfonds gewerbliche 
Einkünfte erzielt, soll die Investition – um eine gewerbliche 
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Infizierung der Investment KG auszuschließen – über eine 
Tochterkapitalgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH 
(sog. Blocker-GmbH) erfolgen.

Die Investment KG sollte auch nach der sog. Verklammerungs-
rechtsprechung keine gewerblichen Einkünfte erzielen. Nach 
dieser Rechtsprechung, die grundsätzlich sowohl für beweg-
liche als auch für unbewegliche Wirtschaftsgüter gilt, wird 
die Grenze der Vermögensverwaltung überschritten, wenn 
sich nach dem Geschäftsmodell bei der Vermietung von Wirt-
schaftsgütern und ihrer anschließenden Veräußerung ein po-
sitives steuerliches Gesamtergebnis nur unter Einbeziehung 
des Veräußerungserlöses erzielen lässt (BFH vom 28.09.2017 
– IV R 50/15, BStBl. II 2018, 89). Die Investment KG plant, 
nur in Zielfonds zu investieren, die während der geplanten 
Haltedauer ohne Berücksichtigung eines Veräußerungserlö-
ses ein positives steuerliches Gesamtergebnis erzielen. 

Die Investment KG ist auch nicht gewerblich geprägt. Nach 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gilt die von einer Personengesellschaft 
mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit in 
vollem Umfang als Gewerbebetrieb, wenn ausschließlich eine 
oder mehrere Kapitalgesellschaften persönlich haftende Ge-
sellschafter sind und ausschließlich diese oder Nichtgesell-
schafter zur Geschäftsführung befugt sind. Diese Vorausset-
zungen sind bei der Investment KG nicht erfüllt, da nach dem 
Gesellschaftsvertrag ein Kommanditist zur Geschäftsführung 
berufen ist. Der Umstand, dass es sich bei dem geschäftsfüh-
renden Kommanditisten um eine Kapitalgesellschaft handelt, 
ändert an einer „Entprägung“ nichts. Diese Auffassung, die in 
der Literatur nicht unumstritten ist, wird von der Finanzver-
waltung geteilt (R 15.8 Abs. 6 EStR 2012).

Nach § 17 Abs. 1 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbe-
betrieb der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letz-
ten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar zu mindestens einem Prozent beteiligt war. Veräu-
ßert demgemäß ein Anleger seine Beteiligung an der Invest-
ment KG, die ihre Investitionen teils über Blocker-GmbHs ge-
tätigt hat, und ist der Anleger – mittelbar über die Investment 
KG – zu mindestens ein Prozent an der Blocker-GmbH betei-
ligt, erzielt der Anleger gemäß § 17 Abs. 1 EStG gewerbliche 
Einkünfte, soweit ein Veräußerungsgewinn auf seine mit-
telbare Beteiligung an der Blocker-GmbH entfällt. Dasselbe 
gilt, wenn die Investment KG ihre Beteiligung an der Blocker-
GmbH ganz oder teilweise veräußert oder die Blocker-GmbH 
liquidiert. Einkünfte eines Anlegers aus einer (mittelbaren) 
wesentlichen Beteiligung i. S. v. § 17 Abs. 1 EStG führen nicht 
zur gewerblichen Infizierung der Einkünfte der Investment KG.

Einkünfteermittlung
Die Investment KG verwirklicht mit ihrer Tätigkeit Einkunfts-
arten, die zu den Überschusseinkünften zählen. Die Einkünfte 
sind damit grundsätzlich als Überschuss der Einnahmen (§ 8 
EStG) über die Werbungskosten (§ 9 EStG) zu ermitteln, wobei 
sich ein Zu- und Abfluss von Einnahmen und Werbungskosten 
nach § 11 EStG richtet. Auch im Rahmen der Überschussrech-
nung sind die Vorschriften über Absetzungen für Abnutzung 
(AfA) nach § 7 EStG zu befolgen. Dies bedeutet insbesondere, 
dass die Kosten für den Erwerb von abnutzbaren Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens nicht sofort als Werbungs-
kosten abziehbar sind, da sie über die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts verteilt abgeschrieben 
werden. Dabei gehören nach dem sog. 5. Bauherrenerlass 
(BMF-Schreiben vom 20.10.2003, BStBl. I 2003, S. 546) zu 
den aktivierungspflichtigen Anschaffungsnebenkosten alle 
Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase anfallen 
und auf den Erwerb eines Wirtschaftsguts gerichtet sind. So-
fort als Werbungskosten abziehbar sind nur Aufwendungen, 
die nicht dem Erwerb eines Wirtschaftsguts dienen und die 
auch ein einzelner Anleger außerhalb einer Fondsgestaltung 
steuerlich sofort abziehen könnte. Diese aktivierungspflich-
tigen anfänglichen Fondskosten bzw. Initialkosten betreffen 
insbesondere die Vergütungen für Eigenkapitalvermittlung, 
für die Konzeption sowie für die Vertriebsbetreuung. Ob und 
zu welchem Zeitpunkt diese zu aktivierenden Anschaffungs-
nebenkosten steuermindernd berücksichtigt werden, hängt 
insbesondere davon ab, welchem Wirtschaftsgut sie steuerlich 
zuzurechnen sind. Soweit die Investment KG Investitionen 
über eine Blocker-GmbH vornimmt, sollten sie den Anschaf-
fungskosten für die Anteile an der Blocker-GmbH zuzurechnen 
sein. Soweit sich die Investment KG unmittelbar an Zielfonds 
in der Rechtsform einer Personengesellschaft beteiligt, sind 
die anfänglichen Fondskosten anteilig den Wirtschaftsgütern 
dieser Zielfonds als Anschaffungsnebenkosten zuzurechnen. 
Zu beachten ist, dass möglicherweise nicht sämtliche anfäng-
lichen Kosten, die auf Ebene eines Zielfonds anfallen, sofort 
als Werbungskosten abzugsfähig sind. Nach dem oben zitier-
ten 5. Bauherrenerlass ist nicht auszuschließen, dass auch 
diese Kosten auf Ebene eines Zielfonds (teilweise) zu aktivie-
ren sind.

Gemäß neuester Rechtsprechung sind die beschriebenen Re-
gelungen des 5. Bauherrenerlasses durch die Einführung des 
§ 15b EStG (Steuerstundungsmodell) überholt. Entsprechend 
seien die anfänglichen Fondskosten bzw. Initialkosten zum 
Sofortabzug zugelassen (BFH vom 26.04.2018 – IV R 33/15, 
BFH/NV 2018, 1024). Bislang hat sich die Finanzverwaltung 
nicht geäußert, ob sie ihre Verwaltungspraxis ändert und sich 
der neuen Entwicklung der Rechtsprechung anschließt. Daher 
wird davon ausgegangen, dass die Finanzverwaltung ihre bis-
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herige Verwaltungspraxis zur ertragsteuerlichen Behandlung 
der Eigenkapitalvermittlungsprovisionen und anderer Gebüh-
ren beibehält und der 5. Bauherrenerlass nach wie vor Anwen-
dung findet (zu Anwendbarkeit des § 15b EStG siehe 3.).

Bezieht die Investment KG nach Abschluss der Investitions-
phase Leistungen von Gesellschaftern (z. B. Geschäftsfüh-
rung, Haftung, Treuhandtätigkeit), stellen die gezahlten Ver-
gütungen in voller Höhe abzugsfähige Werbungskosten dar. 

Ist die Investment KG an Zielfonds beteiligt, die in Immobilien 
investieren, werden im Rahmen der Einkünfteermittlung von 
den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Werbungs-
kosten (z. B. AfA, Instandsetzungs- und Instandhaltungsauf-
wendungen, Finanzierungskosten) abgezogen. Zudem sind 
von den Einnahmen – außer den Werbungskosten auf Ebene 
von Zielfonds – auch die auf Anlegerebene anfallenden sog. 
Sonderwerbungskosten (z. B. Zinsen aus persönlicher Finan-
zierung der Beteiligung) zu berücksichtigen. Bei doppelstö-
ckigen Personengesellschaften (z. B. Investitionen in einen 
als Personengesellschaft ausgestalteten Zielfonds) sind die 
Anleger der Investment KG nicht unmittelbar Gesellschafter 
des Zielfonds. Sonderwerbungskosten der Anleger der Invest-
ment KG sind daher im Rahmen der Ermittlung der Einkünfte 
der Investment KG zu berücksichtigen.

Die Zinsschranke des § 4h EStG, welche den Abzug für 
Zinsaufwendungen begrenzt, findet auf Ebene der Investment 
KG konzeptionsgemäß keine Anwendung, da die Investment 
KG vermögensverwaltend tätig ist und über keinen Betrieb 
verfügt.

Die Investment KG erzielt aus der Anlage liquider Mittel so-
wie ggf. aus der Beteiligung an (steuerlich transparenten) 
Zielfonds Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. v. § 20 EStG. 
Dasselbe gilt, wenn die Investment KG Dividenden aus der 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, insbesondere einer 
Blocker-GmbH, bezieht. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
unterliegen grundsätzlich dem gesonderten Steuertarif des 
§ 32d Abs. 1 EStG von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag 
(Abgeltungssteuer). Soweit die Kapitaleinkünfte aus einem 
ausländischen Staat stammen und dort einer der deutschen 
Einkommensteuer vergleichbaren Steuer unterlegen haben, 
vermindert sich die deutsche Einkommensteuer entspre-
chend, maximal jedoch in Höhe von 25 % (§ 32 Abs. 1 S. 2, 
Abs. 5 EStG). Die Abgeltungssteuer ist bei Zahlung inländi-
scher Dividenden und Zinsen vom Schuldner bzw. der aus-
zahlenden Stelle als Kapitalertragsteuer einzubehalten und 
an das Finanzamt abzuführen; der Einbehalt hat abgeltende 
Wirkung (§ 43 Abs. 5 S. 1 EStG).

Haben die Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht der Kapital-
ertragsteuer unterlegen (z. B. Gewinne aus der Veräußerung 
einer GmbH-Beteiligung oder ausländische Zinseinkünfte), 
sind die Einkünfte im Rahmen der Veranlagung zur Einkom-
mensteuer zu erfassen. Der Steuerpflichtige hat die Einkünfte 
in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben (§ 32d Abs. 
3 EStG). Jeder Steuerpflichtige kann wählen, ob die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 
25 % oder der persönlichen tariflichen Einkommensteuer 
versteuert werden. Steuerpflichtige, deren persönlicher (pro-
gressiver) Einkommensteuersatz niedriger ist als der Abgel-
tungssteuersatz, können die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
dem persönlichen Einkommensteuersatz unterwerfen. Im 
Fall ausländischer Kapitalerträge wird eine der deutschen 
Einkommensteuer vergleichbare ausländische Steuer auf die 
deutsche Steuer angerechnet. Die Wahlmöglichkeit kann für 
sämtliche Kapitalerträge eines Veranlagungszeitraums nur 
einheitlich ausgeübt werden. Macht ein Steuerpflichtiger 
von der Wahlmöglichkeit Gebrauch, prüft das Finanzamt im 
Rahmen einer sog. Günstigerprüfung von Amts wegen, ob die 
Anwendung des persönlichen (progressiven) Einkommen-
steuersatzes zu einer niedrigeren Steuerfestsetzung führt. 
Sollte dies nicht der Fall sein, gilt der Antrag auf Besteuerung 
mit dem persönlichen Einkommensteuersatz als nicht gestellt 
(§ 32d Abs. 6 EStG).

Im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. v. § 20 
EStG scheidet ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten 
aus. Gemäß § 20 Abs. 9 EStG ist lediglich ein Betrag von 801 
EUR bzw. von 1.602 EUR bei zusammenveranlagten Ehegatten 
(Sparer-Pauschbetrag) als Werbungskosten abzuziehen. Der 
Nichtabzug der tatsächlichen Werbungskosten bleibt auch 
dann bestehen, wenn die Einkünfte aus Kapitalvermögen auf-
grund eines Antrags nach § 32d Abs. 6 EStG mit dem persönli-
chen (progressiven) Einkommensteuersatz besteuert werden.

Veräußert ein (steuerlich transparenter) Zielfonds eine Be-
teiligung an einer Kapitalgesellschaft oder veräußert die In-
vestment KG eine solche Beteiligung (z. B. einen Anteil an der 
Blocker-GmbH), ist ein Veräußerungsgewinn nach § 20 Abs. 2 
Nr. 1 EStG grundsätzlich den Einkünften aus Kapitalvermögen 
zuzuordnen. Ist ein Anleger – quotal durchgerechnet – an ei-
ner Kapitalgesellschaft zu mindestens ein Prozent beteiligt, 
richtet sich die Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach 
§ 17 EStG. Die Anwendung der Abgeltungssteuer gemäß § 32d 
Abs. 1 EStG scheidet im Fall des § 17 EStG aus; stattdessen 
kommt das Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG zur 
Anwendung. Hierbei unterliegen 60 % des Veräußerungsge-
winns dem persönlichen (progressiven) Einkommensteuer-
satz des Anlegers. Werbungskosten dürfen ebenfalls nur in 
Höhe von 60 % abgezogen werden (§ 3c Abs. 2 EStG).
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Abweichend von den Einkünften aus Kapitalvermögen i. S. v. 
§ 20 EStG, zu denen auch Veräußerungsgewinne zählen, 
werden von den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung i. S. v. § 21 EStG nicht die Gewinne aus der Veräußerung 
von Grundbesitz erfasst. Gewinne aus der Veräußerung von 
Grundbesitz sind nicht steuerbar, wenn der Grundbesitz min-
destens zehn Jahre im steuerlichen Privatvermögen gehalten 
wird. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, unterliegt 
ein Gewinn aus der Veräußerung der Besteuerung als sog. 
privater Veräußerungsgewinn im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 EStG. Ein privates Veräußerungsgeschäft kann bei Ein-
tritt eines Anlegers und späterem Austritt aus der Investment 
KG vorliegen (§ 23 Abs. 1 S. 4 EStG). Die Frist des § 23 EStG 
beginnt – unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt des Wirt-
schaftsguts durch die Personengesellschaft – mit dem Eintritt 
des Anlegers in die Investment KG und endet mit seinem Aus-
tritt aus der Investment KG. Ein privates Veräußerungsge-
schäft kann jedoch auch dann vorliegen, wenn innerhalb der 
Veräußerungsfrist von zehn Jahren ein Wirtschaftsgut von 
einem Zielfonds angeschafft wird und ein Anleger seine Betei-
ligung an der Investment KG veräußert oder ein Anleger der 
Investment KG beitritt und auf Zielfondsebene Grundbesitz 
veräußert wird.

Besteuerung von Tochter-Kapitalgesellschaften der 
Investment KG
Der Gewinn einer Tochter-Kapitalgesellschaft der Investment 
KG (z. B. einer Blocker-GmbH) wird gemäß § 5 Abs. 1 EStG 
durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt. Soweit die Toch-
ter-Kapitalgesellschaft der Investment KG Dividenden aus der 
Beteiligung an einer weiteren Kapitalgesellschaft bezieht, er-
folgt eine Befreiung in Höhe von 95 % von der Körperschaft-
steuer nur, wenn die Tochter-Kapitalgesellschaft an der weite-
ren Kapitalgesellschaft zu mindestens 10 % beteiligt ist (§ 8b 
Abs. 1, 4 KStG). Ein Gewinn der Tochter-Kapitalgesellschaft 
aus der Veräußerung eines Anteils an einer weiteren Kapital-
gesellschaft ist – unabhängig von der Beteiligungsquote – zu 
95 % von der Körperschaftsteuer befreit (§ 8b Abs. 2 KStG).

Auf Ebene der Tochter-Kapitalgesellschaften ist nach § 8a 
KStG i. V. m. § 4h EStG die Zinsschranke zu beachten. Die 
Zinsschranke greift nicht ein, wenn der Betrag der Zinsauf-
wendungen, soweit er den Betrag der Zinserträge übersteigt, 
weniger als 3 Mio. EUR beträgt.

Beteiligt sich die Investment KG unmittelbar oder mittelbar 
an ausländischen Kapitalgesellschaften und kommt es zu Ka-
pitalrückflüssen, ist nicht ausgeschlossen, dass die deutsche 
Finanzverwaltung die Rückflüsse als steuerpflichtige Gewinn-
ausschüttungen behandelt. Dies gilt insbesondere für Rück-
flüsse von Eigenkapital aus Kapitalgesellschaften, die ihren 

Sitz in Drittstaaten (z. B. USA oder Kanada) haben und für die 
kein steuerliches Einlagenkonto i. S. d. § 27 KStG geführt wird. 
Nach der Rechtsprechung (vgl. BFH vom 13.07.2016 – VIII R 
47/13 sowie VIII R 73/13) sind Rückflüsse von Kapitaleinla-
gen von Drittstaatenkapitalgesellschaften steuerneutral zu 
behandeln, gleichwohl weigert sich die Finanzverwaltung 
derzeit diese Rechtsprechung umzusetzen und unterwirft die-
se Rückflüsse der Besteuerung.

Das Einkommen einer inländischer Kapitalgesellschaft (z. B. 
Blocker-GmbHs) unterliegt der Gewerbesteuer. Die Gewer-
besteuer errechnet sich aus der Gewerbesteuermeßzahl von 
3,5 % multipliziert mit dem Hebesatz der Gemeinde am Sitz 
der Kapitalgesellschaft.

Begrenzung von Verlustausgleich und Verlustrech-
nung, Mindestbesteuerung
Nach § 15a EStG kann der einem Anleger zuzurechnende An-
teil am Verlust einer Kommanditgesellschaft nicht mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, 
soweit ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. 
Derartige Verluste werden vorgetragen und können erst 
künftig mit Gewinnen des Anlegers aus der Beteiligung an 
der Investment KG verrechnet werden. Insoweit ist auch ein 
Verlustabzug nach § 10d EStG nicht möglich. Ein negatives 
Kapitalkonto entsteht, wenn der dem Anleger aus einer Betei-
ligung zugewiesene Verlust die von ihm geleistete Einlage ab-
züglich erhaltener Auszahlungen aus der KG, die nicht auf Ge-
winnen beruhen, übersteigt. Dabei ist zu beachten, dass sog. 
Sonderwerbungskosten nicht zu dem Anteil am Verlust eines 
Anlegers der Kommanditgesellschaft gehören, d. h. Verluste, 
die auf Sonderwerbungskosten beruhen (z. B. bei persönli-
cher Fremdfinanzierung) sind grundsätzlich unbegrenzt aus-
gleichs- und abzugsfähig. Soweit Auszahlungen aus der Kom-
manditgesellschaft die Gewinne übersteigen und hierdurch 
ein negatives Kapitalkonto entsteht, sind die Auszahlungen 
als (fiktiver) Gewinn zu versteuern (§ 15a Abs. 3 S. 1 EStG). 
Nachdem derzeit nicht feststeht, in welche Zielfonds die In-
vestment KG investieren wird, kann nicht gesagt werden, ob 
die Vorschrift des § 15a EStG Anwendung findet. Bei plange-
mäßem Verlauf sollte dieser Fall jedoch nicht eintreten. 

Die Vorschrift des § 15b EStG ist auf sog. Steuerstundungsmo-
delle anzuwenden. Verluste aus einem Steuerstundungsmo-
dell dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten 
ausgeglichen und nicht nach § 10d EStG abgezogen werden. 
Eine Verlustverrechnung ist nur mit künftigen positiven Erträ-
gen aus der Einkunftsquelle möglich. Ein Steuerstundungs-
modell liegt, wie sich aus Abs. 2 des § 15b EStG ergibt, vor, 
wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche 
Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. 
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Dies ist der Fall, wenn dem Anleger aufgrund eines vorgefer-
tigten Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll, zumin-
dest in der Anfangszeit einer Investition Verluste mit weiteren 
Einkünften zu verrechnen. Dabei muss innerhalb der Anfangs-
zeit das Verhältnis der prognostizierten Verluste insgesamt 
zur Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept aufzubrin-
genden Kapitals 10 % übersteigen. Für die Berechnung der 
10 %-Grenze sind die prognostizierten Verluste und nicht die 
tatsächlich erzielten Verluste maßgebend (BMF-Schreiben 
vom 17.07.2007, BStBl. I 2007, S. 542). Die Vorschrift des 
§ 15b EStG ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da keine 
modellhafte Gestaltung vorliegt, die darauf ausgerichtet ist, 
steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte zu erzielen. 
Sollte sich die Finanzverwaltung jedoch der neuesten Recht-
sprechung anschließen (BFH vom 26.04.2018 – IV R 33/15, 
BFH/NV 2018, 1024) und – entgegen den Regelungen im 5. 
Bauherrenerlass – den Sofortabzug von Fondsetablierungs-
kosten zulassen, würden die Anlaufverluste die in § 15b EStG 
normierte Grenze von 10 % übersteigen und der Verlustver-
rechnungsbeschränkung des § 15b EStG unterliegen. Die von 
der Investment KG erzielten Einkünfte stellten für Zwecke des 
§ 15b EStG eine Einkunftsquelle dar. 

Es ist zu beachten, dass die Vorschriften der §§ 15a und 15b 
EStG auch auf Ebene von Zielfonds zur Anwendung gelangen 
können.

Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbe-
trages der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, können 
bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR, bei zusammenveran-
lagten Ehegatten bis zu einem Betrag von 2 Mio. EUR, vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegan-
genen Veranlagungszeitraums abgezogen werden (Ver-
lustrücktrag). Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die 
nicht zurückgetragen worden sind, dürfen in den folgen-
den Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag 
der Einkünfte von 1 Mio. EUR bzw. von 2 Mio. EUR bei zu-
sammenveranlagten Ehegatten unbeschränkt und darü-
ber hinaus bis zu 60 % des den Betrag von 1 Mio. EUR bzw. 
2 Mio. EUR übersteigenden Gesamtbetrages der Einkünfte ab-
gezogen werden.

Investmentsteuergesetz
Zum 01.01.2018 ist das neu gefasste Investmentsteuergesetz 
(InvStG) in Kraft getreten. Das InvStG findet auf die Invest-
ment KG jedoch keine Anwendung, da es sich beider Invest-
ment KG um ein Investmentvermögen nach § 1 Abs. 1 KAGB in 
der Rechtsform einer Personengesellschaft handelt und kein 
OGAW i. S. v. § 1 Abs. 2 KAGB und kein Altersvorsorgevermö-
gensfonds i. S. v. § 53 InvStG vorliegt (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 InvStG). 
Insofern finden auf die Einkünfte der Anleger die allgemeinen 

steuerrechtlichen Regelungen Anwendung. Dies gilt jedoch 
nicht, soweit einzelne von der Investment KG gehaltene 
Beteiligungen an Zielfonds in den Anwendungsbereich des 
InvStG fallen.

Es ist nicht beabsichtigt, dass sich die Investment KG an 
Investmentvermögen beteiligt, die als (steuerliche) Invest-
mentfonds i. S. v. § 1 InvStG zu qualifizieren sind. Sollte – entge-
gen der Konzeption – ein Zielfonds die Voraussetzungen eines 
Investmentfonds i. S. v. § 1 InvStG erfüllen, wären die Anleger 
der Investment KG vom seit 01.01.2018 geltenden Investment-
steuergesetz betroffen. Nach dem neuen Investmentsteuer-
gesetz werden Publikums-Investmentfonds nicht mehr als 
steuerlich transparent angesehen und eine investmentsteuer-
liche Doppelbesteuerung durch pauschalierte Teilfreistellun-
gen auf Anlegerebene abgemildert.

Außensteuergesetz
Das Außensteuergesetz sollte nach der Anlagestrategie der 
Investment KG grundsätzlich keine Anwendung finden, da die 
Zielfonds regelmäßig als Personengesellschaften ausgestal-
tet sind. Im Fall einer unmittelbaren oder mittelbaren Betei-
ligung an einem Zielfonds ohne Sitz oder Geschäftsleitung im 
Inland, der nach den Grundsätzen des sog. Typenvergleichs 
aus deutscher steuerlicher Sicht als Kapitalgesellschaft ein-
zuordnen ist, könnte die sog. Hinzurechnungsbesteuerung 
nach §§ 7 bis 14 AStG eingreifen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass Steuerinländer gemäß § 7 Abs. 1 AStG mehrheitlich mit-
telbar oder unmittelbar am Kapital oder an den Stimmrech-
ten der ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt sind, die 
ausländische Kapitalgesellschaft keine sog. aktiven Einkünfte 
i. S. v. § 8 Abs. 1 AStG erzielt und die Gesamtsteuerbelastung 
der ausländischen Kapitalgesellschaft gemäß § 8 Abs. 3 AStG 
weniger als 25 % beträgt (sog. Niedrigbesteuerung). Ziel der 
Hinzurechnungsbesteuerung ist, der Einkünfteverlagerung 
ins niedrig besteuerte Ausland durch Zwischenschaltung von 
ausländischen Kapitalgesellschaften entgegenzuwirken. Die 
Hinzurechnungsbesteuerung findet gemäß § 8 Abs. 2 AStG 
keine Anwendung, wenn die ausländische Kapitalgesell-
schaft ihren Sitz oder den Ort ihrer Geschäftsleitung in einem 
EWR-Staat (d. h. alle EU-Staaten sowie Norwegen, Island und 
Liechtenstein) unterhält und nachgewiesen wird, dass die Ka-
pitalgesellschaft in dem EWR-Staat einer tatsächlichen wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachgeht, sowie die Amtshilfe und die 
gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung der geschul-
deten Steuern zwischen Deutschland und dem EWR-Staat ge-
sichert ist.
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Einkünfte aus Investitionen im Ausland
Erzielt die Investment KG Einkünfte aus dem Ausland unmit-
telbar oder mittelbar über eine transparente Personenge-
sellschaft, unterliegen diese ausländischen Einkünfte grund-
sätzlich sowohl der ausländischen als auch der inländischen 
Besteuerung. In diesem Fall liegt regelmäßig eine internati-
onale Doppelbesteuerung vor, da verschiedene Staaten auf-
grund ihrer Steuerhoheit berechtigt sind, denselben Steuer-
pflichtigen wegen desselben Steuergegenstandes gleichzeitig 
und zu einer gleichen oder gleichartigen Steuer heranzuzie-
hen.

Einer möglichen Doppelbelastung derselben ausländischen 
Einkünfte mit deutscher und entsprechender ausländischer 
Steuer wird regelmäßig durch sog. Doppelbesteuerungs-
abkommen begegnet, die eine Entscheidung über die Zu-
weisung des Besteuerungsrechts treffen. Abhängig von der 
Art der Einkünfte wird das Doppelbesteuerungsabkommen 
entweder einem Staat ausschließlich das Besteuerungsrecht 
– gegebenenfalls unter Progressionsvorbehalt – zuweisen 
(z. B. bei Einkünften aus unbeweglichem Vermögen oder bei 
Gewinnen eines Unternehmens) oder ein Besteuerungsrecht 
beiden Staaten gewähren. Dabei hat für Einkünfte aus unbe-
weglichem Vermögen oder für Gewinne eines Unternehmens 

grundsätzlich der Staat das Besteuerungsrecht des Staates, in 
dem das unbewegliche Vermögen belegen ist, oder sich das 
Unternehmen bzw. eine Betriebsstätte befindet. Steht das 
Besteuerungsrecht nicht ausschließlich einem Staat zu, hat 
regelmäßig der Staat, in dem der Leistungsempfänger, zum 
Beispiel der Empfänger von Dividenden oder Zinsen, ansässig 
ist, ein Besteuerungsrecht. Der Staat, in dem der Leistende 
ansässig ist im Fall von Dividenden oder Zinsen grundsätzlich 
zum Abzug einer Quellensteuer berechtigt, die grundsätzlich 
auf die Steuerschuld im Sitzstaat des Empfängers angerech-
net wird. Hierbei kann ein Überhang, der nach Anrechnung 
der ausländischen Steuer verbleibt, vom Empfänger nicht ab-
gezogen werden.

Soweit kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, vermei-
det Deutschland eine mögliche Doppelbelastung regelmäßig 
durch § 34c Abs. 1 EStG, wonach eine ausländische Einkom-
mensteuer, die auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 34d EStG 
erhoben wird, auf die deutsche Einkommensteuer dieser aus-
ländischen Einkünfte angerechnet werden kann. Wahlweise 
kann die ausländische Einkommensteuer auf Antrag nach 
§ 34c Abs. 2 EStG bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen 
werden.

 8.4 Gewerbesteuer

Die Investment KG ist konzeptionsgemäß nicht originär ge-
werblich tätig und erzielt auch keine Einkünfte aus einer 
(gewerblichen) Mitunternehmerschaft. Zudem ist die Invest-
ment KG nicht gewerblich geprägt i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 
EStG, da neben dem persönlich haftenden Gesellschafter MAF 

1. Verwaltungs-GmbH auch der Kommanditist V&C Portfolio 
Management GmbH & Co. KG zur Geschäftsführung befugt ist. 
Folglich unterliegen die Erträge der Investment KG nicht der 
Gewerbesteuer.

 8.5 Umsatzsteuer

Die Tätigkeit der Investment KG beschränkt sich grundsätzlich 
auf den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Zielfonds 
sowie die Anlage von Finanzierungsmitteln. Nachdem die In-
vestment KG plangemäß nicht in die Verwaltung der Zielfonds 
eingreift, ist sie nicht Unternehmer i. S. v. § 2 Abs. 1 UStG 
(BMF-Schreiben vom 26.01.2007, BStBl. I 2007, S. 211) und 
auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Soweit die Investment KG sich nicht auf den Erwerb und das 
Halten von Zielfonds beschränkt, sondern unmittelbar Grund-
besitz vermietet, ist die Investment KG als umsatzsteuerlicher 
Unternehmer zu qualifizieren. Die Vermietung von Grundbe-

sitz ist grundsätzlich nach § 4 Nr. 12 lit. a UStG von der Um-
satzsteuer befreit und schließt nach § 15 Abs. 2 UStG den Vor-
steuerabzug aus. Die Investment KG könnte jedoch nach § 9 
Abs. 1 UStG zur Umsatzsteuer optieren und wäre zum Vorsteu-
erabzug berechtigt geltend machen, soweit der Mieter den 
Grundbesitz für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug 
nicht ausschließen.

Die Investment KG hat die Service-KVG mit diversen Leistun-
gen beauftragt. Nach § 4 Nr. 8 lit. h UStG ist insbesondere die 
Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren i. S. v. § 1 Abs. 2 KAGB (OGAW) sowie die Verwaltung 
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 8.6 Erbschaft-/Schenkungsteuer

Der Übergang eines Anteils an der Investment KG von Todes 
wegen oder durch Schenkung unterliegt grundsätzlich der Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuer. Dabei setzt die unbeschränkte 
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerpflicht voraus, dass der Erb-
lasser, der Schenker oder der Erwerber steuerlich als Inländer 
anzusehen ist. Hierzu zählen insbesondere natürliche Perso-
nen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben sowie deutsche Staatsangehörige, die sich 
nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten 
haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben. Der typische 
Anleger wird die Voraussetzungen für eine unbeschränkte 
Steuerpflicht erfüllen. Ist dies – ausnahmsweise – bei einem 
Anleger nicht der Fall, unterliegt dieser lediglich mit seinem 
Inlandsvermögen (§ 121 BewG) der (beschränkten) Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuerpflicht. Zum Inlandsvermögen 
gehören insbesondere inländisches Grundvermögen, inlän-
disches Betriebsvermögen sowie – unter bestimmten Voraus-
setzungen – Anteile an einer Kapitalgesellschaft.

Grundlage für die Bemessung der Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuer ist die Bereicherung des Erwerbers und zwar sowohl bei 
Übertragung eines (Direkt-)Kommanditanteils als auch bei 
Übertragung eines treuhänderisch gehaltenen Kommandit-
anteils. Die Ermittlung des Wertes der Bereicherung erfolgt 
nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes und richtet 
sich damit grundsätzlich nach dem gemeinen Wert.

Der gemeine Wert ist nach § 9 Abs. 2 BewG der Preis, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des 
Wirtschaftsguts bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Da-
bei sind Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und 
gemischt genutzte Grundstücke im Ertragswertverfahren 

zu bewerten, wobei der Wert von Gebäuden getrennt vom 
Bodenwert zu ermitteln ist und zusammen den Ertragswert 
des Grundstücks bildet (§ 182 Abs. 3 i. V. m. § 184 Abs. 1, 
3 BewG). Während sich der Bodenwert grundsätzlich nach den 
von den Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwerten 
i. S. v. § 196 BauGB bestimmt, ermittelt sich der Gebäude-
ertragswert, indem auf den Reinertrag, d. h. auf den um die 
Bewirtschaftungskosten verminderten Rohertrag, der Rein-
ertragsanteil des Bodens abgezogen wird und auf Grundlage 
des maßgeblichen Liegenschaftszinssatzes und der Restnut-
zungsdauer der Kapitalisierungsfaktor angewendet wird.

Der gemeine Wert von Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
die nicht börsennotiert sind, kann im sog. vereinfachten 
Ertragswertverfahren ermittelt werden, sofern dies nicht 
zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt (§ 199 
Abs. 1 BewG). Zu diesem Zweck ist der nachhaltig erzielbare 
Jahresertrag, für dessen Ermittlung der durchschnittliche Er-
trag der vergangenen drei Jahre eine Beurteilungsgrundlage 
bildet, mit dem sog. Kapitalisierungszinssatz, der sich aus 
dem Basiszinssatz und einem Zuschlag von 4,5 % zusammen-
setzt, zu multiplizieren (§ 200 Abs. 1, § 201 Abs. 1, § 202 so-
wie § 203 Abs. 1, 2 BewG).
Als gemeiner Wert von Kapitalforderungen und Schulden gilt, 
wie sich aus § 12 Abs. 1 BewG ergibt, der Nennwert, sofern 
nicht besondere Umstände einen höheren oder geringeren 
Wert begründen.

Die Höhe der Steuer ist abhängig von den persönlichen Ver-
hältnissen, insbesondere vom Familienstand bzw. der Steu-
erklasse. In Abhängigkeit vom Verwandtschaftsgrad gelan-
gen Freibeträge zwischen EUR 20.000 und EUR 500.000 zum 

von mit diesen vergleichbaren (alternativen) Investment-
fonds i. S. v. § 1 Abs. 3 KAGB, zu denen auch die Investment 
KG gehört, von der Umsatzsteuer befreit. Im vorliegenden 
Fall sollte die für die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 lit. h UStG 
erforderliche Vergleichbarkeit der Investment KG mit OGAW 
gegeben sein, da die Anlage nach dem Grundsatz der Risiko-
mischung erfolgt und der gleiche Anlegerkreis (Kleinanleger) 
angesprochen wird (vgl. A 4.8.13 Abs. 8 UStAE).
Der geschäftsführende Kommanditist erhält für die Geschäfts-
führung eine gewinnunabhängige Vergütung, die der Um-
satzsteuer unterliegt. Der persönlich haftende Gesellschafter 
erhält insbesondere für die Übernahme der Haftung ebenfalls 
eine gewinnunabhängige und umsatzsteuerpflichtige Vergü-
tung (BFH vom 03.03.2011 - V R 24/10, BStBl. II 2011, 951).

Die Investment KG hat die KKI Vertriebs GmbH mit der Ver-
mittlung des Eigenkapitals beauftragen. Die KKI Vertriebs 
GmbH ist berechtigt, Untervermittler einzuschalten. Nach 
§ 4 Nr. 8 lit. f UStG sind die Umsätze und die Vermittlung 
der Umsätze von Anteilen an Personengesellschaften von 
der Umsatzsteuer befreit. Voraussetzung ist, dass eine echte 
Vermittlungsleistung vorliegt, d. h. einer Partei Gelegenheit 
zum Abschluss eines Vertrages über den Erwerb eines Gesell-
schaftsanteils gegeben wird oder dass alles getan wird, damit 
ein Vertrag über einen Anteilserwerb zustande kommt. Leis-
tungen eines Untervermittlers können umsatzsteuerbefreit 
sein, wenn der Vermittler auf die einzelne Vertragsbeziehung 
einwirken kann.
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Abzug. Der steuerpflichtige Erwerb wird in Abhängigkeit von 
seiner Höhe und der anzuwendenden Steuerklasse zwischen 
7 % und 50 % besteuert.

Die Festsetzung der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer erfolgt, 
sofern der Erblasser oder Schenker als Inländer anzusehen 
ist, durch das Finanzamt, welches unter Berücksichtigung des 
Wohnsitzes des Erblassers bzw. Schenkers zuständig ist.

Ist die Investment KG mittelbar an einem im Ausland be-
legenen Vermögensgegenstand beteiligt und ist kein Dop-
pelbesteuerungsabkommen anwendbar, welches das Be-
steuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland oder dem 
ausländischen Staat zuweist, ist eine ausländische Steuer, die 
der deutschen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer entspricht, 
gemäß § 21 Abs. 1 ErbStG auf die inländische Steuer anzu-
rechnen, soweit das Auslandsvermögen auch der deutschen 
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegt. 

 8.7 Grunderwerbsteuer

Die Investment KG investiert hauptsächlich über in- und 
ausländische Zielfonds. Erwirbt die Investment KG selbst 
ein inländisches Grundstück, unterliegt dieser Vorgang der 
Grunderwerbsteuer, deren Höhe von dem Bundesland, in dem 
der Grundbesitz belegen ist. Der Steuersatz beträgt – ab-
gängig vom Bundesland – derzeit zwischen 3,5 % und 6,5 % 
des Kaufpreises. Beteiligt sich die Investment KG an einem 
ausländischen Zielfonds, zu dessen Vermögen Grundbesitz 
gehört, kann im Ausland ebenfalls eine Steuer (z. B. Stamp-
Duty-Tax) anfallen. 

Gehört zum Vermögen der Investment KG ein inländisches 
Grundstück und gehen durch den Ein- und Austritt von An-
legern oder durch den Beitritt neuer Anleger innerhalb von 
5 Jahren mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsver-
mögen der Investment KG auf neue Anleger über, unterliegt 

dieser Vorgang gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerb-
steuer. Dies gilt auch, wenn sich die Investment KG an einem 
Zielfonds beteiligt, zu dessen Vermögen inländischer Grund-
besitz gehört, und innerhalb von 5 Jahren seit dem Erwerb 
des Grundbesitzes mindestens 95 % der Anteile auf neue Ge-
sellschafter übergehen.

Am 21.06.2018 und 29.11.2018 haben die Finanzminister 
der Länder im Rahmen zweier Finanzministerkonferenzen 
beschlossen, die Grunderwerbsteuerpflicht von sog. Share 
Deals zu verschärfen. Der Beschluss der Finanzministerkonfe-
renz sieht eine Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95 % 
auf 90 % sowie die Verlängerung der Sperrfristen von 5 auf 
10 Jahre vor. Zudem soll der steuerpflichtige (bloße) Gesell-
schafterwechsel bei einer Personengesellschaft nach § 1 Abs. 
2a GrEStG künftig auch für Kapitalgesellschaften gelten.

 8.8 Vermögensteuer

Eine Vermögensteuer wird derzeit in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht erhoben.
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird spätestens sechs 
Monate nach dem Schluss des Geschäftsjahres der In-
vestment KG einen den gesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechenden Jahresbericht erstellen. Der Jahresbericht 
enthält unter anderem den durch den Abschlussprüfer 
geprüften Jahresabschluss und den geprüften Lagebericht. 
Die Jahresberichte der Investment KG sind bei der KVG sowie 
im Internet unter https://www.vundc-fonds.de/mitteilun-
gen-der-kvg verfügbar. Sie werden darüber hinaus im Bundes-
anzeiger veröffentlicht.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 ist die 
DRP Randerath & Partner PartG mbB Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heinsberg, manda-
tiert. 
Für künftige Jahresabschlüsse der Investment KG wird der 
Abschlussprüfer von den Anlegern jeweils mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt.

Die KVG wird im Internet unter https://www.vundc-fonds.de/
mitteilungen-der-kvg regelmäßig offenlegen:

>  den prozentualen Anteil der Vermögensgegenstände des 
AIF, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb be-
sondere Regelungen gelten,

>  jegliche neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement des 
AIF,

>  das aktuelle Risikoprofil des AIF und die von der KVG zur 
Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikomanagement-
systeme und

>  die Gesamthöhe des eingesetzten Fremdkapitals sowie alle 
Änderungen des maximalen Umfangs, in dem die KVG für 
Rechnung des AIF Fremdkapital einsetzen kann. 

Darüber hinaus wird dort eine jeweils geltende Fassung der 
wesentlichen Anlegerinformationen zu finden sein.

 9.2 Informationen für Verbraucher bei außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen

I. Allgemeine Informationen zur Fondsgesellschaft 
und anderen gegenüber den Anlegern auftretenden 
Personen

1. Emittentin/Fondsgesellschaft:
V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment 
KG, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Köln unter der Registernummer HRA 
33822.

Persönlich haftende Gesellschafterin: MAF 1. Verwaltungs-
GmbH, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Köln unter der Registernummer 
HRB 96431, Geschäftsführer: Hermann Klughardt.

Geschäftsführende Kommanditistin: V&C Portfolio Manage-
ment GmbH & Co. KG, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln, einge-
tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRA 
33839, Geschäftsführer: Hermann Klughardt, Gerhard Krall. 

Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Pu-
blikums-AIF (Alternativer Investment Fonds) gemäß § 261 ff. 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), an dem sich Kapitalanleger 
beteiligen können. Gegenstand der Fondsgesellschaft ist die 
Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten 
Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach 
den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen der Anleger.

2. Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin:
Quentin Treuhand GmbH, Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
der Registernummer HRB 96674, Geschäftsführer: Hermann 
Klughardt, Kerstin Klughardt.

Die Treuhandkommanditistin erwirbt und hält die Beteiligung 
nach außen im eigenen Namen, im Innenverhältnis aber im 
Auftrag und auf Rechnung des jeweiligen Treugebers (An-
leger). Hierdurch wird gewährleistet, dass der Treugeber im 
Innenverhältnis wie ein unmittelbar an der Fondsgesellschaft 
beteiligter Kommanditist behandelt wird. Dies bedeutet ins-
besondere, dass der Treugeber (Anleger) Ansprüche auf Ge-
winnanteile, Auseinandersetzungsguthaben, Ausschüttun-
gen und Liquidationserlöse in Höhe des wirtschaftlich auf 
seinen Teil entfallenden Satzes sowie die auf ihn entfallenden 
Gesellschafterrechte hat. Sollte ein Treugeber seine treuge-
berische Beteiligung in einen Kommanditanteil wandeln wird 
die Treuhandkommanditistin zur Beteiligungsverwalterin des 
Kommanditanteils.

3. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG):
Quadoro Investment GmbH, Berliner Str. 114 - 116, 63065 Of-
fenbach am Main, eingetragen im Handelsregister des Amts-
gerichts Offenbach am Main unter HRB 43802, Geschäftsfüh-
rer: Michael Denk, Dr. Peter E. Hein, Tanja Kisselbach.
Hauptgeschäftstätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
sind die Verwaltung des Kapitalanlagevermögens (Portfo-
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lioverwaltung und Risikomanagement), administrative Tätig-
keiten, Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vermögens-
gegenständen sowie die Sicherstellung der Einhaltung der 
Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).

4. Verwahrstelle:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Kaiser-
straße 24, 60311 Frankfurt am Main, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 108617. Vor-
stand: Michael Bentlage, Dr. Holger Michael Sepp, Wolfgang 
Strobel.
Die Verwahrstelle übernimmt die laufende Überwachung so-
wie die Verwahrung der Vermögensgegenstände der Fondsge-
sellschaft.

5. Aufsicht:
Die zuvor genannten Gesellschaften, mit Ausnahme der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle, unterlie-
gen nach derzeitiger Rechtslage nicht der Aufsicht durch eine 
Aufsichtsbehörde. Aufsichtsbehörde für die KVG und die Ver-
wahrstelle ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt 
am Main.

6. Vermittler:
Die Anschrift des für die Fondsgesellschaft jeweils tätigen 
Vermittlers ergibt sich aus der Beitrittserklärung. Vertriebs-
stelle ist die KKI Vertriebs GmbH, Else-Lang-Straße 1, 50858 
Köln, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln 
unter der Registernummer HRB 96466, Geschäftsführer: Her-
mann Klughardt.

II. Informationen zu den Vertragsverhältnissen
Dieser Verkaufsprospekt vom 22.07.2019 zum Beteiligungs-
angebot V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG sowie die Beitrittserklärung enthalten detail-
lierte Beschreibungen der Vertragsverhältnisse. Zu näheren 
Einzelheiten wird ergänzend auf diese Dokumente (Verträge, 
die in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt sind) verwiesen.

1. Wesentliche Leistungsmerkmale
Das Vertragsverhältnis der Anleger zur Fondsgesellschaft und 
deren Gesellschafter ist im Gesellschaftsvertrag der Invest-
ment KG, den Anlagebedingungen, der Beitrittserklärung und 
im Treuhand- und Verwaltungsvertrag geregelt. Der Anleger 
beteiligt sich an der V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. ge-
schlossene Investment KG über die Treuhandkommanditistin 
als Treugeber und hat die gezeichnete Einlage zu leisten. Die 
V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment 
KG ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF. Gegen-
stand der Fondsgesellschaft ist die Anlage und Verwaltung 
ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie zur ge-

meinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 
KAGB zum Nutzen der Anleger. Das von den Anlegern einge-
zahlte Eigenkapital wird mit einer diversifizierten Portfolio-
struktur in verschiedene Vermögensgegenstände (Zielinvest-
ments) inklusive Agio und Erwerbsnebenkosten investiert. 
Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände stehen zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes noch nicht 
fest. Die Auswahl der Vermögensgegenstände wird durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß den Regelungen des 
Gesellschaftsvertrags sowie der Anlagebedingungen und der 
darin festgelegten Anlagestrategie erfolgen. Die Anleger er-
halten aus Erträgen und Liquidationserlösen der Vermögens-
gegenstände der Fondsgesellschaft Ausschüttungen im Ver-
hältnis ihrer eingezahlten Kommanditeinlagen (ohne Agio) 
zueinander; die anteiligen Gewinne/Verluste werden ihnen 
persönlich zugewiesen.

Das Angebot, der Fondsgesellschaft beizutreten, richtet sich 
nur an einzelne juristische oder natürliche Personen. Eine 
Beteiligung von Gemeinschaften, eingetragenen Lebenspart-
nerschaften und Ehepartnern im Verbund ist ausgeschlossen, 
als jeweilige Einzelpersonen aber möglich. 

Ausgeschlossen von der Beteiligung sind im Wesentlichen 
sämtliche natürliche oder juristische Personen, die Staats-
bürger der USA, Kanadas, Australiens oder Japans sind, Inha-
ber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für 
einen dieser Ausschlussstaaten (z. B. Green Card) sind oder 
einen Wohnsitz oder Sitz in diesen Staaten oder einem ihrer 
Hoheitsgebiete haben. Des Weiteren sind Personen, die nicht 
in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, 
von einer Beteiligung ausgeschlossen.

Es besteht kein Anspruch eines Anlegers auf Beitritt in die 
Fondsgesellschaft.

2. Einlage und Preise
Der Anleger hat eine Einlage (Kapitaleinlage) von mindes-
tens 5.000 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag i. H. v. regelmäßig 
fünf Prozent zu leisten. Höhere Kapitaleinlagen müssen durch 
1.000 ganzzahlig teilbar sein.

3. Weitere vom Anleger zu tragende Kosten und Steuern
Sofern der Anleger seine Beteiligung als Treugeber an der 
Fondsgesellschaft in eine Beteiligung als Kommanditist um-
wandelt, trägt er die Kosten für die notarielle Beglaubigung 
einer Handelsregistervollmacht sowie die Kosten der Eintra-
gung in das Handelsregister. Die Kosten fallen in gesetzlicher 
Höhe nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz an.
Bei einem vorzeitigen Ausscheiden des Anlegers aus der 
Fondsgesellschaft hat er sämtliche externen Kosten sowie 
Aufwendungen, die der Fondsgesellschaft im Zusammenhang 
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mit dem Ausscheiden in nachgewiesener Höhe entstehen, ins-
besondere etwaige steuerliche Mehrbelastungen zu tragen 
sowie ggf. die Kosten für die Löschung aus dem Handelsre-
gister. Die Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin 
kann vom Anleger eine Aufwandsentschädigung in nachge-
wiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 595 EUR verlangen. Im 
Fall des Ablebens des Anlegers haben die Erben die entste-
henden Umschreibungskosten gemäß Gesellschaftsvertrag 
der Fondsgesellschaft zu leisten. Des Weiteren haben die Er-
ben oder Vermächtnisnehmer sämtliche entstehende Kosten 
und Belastungen, insbesondere etwaige steuerliche Mehrbe-
lastungen und die mit dem Nachweis der Erbfolge oder des 
Vermächtnisses sowie mit der etwaigen Bestellung eines ge-
meinsamen Bevollmächtigten verbundenen Kosten zu tragen.
Der Anleger hat Verzugszinsen bei säumiger Zahlung seiner 
Kommanditeinlage zu erbringen sowie sämtliche Kosten, 
Schäden, Steuern und Strafen zu tragen, die der Fondsgesell-
schaft daraus entstehen, dass der Anleger seinen Auskunfts-
pflichten nicht frist- oder ordnungsgemäß nachkommt.

Kosten für die Beteiligungsverwaltung können dem Anleger 
entstehen für Reisen im Zusammenhang mit der Teilnahme 
an Gesellschafterversammlungen oder für die Teilnahme ei-
nes Bevollmächtigten sowie für die Kommunikation mit der 
Fondsgesellschaft, der KVG oder der Treuhandkommanditistin 
und die Teilnahme an schriftlichen Abstimmungen bzw. für 
von ihm ohne Zustimmung der KVG veranlasste Gesellschaf-
terinformationen.
Der Anleger trägt die Kosten für die Erstellung und die Abgabe 
seiner persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland, 
für die Mitteilung einer Änderung seiner Daten sowie für eine 
gewünschte Zumeldung und Einarbeitung von Sonderwer-
bungskosten.
Im Zusammenhang mit einer – ausdrücklich nicht empfoh-
lenen – Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbs können 
weitere Kosten wie Gebühren und Zinsen für eine vom Anleger 
individuell aufgenommene Fremdfinanzierung, entstehen. 
Die Höhe dieser Kosten ist einzelfallabhängig und kann daher 
nicht konkret beziffert werden.

Die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den An-
leger werden im Abschnitt 8 „Steuerliche Informationen“ ab 
Seite 68 dargestellt.

4. Zahlung, Erfüllung der Verträge
Der Anleger tritt zum nachfolgenden Monatsersten nach Un-
terzeichnung der Beitrittserklärung bei. Er hat seine Einlage 
sowie den vollen Ausgabeaufschlag auf seinem in der Bei-
trittserklärung benannten Konto spätestens 14 Tage nach 
Beitritt zur Abbuchung bereit zu halten. Jeder Anleger hat si-
cherzustellen, dass die von ihm zu leistende Zahlung inklusive 
Ausgabeaufschlag dem Konto der Treuhandkommanditistin, 

geführt bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN DE73 3705 0198 
1934 1862 79, BIC COLSDE33 lastenfrei gutgeschrieben wird.
Bei nicht fristgerechter Erfüllung der vorstehend genann-
ten Zahlungsverpflichtungen ist es nach Maßgabe des Ge-
sellschaftsvertrages möglich, ab Fälligkeit dem Anleger 
Verzugszinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz (§ 247 BGB) p. a. zu berechnen und ihn aus der 
Investment KG auszuschließen. Es können darüber hinaus 
weitergehende Verzugsschäden geltend gemacht werden.

5. Leistungsvorbehalte, Risiken
Nach Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhand-
kommanditistin ergeben sich keine Leistungsvorbehalte. Eine 
erstmalige Beteiligung ist nach vollständiger Platzierung des 
Kommanditkapitals nicht mehr möglich. Die Beteiligung an 
einer Kommanditgesellschaft ist, wie jede unternehmerische 
Beteiligung, mit Risiken verbunden, die im Extremfall zum To-
talverlust des eingesetzten Kapitals (Kommanditeinlage und 
Ausgabeaufschlag) und bei einer – ausdrücklich nicht emp-
fohlenen – Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbs gege-
benenfalls zu zusätzlichen Vermögensschäden bis hin zu einer 
Privatinsolvenz, führen können. Die wesentlichen Risiken der 
Beteiligung sind im Abschnitt 3 „Risiken“ dieses Verkaufspro-
spektes ab Seite 11 dargestellt.

Der Wert der Beteiligung unterliegt Schwankungen, die maß-
geblich durch wirtschaftliche Entwicklungen insbesondere 
der Anlageobjekte beeinflusst werden. Auf diese Schwan-
kungen hat weder die Fondsgesellschaft noch die KVG einen 
Einfluss. Vergangenheitswerte sind insofern kein Indikator 
für die zukünftige Ertragsentwicklung der Fondsgesellschaft. 
Eine Rückzahlung der Einlage oder ein wirtschaftlich erfolg-
reicher Geschäftsverlauf können nicht garantiert werden.

III. Informationen zu den Besonderheiten von 
Fernabsatzverträgen

1. Zustandekommen des Vertrages
Der Anleger gibt durch elektronische Direktzeichnung oder 
Unterzeichnung und Übermittlung der ausgefüllten Bei-
trittserklärung an die Treuhandkommanditistin ein für ihn 
bindendes Angebot auf den Abschluss des Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages mit dem Auftrag ab, für ihn eine Kom-
manditbeteiligung an der Fondsgesellschaft zu begründen. 
Der Beitritt zur Fondsgesellschaft wird wirksam, wenn die 
Treuhandkommanditistin dieses Angebot im eigenen Namen 
und im Namen sämtlicher anderer Gesellschafter der Fonds-
gesellschaft annimmt. Ein Zugang der Annahmeerklärung ist 
für die Wirksamkeit des Beitritts zur Fondsgesellschaft nicht 
erforderlich. Der Anleger wird über die Annahme jedoch zu 
gegebener Zeit schriftlich informiert.
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2. Widerrufsrecht
Der Anleger kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen 
Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt der Wi-
derrufsbelehrung, jedoch nicht vor Vertragsschluss. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Die 
Einzelheiten des Widerrufs und seiner Rechtsfolgen ergeben 
sich aus der in der Beitrittserklärung abgedruckten Widerrufs-
belehrung.

3. Laufzeit der Beteiligung, vertragliche 
Kündigungsmöglichkeiten
Eine ordentliche Kündigung der Fondsgesellschaft ist im Ge-
sellschaftsvertrag ausgeschlossen. Die Fondsgesellschaft en-
det am 31.12.2033, mit Zustimmung der Geschäftsführung auf 
Beschluss der Gesellschafter mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln (2/3) oder ohne entsprechenden Gesellschafterbeschluss 
sechs Monate, nachdem die Fondsgesellschaft keine Vermö-
gensgegenstände mehr hält. Die Fondsgesellschaft kann 
gleichfalls mit Zustimmung der Geschäftsführung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen 
im Rahmen einer Gesellschafterversammlung beschließen, 
dass die Fondsgesellschaft befristet bis zu drei Jahre fortge-
setzt wird (Fortsetzungsbeschluss). Eine Wiederholung der 
Fortsetzung der Fondsgesellschaft ist zulässig. Jeder Gesell-
schafter kann schriftlich gegenüber der Fondsgesellschaft ge-
mäß § 161 KAGB außerordentlich kündigen und ausscheiden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 133 Abs. 2, 3 HGB sind 
entsprechend anzuwenden. Des Weiteren kann ein Anleger aus 
bestimmten Gründen aus der Fondsgesellschaft ausgeschlos-
sen werden (z. B. bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder 
Insolvenz des Anlegers, bei Nichtleistung oder verspäteter 
Leistung des Zeichnungsbetrages und/oder des Ausgabeauf-
schlages, Nichterbringung oder verspätetes Zurverfügung-
stellen von notwendigen Unterlagen und erforderlichen In-
formationen, Auftreten oder nachträglichem Bekanntwerden 
von Tatsachen, die Eintritt oder Verbleib des Anlegers in der 
Fondsgesellschaft gemäß Gesellschaftsvertrag unmöglich 
oder unzumutbar machen). Bei einem vorzeitigen Ausschei-
den aus der Fondsgesellschaft bestimmt sich die Abfindung 
des Anlegers nach § 23 des Gesellschaftsvertrages.

4. Rechtsordnung, Gerichtsstand und Vertragssprache
Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der KVG, der 
Fondsgesellschaft, der Treuhandkommanditistin und dem 
Anleger findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. Dies betrifft auch etwaige vorvertragliche Rechts-
beziehungen der beteiligten Parteien. Gerichtsstand ist – so-
weit gesetzlich zulässig – Köln.

Der Verkaufsprospekt, einschließlich Gesellschafts-, Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag sowie Anlagebedingungen, die 
wesentlichen Anlegerinformationen und ggf. weitere zusätzli-
che Informationen werden dem Anleger in deutscher Sprache 
zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für die mit dem Anleger 
erfolgende Kommunikation während der Vertragslaufzeit.

5. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, Zeichnungsfrist
Die in diesem Verkaufsprospekt zur Verfügung gestellten In-
formationen, einschließlich etwaiger Prospektnachträge sind 
ausschließlich für die Dauer des öffentlichen Angebotes der 
Fondsgesellschaft gültig. Die Abgabe von Beitrittsangebo-
ten der Anleger ist grundsätzlich auf den 31. Dezember 2020 
befristet (nachfolgend „Zeichnungsfrist“ genannt). Die Ge-
schäftsführung der Fondsgesellschaft ist jedoch berechtigt, 
die Zeichnungsfrist nach freiem Ermessen bis zum 31. Dezem-
ber 2021 zu verlängern. Sie ist ferner berechtigt, die Zeich-
nungsfrist vorzeitig zu beenden.

IV. Außergerichtlicher Rechtsbehelf und 
Einlagensicherung

1. Schlichtungsverfahren
Schlichtungsstelle nach dem Kapitalanlagegesetzbuch:

Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, 
kann er sich bei Streitigkeiten mit einem Unternehmen im 
Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch an die 
Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht wenden.

Schlichtungsstelle bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Referat ZR 3
Graurheindorfer Straße 108
D-53117 Bonn
Telefon: 0228 4108 0
Telefax: 0228 410862299
E-Mail: schlichtungsstelle-investment@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de/invg-schlichtung

Der Antrag auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
ist schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und 
mit den zum Verständnis der Streitigkeit erforderlichen Un-
terlagen (z. B. Schriftwechsel, Vertragsbedingungen, Kosten-
berechnungen) bei der Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle 
einzureichen. Dabei hat der Antragsteller zu versichern, dass 
>  wegen derselben Streitigkeit ein Verfahren bei einer Ver-

braucherschlichtungsstelle weder durchgeführt wurde 
noch anhängig ist,
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>  bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines 
Basiskontovertrages weder ein Verwaltungsverfahren nach 
den §§ 48 bis 50 des Zahlungskontengesetzes anhängig ist, 
noch in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den 
Anspruch entschieden worden ist,

>  über die Streitigkeit von einem Gericht nicht durch Sachur-
teil entschieden wurde oder 

>  die Streitigkeit nicht bei einem Gericht anhängig ist, 

>  die Streitigkeit weder durch Vergleich noch in anderer Wei-
se beigelegt wurde und

>  wegen der Streitigkeit ein Antrag auf Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe nicht abgelehnt worden ist, weil die beab-
sichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg bot oder mutwillig erschien.

Ein Schlichtungsverfahren kann anderenfalls nicht durchge-
führt werden. Antragsteller können das von der Schlichtungs-
stelle zur Verfügung gestellte Schlichtungsformular verwen-
den und per Post, Fax oder E-Mail an die Schlichtungsstelle 
senden.

Das Verfahren vor der Schlichtungsstelle ist für den Antrag-
steller kostenfrei. Auslagen wie z. B. Porto oder Anwaltskos-
ten werden jedoch nicht erstattet.

Schlichtungsstelle betreffend Streitigkeiten über den Fernab-
satz von Finanzdienstleistungen:

Bei Streitigkeiten betreffend den Fernabsatz von Finanz-
dienstleistungen kann der Anleger (unbeschadet des Rechtes, 

die Gerichte anzurufen) die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die Adresse lautet:

Deutsche Bundesbank 
– Schlichtungsstelle – 
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main
Telefon: 069  95663232
Telefax: 069  7090909901
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
Internet: https://www.bundesbank.de

Im Zusammenhang mit dem Fernabsatz von Finanzdienstleis-
tungen können nur Verbraucher ein Schlichtungsverfahren 
beantragen. Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos. Die 
Beschwerde ist schriftlich (auch per E-Mail oder Fax) mit ei-
ner kurzen Sachverhaltsschilderung und den gegebenenfalls 
erforderlichen Unterlagen einzureichen. Darüber hinaus gibt 
es keine besonderen Formvorschriften. Allerdings darf der Be-
schwerdegegenstand nicht bei Gericht anhängig, durch einen 
außergerichtlichen Vergleich beigelegt oder bereits Gegen-
stand eines Schlichtungsverfahrens gewesen sein. Gleiches 
gilt, wenn der Anspruch bereits verjährt ist oder ein Antrag 
auf Prozesskostenhilfe abgewiesen wurde.

2. Einlagensicherung
In Bezug auf das vorliegende Beteiligungsangebot bestehen 
weder ein Garantiefonds, eine Einlagensicherung noch ande-
re Entschädigungsregelungen.
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V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

§ 1 FIRMA, SITZ, BEGINN, DAUER, AUFLÖSUNG, GESCHÄFTSJAHR
(1)  Die Gesellschaft führt die Firma „V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ (nachfolgend „Invest-

ment KG“ oder „Gesellschaft“).

(2)  Sitz der Investment KG ist Köln. 

(3)  Die Investment KG beginnt mit ihrer Gründung. Die Gesellschaft endet am 31.12.2033 vorbehaltlich eines abweichenden 
Gesellschafterbeschlusses (Fortsetzungsbeschluss) gemäß § 10 (3) j) dieses Vertrages. 

(4)  Die Investment KG wird durch die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft als Liquidatorin aufgelöst:
 a)  unter den gesetzlichen Voraussetzungen, soweit in diesem Vertrag nicht abweichend bestimmt;
 b)  wenn die Laufzeit der Investment KG gemäß Absatz (3) endet;
 c)  wenn die Gesellschafter die Auflösung gemäß § 10 (3) j) beschließen;
 d)  auch ohne entsprechenden Gesellschafterbeschluss sechs Monate, nachdem die Investment KG keine Vermögensgegen-

stände mehr hält.

Ein nach Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Investment KG verbleibender Liquidationserlös wird an die Gesellschafter 
entsprechend den Regelungen über die Ausschüttungen verteilt. Die Kapitalanleger haften nach Beendigung der Liquidation 
nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Dies gilt auch nach der Auflösung der Investment KG für den Zeitraum der Liqui-
dation der Investment KG. 

§ 2 AUSGESTALTUNG DER INVESTMENT KG
(1)  Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds) gemäß § 261 ff. Kapital-

anlagegesetzbuch (KAGB), an dem sich Kapitalanleger (nachfolgend „Anleger“ genannt) beteiligen können. Gegenstand 
der Investment KG ist die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach einer festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftli-
chen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen der Anleger. 

(2)  Die Gesellschaft ist verpflichtet für die Anlage und die Verwaltung ihres Gesellschaftsvermögens eine externe Kapitalver-
waltungsgesellschaft (nachfolgend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) gemäß 
§ 154 KAGB in Verbindung mit § 17 Abs. 2 KAGB zu bestellen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, sich an 
die geltenden Regelungen des KAGB und an die Regelungen der Anlagebedingungen zu halten. Daher wurde mit Bestel-
lungsvertrag vom 07.05.2019 die Quadoro Investment GmbH, Berliner Straße 114, 63065 Offenbach am Main zur externen 
Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investment KG i. S. d. KAGB bestellt.

(3)  Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem in Abs. (1) bestimmten 
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, sofern diese im Einklang mit den Anlagebedin-
gungen der Gesellschaft, die in Verbindung mit diesem Gesellschaftsvertrag das Rechtsverhältnis dieses Publikums-AIF zu 
seinen Anlegern bestimmt, stehen.

(4)  Die Gesellschaft wird ihre Mittel innerhalb der ersten 36 Monate nach Platzierungsschluss (siehe hierzu § 6 (1)) gemäß 
ihren Anlagebedingungen investieren („Investitionsphase“). Die Investitionsphase kann auf Beschluss der Gesellschafter 
um 12 Monate verlängert werden. 

(5)  Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt für die Gesellschaft die Beauftragung einer Verwahrstelle gemäß § 80 Abs. 1 KAGB 
sicher oder beauftragt im eigenen Namen eine solche.
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§ 3 GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTER
(1)  Persönlich haftende Gesellschafterin ist die MAF 1. Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Köln („Komplementärin“). Die Komple-

mentärin leistet keine Einlage und ist am Vermögen sowie am Ergebnis der Investment KG nicht beteiligt.

(2)  Gründungskommanditistin ist die Quentin Treuhand GmbH mit Sitz in Köln. Sie übernimmt eine eigene Einlage in Höhe 
von 1.000 EUR und wird für diese übernommene eigene Einlage mit einer Haftsumme von 10 EUR zum Handelsregister 
angemeldet. Weitere Gründungskommanditistin ist die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln. Sie über-
nimmt eine eigene Einlage in Höhe von 1.000 EUR und wird für diese übernommene eigene Einlage mit einer Haftsumme von 
10 EUR zum Handelsregister angemeldet. 

§ 4 KAPITALERHÖHUNG, BEITRITT VON ANLEGERN, BEGRIFFSDEFINITIONEN 
(1)  Die Gründungskommanditistin Quentin Treuhand GmbH wird zugleich die Stellung der Treuhandkommanditistin („Treuhand-

kommanditistin“) einnehmen.

(2)  Das Kapital der Investment KG soll durch Erhöhung des Anteils der Treuhandkommanditistin am Kommanditkapital für 
Rechnung von Dritten erhöht werden. Die Geschäftsführung ist berechtigt und bevollmächtigt das Kapital der Gesellschaft 
ohne Zustimmungspflicht der Anleger auf einen Betrag in Höhe von maximal 20 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung des Aus-
gabeaufschlages nach § 7 (1)) zu erhöhen. 

(3)  Über die Treuhandkommanditistin beteiligen sich Kapitalanleger mittelbar als Treugeber an der Investment KG. Diese 
Beteiligung als Treugeber erfolgt auf Basis der vom Treugeber unterzeichneten Beitrittserklärung, des mit Annahme der 
Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin abgeschlossenen Treuhand- und Verwaltungsvertrages, der Anla-
gebedingungen sowie dieses Gesellschaftsvertrages. Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und 
kann von dem Treugeber mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres, erstmalig zum 
31.12.2020, gekündigt werden. In diesem Fall scheidet die Treuhandkommanditistin aus der Investment KG mit dem für den 
betreffenden Treugeber gehaltenen Teil ihrer Einlage aus. Für den Fall der Kündigung des Treuhand- und Verwaltungsver-
trages durch den Treugeber wird die Treuhandkommanditistin Verwalterin der Beteiligung des Kommanditisten („Beteili-
gungsverwalterin“). 

(4)  Die Treugeber sind im Außenverhältnis keine Kommanditisten der Investment KG. Im Innenverhältnis der Investment KG 
und der Gesellschafter zueinander haben sie jedoch die gleiche Rechtsstellung wie ein Kommanditist. Die Kommanditisten 
sind dementsprechend ausdrücklich damit einverstanden, dass die Treugeber an den Beschlussfassungen der Investment KG 
teilnehmen und die auf ihre Beteiligung entfallenden mitgliedschaftlichen Rechte unmittelbar selbst ausüben können. 

(5)  Soweit nicht anders geregelt, bezeichnen die Begriffe
 –  „Treugeber“ die über die Treuhandkommanditistin beitretenden Kapitalanleger und die Kommanditisten, die ihre Betei-

ligung an der Investment KG wieder in eine Treugeberbeteiligung zurückwandeln,
 –  „Anleger“ oder „Gesellschafter“ die Kommanditisten und Treugeber,
 –  „Treugeberbeteiligung“ die Beteiligung eines Treugebers,
 –  „Direktbeteiligung“ die Beteiligung eines Kommanditisten,
 –  „Direktgesellschafter“ die Kommanditisten und die Komplementärin,
 –  „Gründungsgesellschafter“ die Komplementärin und die Gründungskommanditistin,
 –  „Geschäftsführende Kommanditistin“ oder „Geschäftsführung“ die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG mit Sitz in 

Köln

(6)  Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die ihr nach der Höhe der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung jeweils an-
teilig zustehenden vermögensrechtlichen Ansprüche, insbesondere Ansprüche aus der treuhänderisch gehaltenen Beteili-
gung auf festgestellte Gewinne, beschlossene Ausschüttungen und Auseinandersetzungsguthaben im Falle ihres Ausschei-
dens oder der Beendigung der Investment KG, an den jeweiligen Treugeber abzutreten. Die Treuhandkommanditistin ist 
außerdem berechtigt, alle Ansprüche der Investment KG ihr gegenüber durch Abtretung ihrer Ansprüche gegenüber dem 
jeweiligen Treugeber zu erfüllen. Sowohl die Treugeber als auch die Investment KG nehmen nach Maßgabe des Treuhand- 
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und Verwaltungsvertrages die vorgenannten Abtretungen an, falls die Treuhandkommanditistin von diesen Abtretungs-
rechten Gebrauch macht. Eine weitergehende Haftung der Treuhandkommanditistin für die Erbringung ihres für Rechnung 
der Treugeber gehaltenen Kapitalanteils ist ausgeschlossen.

(7)  Die Rechte und Pflichten der Anleger aus ihren Beteiligungsverhältnissen werden durch die vom Anleger unterzeichnete 
Beitrittserklärung, die Anlagebedingungen in der jeweils durch die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigten und veröf-
fentlichten Form, diesen Gesellschaftsvertrag und den durch den Anleger abgeschlossenen Treuhand- und Verwaltungsver-
trag bestimmt.

§ 5 ANLEGERVORAUSSETZUNGEN
(1)  Anleger kann grundsätzlich nur eine einzelne natürliche oder juristische Person oder eine im Handelsregister erfasste Per-

sonengesellschaft sein. Eine Beteiligung von Gemeinschaften, eingetragenen Lebenspartnerschaften und Ehepaaren als 
solchen ist ausgeschlossen. Beteiligungen über andere Treuhänder als die Treuhandkommanditistin sind ebenfalls ausge-
schlossen.

(2)  Die Geschäftsführung kann nach eigenem Ermessen Ausnahmen von vorstehendem Absatz (1) – beispielsweise im Hinblick 
auf öffentlich-rechtliche Körperschaften des deutschen Rechts, gemeinnützige private und öffentlich-rechtliche Stiftungen 
deutschen Rechts sowie Kirchen und anerkannte Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften mit dem Status einer  
Körperschaft des öffentlichen Rechts zulassen.

(3)  Ausgeschlossen von der Beteiligung sind sämtliche natürliche oder juristische Personen, auf die mindestens eines der fol-
genden Kriterien zutrifft:

 a)  die Staatsbürger der USA, Kanadas, Australiens oder Japans (zusammen die „Ausschlussstaaten“) sind, Inhaber einer 
dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für einen dieser Ausschlussstaaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete (z. B. 
Green Card) sind oder einen Wohnsitz bzw. Sitz in diesen Staaten oder einem ihrer Hoheitsgebiete haben,

 b)  die nicht in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind,
 c)  die im direkten Wettbewerb zu der Investment KG stehen, indem sie Beiräte, Berater oder Geschäftsführer in anderen 

Publikums-AIF sind, der eine Multi-Asset-Strategie im Rahmen eines Fund-of-Fund-Konzeptes verfolgt. Eine Wettbe-
werbssituation entsteht jedoch nicht dadurch, dass sie als Kommanditisten oder Treugeber an anderen Gesellschaften 
mit vergleichbarem Gesellschaftszweck beteiligt sind,

 d)  die bereits aus einer anderen Fondsgesellschaft gemäß § 21 (2) oder (3) bzw. einer vergleichbaren Regelung ausgeschie-
den sind,

(4)  Die Geschäftsführung kann nach eigenem Ermessen Ausnahmen von den Buchstaben c) und d) des Absatzes (3) zulassen.

§ 6 ERWERB VON ANTEILEN
(1)  Der Erwerb von Anteilen („Beitritt“ oder „Beteiligung“) an der Investment KG als Anleger ist grundsätzlich nur bis zum 

31.12.2020 („Platzierungsschluss“) möglich. Die Geschäftsführung ist nach freiem Ermessen berechtigt, den Beitrittszeit-
raum ein- oder mehrmalig auf einen späteren Zeitpunkt, längstens aber bis zum 31.12.2021 zu verlängern. In diesem Fall 
verschiebt sich der Platzierungsschluss auf den entsprechenden Zeitpunkt. Annahmeschluss von Beitrittserklärungen ist 
der Tag des Platzierungsschlusses. Abhängig vom Verlauf der Zeichnungsphase ist die Geschäftsführung nach freiem Ermes-
sen berechtigt, den Platzierungsschluss auch auf einen früheren Stichtag zu verschieben.

(2)  Der Beitritt erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den Anleger und die Annahme der Beitrittserklä-
rung durch die Treuhandkommanditistin oder einem von dieser unmittelbar oder mittelbar bevollmächtigten Vertreter. Die 
Treuhandkommanditistin ist berechtigt und von den übrigen Gesellschaftern bevollmächtigt, die Beitrittserklärungen ohne 
Zustimmung der Mitgesellschafter auch für diese anzunehmen. Zusammen mit dem Angebot zum Beitritt gibt der Anle-
ger ein Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ab. Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die 
Treuhandkommanditistin nimmt diese auch das Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages an. Der 
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Anleger verzichtet bereits jetzt auf die Übersendung der Annahmeerklärungen nach § 151 BGB. Ungeachtet dessen wird die 
Treuhandkommanditistin die Anleger zu gegebener Zeit über die Aufnahme in die Gesellschaft informieren. Ein Anspruch auf 
Aufnahme in die Investment KG besteht nicht.

§ 7 ZEICHNUNGSSUMME, AGIO, HAFTSUMME, EINZAHLUNGEN
(1)  Die Zeichnungssumme eines beitretenden Anlegers („Einlage“) muss mindestens auf 5.000 EUR („Mindesteinlage“) oder 

einen durch 1.000 ohne Rest teilbaren höheren Betrag lauten. Zusätzlich zur Einlage ist vom Anleger ein Ausgabeaufschlag 
(Agio) i. H. v. 5 % der Einlage zu leisten. Die Geschäftsführung ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Mindesteinlage im 
Einzelfall herabzusetzen sowie einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. 

(2)  Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme der Kommanditisten beträgt 1 % der gezeichneten Einlage. Die im 
Handelsregister einzutragende Haftsumme der Treuhandkommanditistin erhöht sich um 1 % der Summe, der von ihr für 
Rechnung der Treugeber gehaltenen Einlagen. Die Treuhandkommanditistin entscheidet nach eigenem Ermessen über die 
Zeitpunkte und den Umfang der Anmeldungen zum Handelsregister. Die geleisteten Einlagen werden auf die Haftsummen 
angerechnet.

(3)  Die Anleger treten jeweils zum nachfolgenden Monatsersten nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung bei. Sie haben 
ihre Einlage sowie den vollen Ausgabeaufschlag auf ihrem in der Beitrittserklärung benannten Konto spätestens 14 Tage 
nach dem in Satz 1 festgelegten Monatsersten zur Abbuchung bereit zu halten. Eingehende Gelder der Anleger werden zu-
nächst auf die Schuld zur Zahlung des Ausgabeaufschlages und danach auf die Schuld zur Leistung der Einlage angerechnet. 
Jeder Anleger hat sicherzustellen, dass die von ihm zu leistenden Zahlungen inklusive Ausgabeaufschlag dem Konto der 
Treuhandkommanditistin lastenfrei gutgeschrieben werden. Es steht im Ermessen der Geschäftsführung bei Verzug des An-
legers dessen Beitritt abzulehnen oder auf teilweise oder vollständig verspätet geleistete Zahlungen ab dem Zeitpunkt des 
Verzugseintritts einen Verzugszins i. H. v. fünf Prozentpunkten p. a. über dem Basiszinssatz (gemäß § 247 BGB) zu erheben. 
Auch ist sie berechtigt, weitergehende Verzugsschäden geltend zu machen. Zudem ist die Geschäftsführung nach eigenem 
Ermessen berechtigt, die Einlage des Anlegers einseitig und ohne weitere Ankündigung herabzusetzen und das Agio ent-
sprechend neu zu berechnen. Die Treuhandkommanditistin wird den Anleger entsprechend schriftlich informieren. Etwaige 
Überzahlungen werden erstattet.

(4)  Über die Zahlung der Einlage und des Ausgabeaufschlages sowie ggf. die Zahlung von Verzugszinsen und weitergehenden 
Verzugsschäden gemäß Absatz (3) sowie ggf. anfallende Kostenübernahme- und Freistellungsverpflichtungen aus diesem 
Vertrag, der Beitrittserklärung und dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag hinaus übernehmen die Anleger keine weiteren 
Zahlungsverpflichtungen. Eine Haftung nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere nach §§ 171 ff. HGB, bleibt hier-
von unberührt.

(5)  Die Gesellschafter haben untereinander sowie im Verhältnis zur Gesellschaft nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu ver-
treten, ausgenommen davon ist die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder einer Pflicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Anleger regelmäßig vertrauen darf (sogenannte 
Kardinalpflichten). In diesen Fällen ist die Haftung der Gesellschafter auf typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. 
Schadensersatzansprüche der Gesellschafter untereinander sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Kennt-
niserlangung von dem Schaden gegenüber dem Verpflichteten schriftlich geltend zu machen. Schadensersatzansprüche 
gegen einen Gesellschafter – gleich aus welchem Rechtsgrund – verjähren innerhalb von drei Jahren nach Vornahme oder 
Unterlassung der zum Schadensersatz verpflichtenden Handlung, soweit die Ansprüche nicht kraft Gesetzes einer kürzeren 
Verjährung unterliegen. Die Ansprüche verjähren spätestens ein Jahr nach einem Umlaufbeschluss oder einer Gesellschaf-
terversammlung, bei der der benannte haftungsbegründende Sachverhalt Gegenstand der Tagesordnung war.

§ 8 GESCHÄFTSFÜHRUNG, VERTRETUNG, WETTBEWERBSVERBOT, HAFTUNG
(1)  Durch die Verpflichtung der Gesellschaft als Alternativer Investmentfonds eine Kapitalverwaltungsgesellschaft zu bestellen 

werden die Rechte der Geschäftsführung und/oder der Gesellschafterversammlung eingeschränkt. Bestimmte Geschäfte 
sind auch nur mit Zustimmung einer Verwahrstelle zulässig. Die Komplementärin wird sich bei der Führung der Geschäfte 
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der Investment KG auf das ihr durch gesetzliche Vorschriften auferlegte Mindestmaß beschränken. Sie ist verpflichtet, ihre 
Vertretungsmacht im Außenverhältnis nicht auszuüben, es sei denn, dies ist zur Vertretung der Investment KG gegenüber 
der Verwaltungsgesellschaft oder aus gesetzlich zwingenden Gründen erforderlich.

(2)  Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft sowie deren Vertretung, sofern sie nicht in den Verwaltungs- und Entschei-
dungsbereich der Verwaltungsgesellschaft fallen, wird von der geschäftsführenden Kommanditistin und dort jeweils von 
mindestens zwei Geschäftsführern wahrgenommen. Ihr obliegen auch die Bestellung und Abberufung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft unter Wahrung der besonderen Anforderungen des KAGB. Die Geschäftsführung hat die Geschäfte der 
Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unter Beachtung des § 153 KAGB und der Bestimmungen dieses 
Gesellschaftsvertrages im ausschließlichen Interesse der Gesellschafter zu führen. Darüber hinaus hat sie sich um die Ver-
meidung von Interessenkonflikten zu bemühen und gegebenenfalls auftretende Interessenskonflikte unter der gebotenen 
Wahrung der Interessen der Gesellschafter zu lösen. Bei Rechtsgeschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 
hinausgehen und der Zustimmung der Gesellschafter, der Verwahrstelle oder der Verwaltungsgesellschaft bedürfen hat die 
Geschäftsführung die entsprechende Zustimmung rechtzeitig einzuholen.

(3)  Die Verwaltung und die Anlage des Gesellschaftsvermögens werden im Einklang mit den entsprechenden Regelungen des 
KAGB nach Maßgabe eines Fremdverwaltungsvertrages auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Sie erhält mit ihrer 
Bestellung die Berechtigung, die Gesellschaft unter der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. 
Die Vertretungsbefugnis der Kapitalverwaltungsgesellschaft erstreckt sich u.a. auch auf die Stimmabgabe bei Beschluss-
fassungen der Gesellschaften, in welche die Gesellschaft investiert ist. Sie nimmt sämtliche ihr aufgrund ihrer Position als 
Verwaltungsgesellschaft gesetzlich und gesellschaftsvertraglich zukommenden Aufgaben nach eigenem Ermessen im aus-
schließlichen Interesse der Anleger und nicht weisungsgebunden unter Wahrung des Bestellungsvertrages, der geltenden 
Gesetze, dieses Vertrages und der Anlagebedingungen wahr. Die Verwaltungsgesellschaft stellt insbesondere sicher, dass 
die Vermögensgegenstände der Investment KG nur insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, wie § 261 Abs. 4 KAGB dies 
in seiner jeweils gültigen Fassung zulässt. Sie kann Dritte im Wege der Auslagerung unter Beachtung der Vorgaben des § 36 
KAGB regelmäßig mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen betrauen oder im Einzelfall zur Abwicklung von Rechtsgeschäften 
gemäß ihren Weisungen bevollmächtigen. Keine Regelung dieses Vertrages steht der gesetzmäßigen Erfüllung der Pflich-
ten der Verwaltungsgesellschaft als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft entgegen. Gesellschafterbeschlüsse, die diese 
Pflichten einschränken oder außer Kraft setzen würden sind unwirksam.

(4)  Neben der Portfolioanschaffung und -verwaltung, dem Risikomanagement und administrativen Tätigkeiten umfasst der 
Aufgabenbereich der Verwaltungsgesellschaft dabei insbesondere

 a)  die Sicherstellung der Beauftragung einer Verwahrstelle (oder Beauftragung einer solchen im eigenen Namen) mit der 
Erfüllung der durch das KAGB hierfür vorgesehenen Aufgaben, wie etwa der Verwahrung der von der Investment KG unter 
Berücksichtigung der Anlagebedingungen zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Rechnung der Investment KG,

 b)  die Aufnahme von Fremdkapital durch die Investment KG, die Belastung von Vermögensgegenständen der Investment KG 
sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände 
beziehen, jeweils unter Berücksichtigung des § 3 der Anlagebedingungen,

 c)  Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften (einschließlich gesetzlicher Meldevorschriften) inklusive der Prü-
fung der Verkaufsunterlagen nach § 316 (1) und (2) KAGB (ausgenommen werbliche Unterlagen), 

 d)  die Feststellung des Nettoinventarwertes in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB,
 e)  den Abschluss, die Änderung, Abwicklung und Kündigung von Verwaltungs-, Beratungs-, Geschäftsbesorgungs- und 

Konzeptionsverträgen, des Weiteren von Eigenkapitalvermittlungsvereinbarungen über Beteiligungen an der Invest-
ment KG auf Rechnung der Investment KG sowie die Überwachung der Eigenkapitaleinwerbung und Ausgabe von Antei-
len,

 f)  die Beauftragung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern (insbesondere die Bestellung des Abschluss-
prüfers), Vermögensverwaltern oder anderen Beratern auf Rechnung der Investment KG, sofern die Verwaltungsgesell-
schaft dies für Angelegenheiten der Investment KG als notwendig oder zweckmäßig ansieht.

(5)  Die Gründungsgesellschafter und die geschäftsführende Kommanditistin sowie deren Organe und Mitarbeiter sind jeweils 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Das gilt insbesondere auch für das Handeln im Rahmen der Beitrittserklä-
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rung sowie des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und inkludiert auch Dritte, die von den vorgenannten Personen im 
Rahmen ihrer Obliegenheiten beauftragt werden. Ebenfalls unterliegen die genannten Gesellschaften und Personen keinem 
Wettbewerbsverbot nach den §§ 112 i. V. m. 161 Absatz 2 HGB.

(6)  Die Geschäftsführung und die Verwaltungsgesellschaft haften gegenüber der Investment KG nur bei Vorsatz, grober Fahrläs-
sigkeit, ausgenommen davon ist die Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit oder einer Pflicht, deren Verletzung 
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Anleger regelmäßig vertrauen darf (sogenannte 
Kardinalpflichten). Sie haften auch für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung von Kardinalpflichten. In diesen Fällen ist 
die Haftung der Geschäftsführung und der Verwaltungsgesellschaft auf typische und vorhersehbare Schäden beschränkt. 
Die Geschäftsführung und die Verwaltungsgesellschaft haften insbesondere nicht für die Wertentwicklung oder das von der 
Investment KG bzw. ihren Gesellschaftern angestrebte Anlageziel. Sofern nicht vorher bereits Verjährung eintritt, verjähren 
Schadensersatzansprüche gegen die Geschäftsführung und die Verwaltungsgesellschaft spätestens ein Jahr nach einem 
Umlaufbeschluss oder einer Gesellschafterversammlung, bei der der benannte haftungsbegründende Sachverhalt Gegen-
stand der Tagesordnung war. Schadensersatzansprüche gegen die Gründungsgesellschafter verjähren innerhalb von fünf 
Jahren ab Anspruchsentstehung, soweit sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Verjährung unterliegen.

§ 9 BEIRAT
Auf Vorschlag der Geschäftsführung oder eines Kommanditisten und nachfolgender Beschlussfassung durch die Gesellschafter 
kann ein Beirat eingesetzt werden, für den die nachfolgenden Regelungen gelten:

(1)  Der Beirat soll aus drei Mitgliedern bestehen.

(2)  Die Geschäftsführung benennt ein fachkundiges Beiratsmitglied, das nicht Kommanditist sein muss. Zwei Beiratsmitglieder 
werden aus dem Kreis der Kommanditisten von den Gesellschaftern gewählt. Zum Beirat kann nur gewählt werden, wer an 
der Gesellschaft beteiligt ist und nicht mehr als vier weitere Beiratsmandate bei weiteren Publikumsfonds und kein derarti-
ges Amt bei vergleichbaren Unternehmen, die sich an anderen AIF beteiligen, innehat.

(3)  Die Amtszeit jedes Beirates endet mit Ablauf des vollen dritten Kalenderjahres nach dessen Wahl. Die Mitgliedschaft im 
Beirat endet vorzeitig mit Niederlegung oder Tod oder Abberufung. Die Niederlegung ist der Geschäftsführung gegenüber 
zu erklären. Die Gesellschafter können per Beschluss ein von ihr gewähltes Beiratsmitglied aus wichtigem Grund jederzeit 
abberufen. Dies gilt entsprechend für die Geschäftsführung für das von ihr entsandte Beiratsmitglied. Im Falle des vorzeiti-
gen Ausscheidens kann für die verbleibende Amtsperiode ein Nachfolger nach dem Verfahren bestimmt werden, nach dem 
das ausgeschiedene Mitglied ausgewählt wurde.

(4)  Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Beirat gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(5)  Der Beirat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Beirat beschließt mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen; schriftliche oder elektronische Abstimmung ist zulässig. Kommt es im Beirat nicht zu einer 
Beschlussfassung, so kann die Geschäftsführung eine Gesellschafterversammlung einberufen, welche über die vom Beirat 
nicht entschiedenen Fragen beschließt. Die Geschäftsführung, die Verwaltungsgesellschaft und die Treuhandkommanditis-
tin sind berechtigt, an allen Sitzungen des Beirates teilzunehmen. Die Geschäftsführung ist auf Verlangen des Beirates zur 
Teilnahme verpflichtet.

(6)  Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Beirates ist ein von dem Vorsitzenden des Beirates zu unterzeichnendes Proto-
koll zu fertigen, das den Beiratsmitgliedern und der Geschäftsführung zur Verfügung zu stellen ist.

(7)  Der Beirat hat insbesondere folgende Aufgaben:

 a)  laufende Vertretung der Interessen der Kommanditisten, insbesondere die Wahrnehmung der den Kommanditisten 
nach § 166 HGB zustehenden Rechte an deren Stelle, soweit die Kommanditisten nicht ihre Rechte selbst wahrnehmen.
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 b)  Beratung der Geschäftsführung, ohne Berechtigung der Geschäftsführung Weisungen zu erteilen.
 c)  Teilnahme mindestens eines Beiratsmitgliedes an der Gesellschafterversammlung.
 d) Berichterstattung zum Geschäftsverlauf auf der Gesellschafterversammlung.
 e)  Stellungnahme zu Beschlussvorschlägen.
 f)  Verlangen der Einberufung einer Gesellschafterversammlung aus wichtigem Grund.

§ 10 BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE GESELLSCHAFTER
(1)  Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse nach Maßgabe des § 11 regelmäßig im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens 

oder in einer als Präsenzveranstaltung abzuhaltenden Gesellschafterversammlung. Die Einberufung/Durchführung einer 
Beschlussfassung erfolgt durch die Geschäftsführung mindestens einmal im Jahr. Es liegt im Ermessen der Geschäftsfüh-
rung von der Beschlussfassung im Umlaufverfahren abzuweichen und eine Gesellschafterversammlung einzuberufen.

(2)  Die Gesellschafter sind per Umlaufverfahren oder in der Gesellschafterversammlung beschlussfähig, wenn alle Gesellschaf-
ter gemäß § 11 sämtliche benötigten Unterlagen erhalten haben und ggf. zur Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß 
geladen wurden sowie die Treuhandkommanditistin zur Stimmabgabe berechtigt und bei Präsenzveranstaltungen anwesend 
ist. Die Treuhandkommanditistin wird für Weisung erteilende Treugeber oder in ihrer Funktion als Beteiligungsverwalterin 
für Kommanditisten stimmabgabeberechtigt, indem sie die Weisungen des jeweiligen Treugebers oder Kommanditisten be-
achten und deren Stimmrechte im Umlaufverfahren oder der Gesellschafterversammlung gemäß den Vorgaben ausüben 
wird. Sofern die Treuhandkommanditistin von Treugebern oder in ihrer Funktion als Beteiligungsverwalterin von Kommandi-
tisten angewiesen wird, Stimmrechte für diese auszuüben, wird sie das nur tun, wenn die Weisung ein eindeutiges Votum des 
Treugebers oder Kommanditisten zu den einzelnen Abstimmungspunkten enthält. Es ist ihr bei voneinander abweichenden 
Weisungen verschiedener Treugeber oder Kommanditisten gestattet insgesamt gespalten zu votieren, jedoch für jeden ein-
zelnen Treugeber oder Kommanditisten zu einem Abstimmungspunkt nur einheitlich. Die Weisung muss bei Abstimmungen 
im schriftlichen Umlaufverfahren spätestens zur Schließung der Abstimmung eingegangen sein, bei Präsenzveranstaltun-
gen bis 16:00 Uhr des Vortages der Gesellschafterversammlung. Jegliche Weisung an die Treuhandkommanditistin/Betei-
ligungsverwalterin muss in Textform und durch den jeweiligen Treugeber oder Kommanditisten eigenhändig unterzeichnet 
ergehen. Für nicht Weisung erteilende Treugeber und Kommanditisten wird sie deren Stimmrechte nach pflichtgemäßem 
Ermessen ausüben. Die Berechtigung zur Stimmabgabe in diesem Fall erhält sie durch die vorzeitige Bekanntgabe ihres 
beabsichtigten Votums zu den einzelnen Abstimmungspunkten des Umlaufverfahrens bzw. den Beschlussgegenständen der 
Gesellschafterversammlung. Formen und Fristen des § 11 (1) und (2) sind bei der Bekanntgabe einzuhalten.

(3) Der Beschlussfassung durch die Gesellschafter unterliegen 

 a)  die Feststellung des Jahresabschlusses für das vorangegangene Geschäftsjahr,
 b)  die Entlastung der Geschäftsführung, Gründungsgesellschafter sowie der Verwaltungsgesellschaft,
 c)  die Wahl eines Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr,
 d)  die Einsetzung eines Beirats,
 e)  die Verlängerung der Investitionsphase,
 f)  Ausschüttungen an die Gesellschafter sowie
 g)  sonstige Beschlussgegenstände, soweit diese den Gesellschaftern von der Geschäftsführung in Absprache mit der Ver-

waltungsgesellschaft zur Abstimmung vorgelegt werden oder dies nach gesetzlicher Maßgabe vorgesehen ist.

Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften werden Gesellschafterbeschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Eine mit „Enthaltung“ abgegebene Stimme zählt als nicht abgegebene Stimme ebenso 
wie nicht und/oder verspätet abgegebene sowie ungültige Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
Abweichend von Satz 1 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen Stimmen sowie der Zustimmung 
der Geschäftsführung Beschlüsse über

 h)  Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen der Gesellschaft nicht vereinbar sind oder 
zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte führen mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft,

 i)  den Ausschluss eines Gesellschafters gemäß § 21 (3),
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 j)  die Auflösung der Investment KG oder ihre Fortsetzung um jeweils bis zu drei Jahre,

des Weiteren bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) der abgegebenen Stimmen sowie der Zustimmung der Geschäftsfüh-
rung (mit Ausnahme der nachfolgenden Ziffer k)) Beschlüsse über

 k)  die Abberufung der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Wahl einer neuen Geschäftsführung auf Vorschlag der 
Verwaltungsgesellschaft,

 l)  die Entlassung der Komplementärin aus ihren Pflichten sowie die Aufnahme einer neuen Komplementärin auf Vorschlag 
der Geschäftsführung sowie

 m)  Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Aufnahme von Gesellschaftern nach Platzierungsschluss.

Die Vereinbarung einer Nachschusspflicht ist ausgeschlossen.

(4)  Abgestimmt wird, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, nach der Höhe der geleisteten Beteiligung. Je volle 
1.000 EUR der Einlage gewähren eine Stimme. Die Verwaltungsgesellschaft und die Komplementärin haben jeweils eine 
Stimme. Die Treuhandkommanditistin besitzt in Höhe ihrer für eigene Rechnung geleisteten Einlage ein eigenes unabhän-
giges Stimmrecht.

(5)  Jeder Stimmberechtigte kann sich in einer Gesellschafterversammlung bei der Stimmabgabe rechtsgeschäftlich durch Drit-
te vertreten lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform, muss durch den jeweiligen Gesellschafter eigenhändig unter-
zeichnet sein und der Geschäftsführung vor Beginn der Gesellschafterversammlung vorgelegt werden, ansonsten gelten die 
Stimmen als ungültig.

(6)  Die Ergebnisse der Gesellschafterversammlung und insbesondere die Gesellschafterbeschlüsse sind in einem von der Ge-
schäftsführung zu unterzeichnenden schriftlichen Protokoll festzuhalten und den Gesellschaftern in Kopie zu übersenden. 

(7)  Gesellschafterbeschlüsse können nur binnen einer Ausschlussfrist von zwei Monaten nach Absendung des Ergebnisses der 
Beschlussfassung durch gerichtliche Klageerhebung angefochten werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als 
geheilt.

§ 11 SCHRIFTLICHES UMLAUFVERFAHREN, GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
(1)  Im schriftlichen Umlaufverfahren bestimmt die Geschäftsführung den letzten Abstimmungstag, der mindestens drei 

Wochen nach Absendung der Beschlussfassungsunterlagen an die Gesellschafter liegen muss. In dringenden Fällen kann 
die Frist auf mindestens eine Woche verkürzt werden. Die Versendung der Beschlussfassungsunterlagen ist ordnungsgemäß 
erfolgt, wenn sie an die vom Anleger der Gesellschaft zuletzt schriftlich mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet 
wurde und sämtliche Abstimmungspunkte, eine Erläuterung der Geschäftsführung in Abstimmung mit der Verwaltungs-
gesellschaft, die Mitteilung des Abstimmungsverfahrens, die Angabe des letzten Abstimmungstages sowie die Zahl der 
Stimmen des auf den Anleger entfallenden Gesellschaftsanteils enthält. Die Stimmabgabe der Gesellschafter hat innerhalb 
des bekannt gegebenen Zeitraums per einfachem Brief, Fax oder in elektronischer Form wie in § 24 (5) dargelegt bei der 
Investment KG oder der Treuhandkommanditistin einzugehen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Geschäftsfüh-
rung. Ein im schriftlichen Umlaufverfahren gefasster Beschluss wird zu Beginn des ersten Kalendertages wirksam, der auf 
den Ablauf der Abstimmungsfrist folgt.

(2)  Vorbehaltlich des Absatzes (4) werden Gesellschafterversammlungen von der Geschäftsführung an einem von ihr zu bestim-
menden Ort einberufen. Sprechen keine wichtigen Gründe für einen anderen Veranstaltungsort, soll die Gesellschafterver-
sammlung am Sitz der Gesellschaft erfolgen. Einladungen zu Gesellschafterversammlungen erfolgen in Textform oder in 
elektronischer Form wie in § 24 (5) ausgeführt. Die Einberufung hat unter Wahrung einer Frist von mindestens drei Wochen 
nach Absendung der Einladung an die der Gesellschaft zuletzt schriftlich mitgeteilte Anschrift oder E-Mail-Adresse der Ge-
sellschafter zu erfolgen. In dringenden Fällen kann die Frist auf mindestens eine Woche verkürzt werden. Die Tagesordnung 
ist bei der Einladung unter vollständiger Angabe der Beschlussgegenstände bekannt zu geben. Eine Einladung zur Gesell-
schafterversammlung erfolgt auch an die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle. Die Verwaltungsgesellschaft und 
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die Verwahrstelle sind zur Teilnahme an und zur Stellungnahme in Gesellschafterversammlungen berechtigt.

(3)  Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft geleitet. Über 
die Ergebnisse der Gesellschafterversammlung ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen. Die Geschäftsführung hat jedem 
Anleger innerhalb von sechs Wochen nach der Gesellschafterversammlung eine Kopie des Protokolls zuzusenden. Die Ver-
wahrstelle erhält eine Abschrift des Protokolls zu ihrer Information.

(4)  Die Verwaltungsgesellschaft sowie Anleger, die zusammen mindestens 10,00 % des Gesellschaftskapitals halten, können 
von der Geschäftsführung eine außerordentliche Beschlussfassung im Umlaufverfahren oder die Einberufung einer Gesell-
schafterversammlung verlangen. Auch für das Verlangen, der Tagesordnung einer bereits einberufenen Gesellschafterver-
sammlung einen Beschlusspunkt hinzuzufügen, gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend.

§ 12 INFORMATIONS- UND KONTROLLRECHTE DER ANLEGER, VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG
(1)  Vorbehaltlich entgegenstehender Regelungen des KAGB stehen den Anlegern die Informations- und Kontrollrechte nach 

§ 166 des Handelsgesetzbuches (HGB) zu. Sie können diese nur auf eigene Kosten durch einen berufsmäßig zur Verschwie-
genheit verpflichteten Vertreter ausüben lassen. Sofern der Anleger selbst einem rechts- und steuerberatenden oder wirt-
schaftsprüfenden Beruf angehört, kann er die vorgenannten Rechte selbst ausüben. Das Widerspruchsrecht nach § 164 Satz 
1 HGB bei über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Handlungen ist ausgeschlossen, sofern und soweit sol-
che Handlungen Gegenstand der Beschlussfassung durch die Gesellschafter waren oder nach dem Gesellschaftsvertrag eine 
Beschlussfassung nicht erforderlich ist. 

(2)  Die Anleger haben die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung an der Investment KG bekannt gewordenen nicht 
öffentlichen Informationen über die Investment KG, deren Gesellschafter sowie die von der Investment KG getätigten In-
vestitionen vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch für die gemäß Absatz (1) erlangten Informationen.

(3)  Die Kontrollrechte können nur am Sitz der Gesellschaft ausgeübt werden. Ein Anspruch auf Übersendung von Unterlagen 
besteht nicht.

§ 13 KAPITALKONTEN
(1)  Die übernommenen Einlagen der Gesellschafter werden jeweils auf einem Kapitalkonto I geführt. Die Kapitalkonten I sind 

insbesondere maßgeblich für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, den Anspruch auf ein Auseinandersetzungsgut-
haben und die Ergebnisverteilung. Das Kapitalkonto I ist unveränderlich.

(2)  Verluste eines Gesellschafters werden dem Kapitalkonto II (dem Ergebnissonderkonto) belastet, auch soweit diese das 
Kapitalkonto I übersteigen. Gewinne werden bis zum Ausgleich dem Ergebnissonderkonto gutgeschrieben. Ein Saldo auf 
diesem Konto begründet keine Nachschussverpflichtung eines Gesellschafters.

(3)  Nach Ausgleich des Ergebnissonderkontos gemäß Absatz (2) werden weitergehende Gewinnanteile auf dem Verrechnungs-
konto (Kapitalkonto III) erfasst, auf dem auch der sonstige Zahlungsverkehr zwischen dem jeweiligen Gesellschafter und 
der Gesellschaft sowie die Liquiditätszahlungen gebucht werden.

(4)  Auf das Agiokonto (Kapitalkonto IV) wird der vom Gesellschafter geleistete Ausgabeaufschlag verbucht. 

(5)  Für die Komplementärin, die nicht am Ergebnis und Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist, wird ein Verrechnungskonto 
geführt, auf dem alle sie betreffenden Gutschriften und Belastungen verbucht werden.

(6)  Alle Kapitalkonten werden in Euro geführt und sind im Soll und im Haben unverzinslich.
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§ 14 JAHRESABSCHLUSS, JAHRESBERICHT
(1)  Die Geschäftsführung stellt innerhalb der gesetzlichen Fristen einen den Vorschriften des KAGB entsprechenden Jahresab-

schluss sowie einen Lagebericht auf und leitet diese der Verwaltungsgesellschaft zur Erstellung des Jahresberichts zu. Der 
Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen.

(2)  Der Jahresabschluss muss bei einem Feststellungsbeschluss durch die Gesellschafter im Umlaufverfahren spätestens mit 
den Beschlussfassungsunterlagen übersendet werden bzw. mit der Einladung zur Gesellschafterversammlung, wenn auf der 
Gesellschafterversammlung über die Feststellung entschieden werden soll.

(3)  Die Verwaltungsgesellschaft wird gemäß den Vorgaben des KAGB einen Jahresbericht der Investment KG innerhalb von 
sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres erstellen und veröffentlichen. 

(4)  Einwendungen gegen den festgestellten Jahresabschluss können nur innerhalb von zwei Monaten nach dessen Feststellung 
geltend gemacht werden.

§ 15 STEUERERKLÄRUNGEN, STEUERLICHE AUSKÜNFTE UND MITTEILUNGEN
(1)  Die Geschäftsführung hat die Erklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bei 

den Finanzbehörden einzureichen. Gesellschafter, die innerhalb eines Geschäftsjahres entstehende Sonderwerbungskosten 
melden wollen, sind aufgefordert, diese bis spätestens zum 28. 02. des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres der Invest-
ment KG oder der mit der Steuererklärung beauftragten Steuerberatungsgesellschaft bekannt zu geben. Die Gesellschafter 
haben auf eigene Initiative hin die Sonderwerbungskosten mitzuteilen und durch steuerlich anerkennungsfähige Belege 
nachzuweisen; eine Aufforderung durch die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft erfolgt aus Kostengründen nicht. 
Meldungen und Nachweise, die nach dem 28. Februar, jedoch vor Einreichung der Steuererklärung bei der Gesellschaft ein-
gehen oder offensichtlich unvollständig sind, werden wegen des anfallenden Verwaltungsmehraufwandes erst nach Zah-
lung eines individuell festzusetzenden Kostenbeitrages bearbeitet und in die Feststellungserklärung aufgenommen. Ein 
Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

(2)  Die Geschäftsführung wird hiermit bevollmächtigt, steuerliche Feststellungsbescheide mit Bekanntgabewirkung gegen-
über allen Gesellschaftern, auch ausgeschiedenen, entgegenzunehmen. Sie ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die 
Vollmacht kann von Gesellschaftern nur durch schriftliche Erklärung gegenüber der Investment KG und dem zuständigen 
Finanzamt widerrufen werden. Änderungen, die die Finanzverwaltung an den Positionen der Jahresabschlüsse im Rahmen 
steuerlicher Betriebsprüfungen vornimmt, gelten auch im Verhältnis der Gesellschafter untereinander.

(3)  Die Gesellschafter verpflichten sich untereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige Rechtsmittel im Rahmen der Steuerveran-
lagungen der Investment KG nur im Einvernehmen mit der Gesellschaft, d. h. nach Zustimmung durch die Geschäftsführung, 
einzulegen, auch soweit sie persönlich (z. B. ggf. steuerlich zu berücksichtigende Aufwendungen) betroffen sind. Die In-
vestment KG wird ihr Einvernehmen nur aus wichtigem Grund versagen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn die Interessen des die Zustimmung beanspruchenden Gesellschafters nicht den Interessen der Mehrheit der Gesell-
schafter entsprechen.

§ 16 VERGÜTUNGEN/ERGEBNISBETEILIGUNG
(1)  Soweit sich nicht aus den nachfolgenden Regelungen Abweichungen ergeben werden sämtliche Gewinne und Verluste der 

Investment KG den Gesellschaftern anteilig im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres 
zugewiesen. Für die Geschäftsjahre 2019 bis 2020 wird das jeweilige Ergebnis für steuerliche Zwecke, abweichend vom all-
gemeinen Verteilungsschlüssel gemäß Satz 1, allen Anlegern unabhängig vom Zeitpunkt ihres Beitritts zur Gesellschaft so 
verteilt, dass die Kapitalkonten – soweit gesetzlich zulässig – zum Ende des Geschäftsjahres gleichmäßig belastet sind.

(2)  Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für ihre Tätigkeit jährlich eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,3662 % p. a. der 
Bemessungsgrundlage.
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(3)  Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persönlichen Haftung der Gesellschaft jährlich eine Vergütung in Höhe 
von bis zu 0,1831 % p. a. der Bemessungsgrundlage.

(4)  Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätigkeit als Verwalterin jährlich eine Vergütung von bis zu 0,3570 % p. a. der 
Bemessungsgrundlage.

(5)  Scheidet ein Anleger während eines Geschäftsjahres nach den §§ 20, 21, 22 aus, so nimmt er am Ergebnis dieses Geschäfts-
jahres nicht mehr teil. Am Ergebnis der bei seinem Ausscheiden noch schwebenden Geschäfte ist er ebenfalls nicht mehr 
beteiligt. Das Gleiche gilt für ausscheidende Erben oder Vermächtnisnehmer. 

(6)  Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend bei der Zuweisung des Ergebnisses der Liquidation der Investment KG.

§ 17 AUSSCHÜTTUNGEN
(1)  Vorhandene liquide Mittel der Investment KG sind vorbehaltlich des Satzes 2, soweit sie nicht für die Erfüllung von Zah-

lungsverpflichtungen, insbesondere auch für eventuelle Zahlungsverpflichtungen der Investment KG in Bezug auf die In-
vestments (beispielsweise noch offene Einzahlungsverpflichtungen der Investment KG aus Beteiligungen an einem AIF, 
einer Gesellschaft oder einem Unternehmen i. S. d. § 1 Nummern 1 bis 4 der Anlagebedingungen) oder zur Rückführung von 
Zwischen- oder anderen Fremdfinanzierungen vorgehalten werden, unter Berücksichtigung einer angemessenen Liquidi-
tätsreserve an die Gesellschafter auszuschütten. Die Investment KG schüttet auch liquide Mittel nicht aus, die für zulässige 
Reinvestitionen i. S. d. § 2 Nummer 3 der Anlagebedingungen vorgesehen sind. 

(2)  Die Geschäftsführung legt mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft fest, welcher Betrag von den Gesellschaftern zur 
Ausschüttung entnommen werden kann und schlägt diesen zur Abstimmung vor. Die Geschäftsführung kann vom Vorschlag 
für eine Ausschüttung absehen, wenn der zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Betrag nicht mindestens 2 % des Kom-
manditkapitals der Investment KG beträgt. Die Verwaltungsgesellschaft kann in dringenden Einzelfällen auch bereits be-
schlossene Ausschüttungen nach pflichtgemäßem Ermessen reduzieren und ausschließen, wenn es der Liquiditätsbedarf 
der Gesellschaft erfordert.

(3)  Ausschüttungen erfolgen für alle Gesellschafter gleich im Verhältnis der jeweiligen Kapitalkonten I in der Regel einmal 
jährlich, erstmals voraussichtlich im Jahr 2022, und letztmals vor der handelsrechtlichen Vollbeendigung der Investment 
KG. Soweit ein Anleger die von ihm geschuldete Einlage und/oder den von ihm geschuldeten Ausgabeaufschlag nur teilwei-
se leistet, nimmt er an den Ausschüttungen entsprechend den vorstehenden Regelungen lediglich anteilig (bezogen auf die 
tatsächlich geleistete Einlage) teil.

(4)  Ausschüttungen in einem betreffenden Geschäftsjahr dürfen auch dann erfolgen, wenn die Kapitalkonten der Gesellschaf-
ter hierdurch negativ werden oder durch vorangegangene Auszahlungen und etwaige Verluste negativ geworden sind. Eine 
Ausschüttung, durch die der Saldo der Kapitalkonten eines Anlegers unter den Betrag der für ihn (Kommanditist) bzw. der 
für die Treuhandkommanditistin für seine Rechnung (Treugeber) im Handelsregister eingetragenen Haftsumme gemindert 
wird, darf nur mit Zustimmung des betroffenen Anlegers erfolgen. 

(5)  Negativsalden auf Verrechnungskonten von Gesellschaftern sind bei Ausscheiden des Gesellschafters und Liquidation der 
Gesellschaft im Rahmen von Abfindungs- bzw. Auszahlungsansprüchen des jeweiligen Gesellschafters zu berücksichtigen. 

(6) Die Ausschüttungswährung ist Euro. 

(7)  Zahlungen werden nur auf ein Euro-Konto eines Kredit- oder Finanzinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder der Schweiz geleistet, bei dem der Anleger (Mit-)Inhaber ist, wobei hiervon Ausnahmen beispielsweise in 
Fällen der Testamentsvollstreckung, der Nachlassverwaltung oder der Insolvenzverwaltung möglich sind. Sämtliche Zah-
lungen (z. B. Ausschüttungs-, Abfindungs- oder Schlusszahlungen), die an Anleger oder sonstige Berechtigte z. B. auf Aus-
landskonten oder Fremdwährungskonten geleistet werden, werden unter Abzug sämtlicher Gebühren zu Lasten des Emp-



fängers geleistet. Soweit durch die Investment KG oder einen Dritten auf den Betrag der Ausschüttung aufgrund zwingender 
gesetzlicher Regelungen Quellensteuer oder sonstige Abgaben einzubehalten sind, schüttet die Investment KG den nach 
Abzug der Quellensteuer oder sonstigen Abgaben sowie damit jeweils zusammenhängenden Kosten verbleibenden Betrag an 
die Gesellschafter aus.

(8)  Unbeschadet der Regelung in § 21 (2) ist die Geschäftsführung berechtigt, Ausschüttungen nicht vorzunehmen, solange 
der betreffende Anleger notwendige Daten und Angaben, zu deren Mitteilung er nach Gesetz (z. B. Geldwäschegesetz, GwG) 
oder diesem Vertrag verpflichtet ist, nicht richtig, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nachweist. Holt der betreffende 
Anleger die notwendigen Angaben endgültig nicht nach, wird keine Ausschüttung an ihn erfolgen.

§ 18 BETEILIGUNGSVERFÜGUNGEN
(1)  Die Beteiligung eines Kommanditisten oder Treugebers an der Investment KG darf vertraglich mit schuldrechtlicher und 

dinglicher Wirkung nur zum 01.01. eines Jahres ganz oder teilweise an einen Dritten übertragen werden, sofern dieser 
Dritte in sämtliche Rechte und Pflichten des ausscheidenden Anlegers aus dem Gesellschaftsvertrag und ggf. aus dem Treu-
hand- und Verwaltungsvertrag sowie der Beitrittserklärung eintritt. Der Erwerber kann die Beteiligungsart entsprechend 
Absatz (7) – mit Ausnahme der Ankündigungsfrist von sechs Wochen – unter Beachtung von Absatz (3) wechseln. Die Über-
tragungsvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Geschäftsführung, die die-
se in ihrem freien Ermessen erteilen kann, und ist dieser spätestens bis zum 15.11. des Vorjahres schriftlich anzuzeigen. 
Erfolgt die Ablehnung durch die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung 
beauftragte Auslagerungsunternehmen nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Anzeige, gilt die Zustimmung als 
erteilt. Eine Belastung der Beteiligung oder der damit verbundenen Rechte (z. B. Nießbrauch, insbesondere auch bezüglich 
des Ausschüttungsanspruchs) ebenso wie die Abtretung oder Sicherungsabtretung solcher Rechte ist – mit Ausnahme einer 
Verpfändung – unzulässig. Bei einer Verpfändung gelten die vorstehenden Sätze 3 und 4 dieses Absatzes (1) – mit Ausnah-
me der Ankündigungsfrist von sechs Wochen – entsprechend.

(2)  Eine Übertragung ist – auch ohne ausdrückliche Ablehnung durch die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsge-
sellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragte Auslagerungsunternehmen – unzulässig, wenn der Erwerber nicht die 
in § 5 genannten Voraussetzungen einer Beteiligung an der Investment KG erfüllt oder hierdurch eine Kommandit- oder 
Treugeberbeteiligung entstehen sollte, die bezogen auf das Kapitalkonto I 5.000 EUR unterschreitet oder nicht durch 1.000 
glatt teilbar ist. Die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragte 
Auslagerungsunternehmen ist nach freiem Ermessen berechtigt, eine Unterschreitung der 5.000 EUR im Einzelfall sowie 
Ausnahmen entsprechend § 5 Absatz (2) und (4) zuzulassen. 

(3)  Die Erteilung der Zustimmung durch die Geschäftsführung setzt im Fall einer anteiligen Übertragung einer Kommandi-
tisten- wie Treugeberbeteiligung voraus, dass der/die Erwerber je einen Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit der Treu-
handkommanditistin schließt/schließen, der dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag zwischen dem Übertragenden und 
der Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin entspricht. 

(4)  Die Kapitalkonten werden unverändert und einheitlich bzw. bei anteiliger Übertragung wertmäßig quotal fortgeführt.

(5)  Die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragte Auslagerungsun-
ternehmen ist für sämtliche vorgenannten Fälle unwiderruflich bevollmächtigt, die Zustimmung im Namen aller anderen 
Gesellschafter zu erklären.

(6)  Ab dem Zeitpunkt der Zustimmung der Geschäftsführung zur Übertragung bzw. ab dem in Absatz (1) Satz 4 bestimmten Zeit-
punkt nimmt die Investment KG sämtliche Zahlungen (insbesondere Ausschüttungen) – unabhängig vom Zeitpunkt ihres 
Entstehens oder ihrer Fälligkeit – nur noch an den Erwerber vor, soweit der übertragende Anleger und der Erwerber keine 
abweichende Vereinbarung getroffen haben, der die Geschäftsführung und ggf. die Treuhandkommanditistin zugestimmt 
haben. Die Zahlungen an den Erwerber erfolgen dementsprechend mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber dem übertra-
genden Anleger und dem Erwerber.
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(7)  Die Kosten für eine ggf. beizubringende Handelsregistervollmacht trägt der jeweils eintretende/umwandelnde Anleger. 
Die durch die Eintragung des Anlegers im Handelsregister verursachten Kosten und Aufwendungen bei Notar und Gericht 
zzgl. ggf. anfallender Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe hat der Anleger der Investment KG bzw. einem von ihr beauftrag-
ten Dritten bei Rechnungsstellung zu erstatten. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, für den entstehenden Ver-
waltungsaufwand der Übertragung oder Umwandlung eine Aufwandsentschädigung in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht 
mehr als 500 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer von dem Antragsteller zu verlangen. 

§ 19 TOD EINES ANLEGERS
(1)  Verstirbt ein Gesellschafter, so wird dadurch die Gesellschaft nicht aufgelöst.  Die Gesellschaft und der Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag wird mit den Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt, sofern diese nicht entsprechend § 21 aus der 
Investment KG ausgeschlossen werden. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer eines Gesellschafters können mit Zustimmung 
der Geschäftsführung und der Treuhandkommanditistin jeweils die Wandlung zum Kommanditisten oder Treugeber wählen. 

(2)  Die Erben oder Vermächtnisnehmer eines Gesellschafters haben sich gegenüber der Geschäftsführung oder dem von der 
Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragten Auslagerungsunternehmen durch Vorlage von diesen 
geeignet erscheinenden Dokumenten, insbesondere eines Erbscheins, zu legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächtnis-
nehmer haben zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus der Beteiligung einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen. Die 
Ausübung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung eines verstorbenen Anlegers durch einen Testamentsvollstrecker 
ist zulässig. Bis zur Benennung eines Bevollmächtigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung. Die Geschäftsführung oder 
das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragte Auslagerungsunternehmen ist bis zur Bestel-
lung eines Bevollmächtigten berechtigt, Auszahlungen auf die von dem verstorbenen Gesellschafter angegebenen Konten 
zu leisten sowie Zustellungen an jeden betroffenen Rechtsnachfolger mit Wirkung für und gegen die anderen betroffenen 
Rechtsnachfolger vorzunehmen. 

(3)  Sofern durch die Quote der Erben oder Vermächtnisnehmer für jeden einzelnen von ihnen die Mindesteinlage von 5.000 EUR 
unterschritten wird oder die Teilbarkeit durch 1.000 glatt nicht eingehalten werden kann, sind diese verpflichtet, sich der-
art auseinanderzusetzen, dass die zuvor genannten Vorgaben für diejenigen erfüllt sind, die die Beteiligung ganz oder teil-
weise übernehmen. Diese Auseinandersetzung hat bis spätestens drei Monate nach dem Tod des Erblassers – vorbehaltlich 
einer Fristverlängerung durch die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung 
beauftragte Auslagerungsunternehmen – zu erfolgen und ist ihr schriftlich anzuzeigen.

Die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragte Auslagerungsunterneh-
men ist nach freiem Ermessen berechtigt, eine Unterschreitung der 5.000 EUR sowie der Teilbarkeit durch 1.000 ohne Rest im 
Einzelfall zuzulassen.

(4)  Soweit bei einer Mehrzahl von Erben oder Vermächtnisnehmern ein oder mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer gemäß 
§ 21 ausgeschlossen sind, wächst deren Anteil den verbleibenden Erben oder Vermächtnisnehmern zu. Soweit alle Erben/
Vermächtnisnehmer gemäß § 21 ausgeschlossen sind, wird die Investment KG mit den verbleibenden Gesellschaftern fort-
gesetzt. Eine Abfindung des oder der ausgeschlossenen Erben oder Vermächtnisnehmer findet nur statt, soweit ihr Anteil 
nicht den verbleibenden Erben oder Vermächtnisnehmern zugewachsen ist. Im Übrigen bleibt § 23 unberührt.

(5)  Die Geschäftsführung oder das von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragte Auslagerungsun-
ternehmen ist für sämtliche vorgenannten Fälle unwiderruflich bevollmächtigt, die Zustimmung im Namen aller anderen 
Gesellschafter zu erklären.

(6)  Die durch die vorgenannten Sachverhalte verursachten Kosten und Aufwendungen bei Notar und Gericht zzgl. ggf. anfal-
lender gesetzlicher Umsatzsteuer, die für jeden einzelnen Erben oder Vermächtnisnehmer anfallen, tragen die Erben oder 
Vermächtnisnehmer des verstorbenen Anlegers als Gesamtschuldner.
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§ 20 KÜNDIGUNG
(1)  Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.

(2)  Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft gemäß § 161 KAGB außerordentlich kündigen und aus ihr ausscheiden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. § 133 (2) und (3) des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. Jede außerordentliche 
Kündigung ist gegenüber der Investment KG zu erklären und hat schriftlich zu erfolgen.

(3)  Bei außerordentlicher Kündigung durch einen Anleger scheidet dieser aus der Gesellschaft aus. Kündigt ein Treugeber, setzt 
die Treuhandkommanditistin ihre Einlage um die auf den betreffenden Treugeber entfallende Teileinlage herab.

(4)  Die außerordentliche Kündigung durch die Komplementärin wird erst wirksam, wenn gemäß § 10 (3) l) ein(e) neu(e) 
Gesellschafter(in) als persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) in die Gesellschaft aufgenommen oder aus der Mitte der 
Gesellschafter ein(e) neue(r) persönlich(e) haftende(n) Gesellschafter(in) bestimmt wurde. Die Geschäftsführung wird in 
Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft für die Aufnahme bzw. Bestimmung einer/s neuen persönlich haftenden Ge-
sellschafterin/Gesellschafters einen Vorschlag unterbreiten, welcher der Zustimmung der Gesellschafter bedarf.

§ 21 AUSSCHLUSS EINES GESELLSCHAFTERS
(1)  Die Komplementärin kann bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verstoß gegen eine wesentliche Bestimmung die-

ses Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der übrigen Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Der 
Beschluss bedarf der Zustimmung der Geschäftsführung und der Verwaltungsgesellschaft. Die Komplementärin scheidet 
erst dann aus der Gesellschaft aus, wenn gemäß § 10 (3) l) ein(e) neue(r) Gesellschafter(in) als persönlich haftende(r) 
Gesellschafter(in) in die Gesellschaft aufgenommen oder aus der Mitte der Gesellschafter ein(e) neue(r) persönlich(e) 
haftende(n) Gesellschafter(in) bestimmt wurde. Nach erfolgtem Ausschluss teilt die Geschäftsführung der bisherigen Kom-
plementärin dies mit.

(2)  Ein Gesellschafter kann ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund im Sinne des § 133 (2) HGB 
vorliegt. Die Erklärung der Ausschließung erfolgt, ohne dass es eines Beschlusses nach § 10 bedarf, durch die Geschäfts-
führung, wenn

 a)  die Zwangsvollstreckung in den Anteil des Gesellschafters betrieben wird;
 b)  der Anleger seine Einlage zzgl. Ausgabeaufschlag gemäß § 7 (3) nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig leistet;
 c)  ein Treugeber, der seine Beteiligung in die eines direkt beteiligten Gesellschafters wandeln will, ein Erwerber, Erbe oder 

Vermächtnisnehmer die notwendige Registervollmacht nicht auf seine Kosten der Geschäftsführung oder dem von der 
Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragten Auslagerungsunternehmen erteilt;

 d)  die Auseinandersetzung der Erben oder Vermächtnisnehmer gemäß § 19 (3) nicht in der dort genannten Frist bzw. nach 
Ablauf einer ggf. gewährten Fristverlängerung erfolgt;

 e)  der Anleger dauerhaft oder zeitweilig die Voraussetzungen gemäß § 5 für die Anlegervoraussetzung oder eine ihm er-
teilte Ausnahmegenehmigung nicht mehr erfüllt. Gleiches gilt für den Wegfall der Voraussetzungen auf Grund derer eine 
Anteilsübertragung gemäß § 18 (2) Satz 2 zugelassen wurde.  Ein Anleger, Erbe, Vermächtnisnehmer oder Erwerber kann 
ebenfalls ausgeschlossen werden, wenn er den nach Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag erforderlichen Auskunfts-, 
Mitteilungs- oder Legitimationspflichten nicht in angemessener Frist oder nicht in der geforderten Form nachkommt; 

 f )  mit rechtskräftigem Beschluss über das Vermögen des Anlegers das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

 g)  der Anleger Daten und Angaben, zu deren Mitteilung er nach Gesetz (z. B. Geldwäschegesetz, GwG) 
oder diesem Vertrag verpflichtet ist, nicht richtig, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nachweist. 
Der Ausschluss wegen der vorstehend aufgeführten Gründe erfolgt in schriftlicher Form per Einschreiben an den oder die 
betreffenden Kommanditisten, Treugeber, Erben, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker oder Insolvenzverwalter 
an die der Geschäftsführung oder dem von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragten Aus-
lagerungsunternehmen zuletzt bekannte Adresse des Empfängers. Das Ausscheiden aus der Investment KG erfolgt mit 
Datum der Aufgabe des Einschreibens bei der Post.
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(3)  In anderen Fällen des § 133 (2) HGB kann ein Gesellschafter durch Gesellschafterbeschluss gemäß § 10 (3) i) aus der In-
vestment KG ausgeschlossen werden, wenn er in grober Weise trotz schriftlicher Abmahnung seine sonstigen Verpflich-
tungen aus dem Gesellschaftsverhältnis verletzt und den Gesellschaftern die Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnisses 
mit diesem Gesellschafter unzumutbar geworden ist. Bei der Beschlussfassung über den Ausschluss hat der betroffene Ge-
sellschafter kein Stimmrecht. Er hat jedoch die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Der Ausschluss erfolgt durch die 
Geschäftsführung mittels schriftlicher Mitteilung (per Einschreiben) des Gesellschafterbeschlusses an die der Geschäfts-
führung oder dem von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anlegerverwaltung beauftragten Auslagerungsunternehmen 
zuletzt bekannte Adresse des Empfängers. Mit Datum der Aufgabe des Einschreibens bei der Post scheidet der Betroffene 
aus der Investment KG aus. 

§ 22 AUSSCHEIDEN DER TREUHANDKOMMANDITISTIN
(1)  Die Treuhandkommanditistin scheidet ohne Beschlussfassung der Gesellschafter und ohne Ausschlusserklärung mit Wir-

kung vom Beginn des Tages aus der Investment KG aus, an dem über das Vermögen der Treuhandkommanditistin das Insol-
venzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird.

(2)  Scheidet die Treuhandkommanditistin aus den in Absatz (1) genannten Gründen oder aus anderen Gründen aus der Invest-
ment KG aus, wird die Investment KG mit einer anderen nach den Vorschriften des KAGB geeigneten Treuhandkommandi-
tistin fortgesetzt. Die neue Treuhandkommanditistin wird von der Geschäftsführung in Absprache mit der Verwaltungsge-
sellschaft bestimmt und tritt zum Zeitpunkt des Ausscheidens der bisherigen Treuhandkommanditistin in die Investment 
KG und die Treuhandverträge mit sämtlichen Treugebern sowie in die Verwaltungsverträge mit den Kommanditisten ein. Sie 
übernimmt ab diesem Zeitpunkt sämtliche Rechte und Pflichten der ausscheidenden Treuhandkommanditistin.

(3)  Die Geschäftsführung ist unwiderruflich bevollmächtigt, die Zustimmung zum Wechsel der Treuhandkommanditistin im Na-
men aller anderen Gesellschafter und zum Eintritt in die einzelnen Treuhandverträge mit sämtlichen Treugebern zu erklä-
ren.

§ 23 FOLGEN DES AUSSCHEIDENS, ABFINDUNG
(1)  Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern unter den verbleibenden Gesell-

schaftern fortgesetzt. Der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wächst den übrigen Gesellschaftern im 
Verhältnis ihrer übernommenen Kapitaleinlagen zueinander an.

(2)  Der ausscheidende Gesellschafter bzw. die ausscheidenden Erben oder Vermächtnisnehmer tragen sämtliche Kosten und 
Belastungen, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Ausscheiden entstehen, insbesondere etwaige steuerliche 
Mehrbelastungen sowie ggf. die Kosten für die Löschung aus dem Handelsregister. Scheidet die Komplementärin oder die 
Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft aus, werden die dadurch verursachten Kosten von der Investment KG getragen.

(3)  Scheidet ein Gesellschafter oder ggf. sein(e) Rechtsnachfolger gemäß § 21 aus der Gesellschaft aus oder kündigt er die Ge-
sellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 20, hat er einen Anspruch auf ein Abfindungsguthaben. Die Abfindung entspricht 
dem Anteil des ausscheidenden Anlegers am Gesamtwert der Gesellschaft, ermittelt nach der Quote seiner eingezahlten 
Einlage (ohne Agio) an allen eingezahlten Einlagen (ohne Agio). Für den Fall einer betriebenen Zwangsvollstreckung oder 
einer eröffneten Insolvenz über das Vermögen des Anlegers ist die Geschäftsführung ermächtigt bis zur rechtlichen Klärung 
des Sachverhalts eine Abfindungszahlung zurück zu halten und danach an den Berechtigten befreiend zu leisten. Gleiches 
gilt für den Fall ausgeschlossener Erben oder Vermächtnisnehmer.

(4)  Maßgebend für die Höhe des Abfindungsguthabens ist der anteilige Nettoinventarwert des Gesellschafters bzw. dessen 
Rechtsnachfolgers an der Investment KG zum Zeitpunkt des Ausscheidens abzgl. der dem Anleger noch zustehenden Aus-
schüttungen und abzgl. der durch das Ausscheiden bedingten Kosten und Ausgaben der Investment KG. Grundlage für die 
Ermittlung der Abfindung ist der Nettoinventarwert der Investment KG, der entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt und den Anlegern mitgeteilt wurde. Die Höhe des Abfindungsguthabens ent-
spricht damit dem Verkehrswert der Beteiligung. 
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(5)  Die Ermittlung eines Abfindungsguthabens hat so zu erfolgen, dass Auswirkungen auf den handelsrechtlichen Jahresab-
schluss für die verbleibenden Gesellschafter nach Möglichkeit vermieden werden.

(6)  Erhält ein Gesellschafter oder einer seiner Rechtsnachfolger nach seinem Ausscheiden aus der Investment KG unberechtig-
terweise noch Ausschüttungen von der Investment KG, so werden diese auf den Abfindungsanspruch angerechnet.

(7)  Scheidet der Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger zum Ende eines Geschäftsjahres aus, trägt die Gesellschaft 
die Kosten der Verkehrswertermittlung. In allen anderen Fällen sind sie vom ausscheidenden Gesellschafter bzw. dessen 
Rechtsnachfolger zu tragen, insbesondere dann, wenn bei einem unterjährigen Ausscheiden ein externes Gutachten beauf-
tragt werden muss, um den Wert des Anteils des ausscheidenden Anlegers bzw. dessen Rechtsnachfolgers zu ermitteln.

(8)  Können sich der ausscheidende Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger und die Verwaltungsgesellschaft auf den Ver-
kehrswert nicht einigen, hat die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf auf Antrag eines der Beteiligten einen Sachver-
ständigen der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe zur verbindlichen Feststellung des Abfindungswertes zu bestellen. 
Der Sachverständige hat als Unter- und Obergrenze die von den Beteiligten genannten Werte zu beachten. Eine Überprü-
fung des Nettoinventarwertes der Investment KG zum 31.12. des Vorjahres findet dabei nicht statt. Die Kosten des Schieds-
gutachtens trägt der ausscheidende Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger.

(9)  Im Fall nicht ausreichender Liquidität der Gesellschaft wird das Abfindungsguthaben ganz oder teilweise gestundet, die 
Entscheidung hierüber obliegt der Geschäftsführung in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft. Bei entsprechend 
vorhandener Liquidität ist das Abfindungsguthaben innerhalb von 6 Monaten auszuzahlen, anderenfalls kann die Gesell-
schaft das Abfindungsguthaben in 5 gleichen Jahresraten auszahlen, die erste Rate ist dann innerhalb von 6 Monaten fällig. 
Ausstehende Raten werden nicht verzinst. Sofern die Investment KG vor Auszahlung der ersten Rate des Abfindungsgut-
habens in Liquidation tritt, erhält der Anleger anstelle seines Abfindungsguthabens den auf seinen Gesellschaftsanteil 
entfallenden Liquidationserlös.

(10)  Der ausscheidende Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
Eine Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen seitens der Gesellschaft ist zulässig.

(11)  Die Erfüllung des Abfindungsanspruchs während der Laufzeit der Gesellschaft gilt nicht als Rückzahlung der Einlage des 
Gesellschafters. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene Gesellschafter nicht mehr für Verbindlich-
keiten der Investment KG. 

§ 24 SPEICHERUNG VON DATEN, AUSKUNFTS- UND MITTEILUNGSPFLICHTEN, E-MAIL-KOMMUNIKATION
(1)  Mit Annahme der Beitrittserklärung wird der Anleger von der Treuhandkommanditistin in ein von dieser geführtes Regis-

ter eingetragen. Dieses Register enthält Name und Anschrift sowie ggf. Telefonnummer und E- Mail-Adresse des Anlegers, 
die Höhe seiner Beteiligung, seine Steueransässigkeit, seinen Geburtstag, Geburtsort, seine Staatsangehörigkeit, das für 
ihn zuständige Wohnsitzfinanzamt (ggf. Betriebsstättenfinanzamt) und seine Steuernummer, Steueridentifikationsnum-
mer, Bankverbindung, Daten des Personalausweises oder Reisepasses sowie ggf. sonstige Angaben im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Beteiligung. Bei einer Beteiligung von Gesellschaften, Stiftungen, Vereinen, Gemeinschaften oder 
anderen Rechtsformen enthält das Register darüber hinaus u. a. den Sitz, die Vertretungsbefugnisse und eine Angabe zu 
Gesellschafts- oder Stiftungszweck bzw. vergleichbaren Informationen bei anderen Rechtsformen.

(2)  Der Anleger ist berechtigt, jederzeit über die über ihn im Register geführten Daten Auskunft zu verlangen. Ein Anspruch 
auf Mitteilung von Daten anderer Anleger besteht lediglich im gesetzlichen Umfang. Der Geschäftsführung, Verwaltungs-
gesellschaft und der Treuhandkommanditistin ist es nicht gestattet, Anlegern über diesen gesetzlichen Umfang hinaus 
personenbezogene Daten von anderen Gesellschaftern zu übermitteln.

(3)  Im Zuge der Umsetzung des US-amerikanischen Foreign Accounts Tax Compliance Act („FATCA”) ist jeder Anleger ggf. wie-
derholt verpflichtet, der Gesellschaft Informationen, Erklärungen und Formulare in der entsprechenden Form, auch in Form 
elektronisch ausgestellter Bescheinigungen, zu bestimmten Zeitpunkten zu übermitteln, um die Investment KG oder die 
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von ihr direkt oder indirekt gehaltenen Einheiten dabei zu unterstützen, Befreiungen, Ermäßigungen oder Erstattungen 
von Quellen- oder sonstigen Steuern zu erhalten. Sofern ein Anleger bzw. Kommanditist dem nicht, nicht in der bestimm-
ten Form und/oder zu dem bestimmten Zeitpunkt nachkommt, wird er von der Gesellschaft mit jeglichen aufgrund dessen 
festgesetzten Steuern oder Strafen belastet. Für etwaig entstehende Schäden der anderen Gesellschafter der Investment KG 
haftet der Anleger mit seiner Einlage. Der Anleger ist damit einverstanden, dass die von ihm entsprechend dieses Absatzes 
erteilten Informationen und zur Verfügung gestellten Nachweise durch Behörden oder durch von der Investment KG, der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Treuhandkommanditistin betraute Stellen während der Dauer der Investment KG regelmä-
ßig überprüft werden und ggf. Änderungen an die zuständigen nationalen oder ausländischen Steuerbehörden übermittelt 
werden.

(4)  Der Anleger hat davon Kenntnis und ist damit einverstanden, dass im Rahmen dieses Vertrages, ggf. des Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages und der Beitrittserklärung, personenbezogene Daten von ihm an die mit der Durchführung und Ver-
waltung der Beteiligung Beauftragten, insbesondere die Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investment GmbH, die 
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, die mit dem Vertrieb beauftragten Unternehmen, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer sowie gegebenenfalls zuständige Aufsichts- und Finanzbehörden, die geschäftsführende Kommanditistin 
und die Treuhandkommanditistin zur Administration und Erbringung von Serviceleistungen für die Anleger übermittelt, 
gespeichert und verarbeitet werden. Darüber hinaus dürfen Daten an zuständige inländische und ausländische Finanz-
behörden, Aufsichtsbehörden, ggf. an Kreditgeber oder an Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Berater der In-
vestment KG weitergegeben werden, soweit es für die ordnungsgemäße Verwaltung der Beteiligungen und Investments 
erforderlich oder zweckdienlich ist. Sofern die Empfänger der Auskünfte nicht von Gesetzes wegen zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind, haben die Daten weitergebenden Unternehmen vertraglich sicherzustellen, dass die Auskünfte von den 
Empfängern ebenfalls vertraulich behandelt werden. Von diesen Regelungen unberührt bleiben gesetzliche Vorgaben. Der 
Anleger ist verpflichtet, etwaige Änderungen der vorgenannten Daten oder der Anlegervoraussetzungen gemäß § 5 der In-
vestment KG oder der Treuhandkommanditistin unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gleiches gilt sollte über sein Vermögen 
das Insolvenzverfahren oder ein entsprechendes Verfahren nach ausländischem Recht eröffnet bzw. die Eröffnung dieses 
Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden sein. Die Änderungen sind auf Verlangen der Treuhandkommanditistin oder 
der Geschäftsführung durch aktuelle Unterlagen unverzüglich nachzuweisen. Sollte ein Anleger dieser Pflicht nicht, nicht 
fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß nachkommen, kann die Gesellschaft dem Anleger entstandene Kosten und Schäden 
in Rechnung stellen.

(5)  Die Investment KG, die Treuhandkommanditistin, die Verwaltungsgesellschaft oder ein Geschäftsbesorgungsunternehmen 
sind ausdrücklich dazu berechtigt, Schriftwechsel mit dem Gesellschafter an dessen zuletzt mitgeteilte Anschrift zu rich-
ten und Auszahlungen auf das jeweils zuletzt benannte Konto zu leisten. Gesellschafter mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthaltsort im Ausland haben einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, sofern sie nicht auf elek-
tronischem Weg informiert werden. Die Geschäftsführung, die Treuhandkommanditistin sowie die Verwaltungsgesellschaft 
oder das von ihr mit der Anlegerverwaltung beauftragte Auslagerungsunternehmen sind berechtigt, die gesamte Kommuni-
kation mit dem jeweiligen Anleger, insbesondere auch Einladungen zu Gesellschafterversammlungen bzw. Aufforderungen 
zur Stimmabgabe im Umlaufverfahren sowie Übersendung von schriftlichen Mitteilungen und Niederschriften per E-Mail 
abzuwickeln, wenn sich der jeweilige Anleger hiermit –jederzeit widerruflich- einverstanden erklärt. In diesem Fall wird 
das Erfordernis der schriftlichen Übersendung nach diesem Vertrag durch die Versendung per E-Mail ersetzt. Für die Be-
rechnung von Fristen steht der Tag, an dem die E-Mail-Information versandt wird, dem Datum des Schreibens beim Versand 
von schriftlichen Unterlagen gleich. Der Anleger wird mit seiner Einverständniserklärung für den Versand per E-Mail eine 
gültige E-Mail-Adresse bekannt geben, unter der er bis zur Mitteilung einer Änderung erreichbar sein wird.

§ 25 VERRECHNUNG VON KOSTEN
Gemäß § 7 (3) dieses Gesellschaftsvertrages geschuldete Verzugszinsen und -schäden sowie nach Maßgabe dieses Gesellschafts-
vertrages einem Anleger, Erben oder Vermächtnisnehmer in Rechnung gestellte Kosten und Aufwendungen sowie rückständige 
Einlagen und Ausgabeaufschläge können mit Ansprüchen des Anlegers, Erben oder Vermächtnisnehmers, z. B. auf Entnahmen 
(Ausschüttungen) oder Erhalt einer Abfindung, verrechnet werden.
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§ 26 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden, oder sollten sich einzelne Bestimmungen als 

undurchführbar erweisen, insbesondere weil sie die Verwaltung der Gesellschaft unmöglich machen oder behindern oder 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zuwiderlaufen, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht be-
rührt. Vielmehr soll anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine solche treten, die dem rechtlichen 
und wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise am Nächsten 
kommt. Gleiches gilt, sofern der Vertrag eine ergänzungsbedürftige Lücke haben sollte.

(2)  Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, alle erforderlichen und zumutbaren Änderungen und Anpassungen dieses Gesell-
schaftsvertrages ohne Einhaltung der Regelungen der §§ 10 und 11 vorzunehmen, die notwendig sind, um den Anforde-
rungen des Kapitalanlagegesetzbuches unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu genügen. Dies gilt 
nicht für Änderungen und Anpassungen, die Gesellschafterrechte einschränken oder außer Kraft setzen würden. Die Ver-
waltungsgesellschaft hat die Anleger über Änderungen und Anpassungen, die sie gemäß diesem Absatz (2) vornimmt, un-
verzüglich zu informieren.

(3)  Ergänzungen und Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen der Schriftform sowie in allen anderen Fällen als 
denen des Absatzes (2) der Beschlussfassung durch die Gesellschafter gemäß § 10 (3) m).

(4)  Die Kosten dieses Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung trägt die Investment KG.

(5)  Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Gesellschaftsvertrag ist Köln. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zuläs-
sig, Köln. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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TREUHAND- UND VERWALTUNGSVERTRAG

bezüglich einer Beteiligung an der
V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG,

Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln, 
– nachfolgend „Gesellschaft“ genannt –

zwischen der
Quentin Treuhand GmbH

Else-Lang-Straße 1, 50858 Köln,
– nachfolgend „Treuhandkommanditistin“ oder „Verwalterin“ genannt –

und
der jeweils in der Beitrittserklärung zu der 

„V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG“
genannten Person

– nachfolgend „Anleger“, „Treugeber“ oder „Kommanditist“ genannt –

PRÄAMBEL
Grundlage dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages bildet der von dem Anleger gebilligte Gesellschaftsvertrag der Gesell-
schaft in der Fassung vom 07.05.2019 („Gesellschaftsvertrag“) nebst Anlagebedingungen.
Die Treuhandkommanditistin übernimmt mit Einverständnis der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Gesellschaft als Dienstleis-
tung im eigenen Namen eine Kommanditbeteiligung an der Gesellschaft. Sie ist gemäß § 4 Absätze 2 und 3 des Gesellschafts-
vertrages berechtigt, die Kommanditeinlage der Treuhandkommanditistin im Interesse und für Rechnung der Anleger, die einen 
Anteil an der Gesellschaft zeichnen und diesen Treuhandvertrag mit ihr schließen, zu erhöhen. 

TEIL I.
TREUHANDVERTRAG BEI ANLEGERBEITRITT ALS TREUGEBER

§ 1 TREUHANDVERHÄLTNIS/ABSCHLUSS DES TREUHANDVERTRAGES/EINZAHLUNGEN
(1)  Der Anleger beteiligt sich als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an der Gesellschaft, und beauftragt die Treuhand-

kommanditistin, ihre Kommanditeinlage in Höhe der vom Treugeber in der Beitrittserklärung übernommenen Einlage zu 
erhöhen. Die Treuhandkommanditistin wird vom Treugeber beauftragt, den von ihr für den Treugeber gehaltenen ideellen 
Anteil an der im Außenverhältnis einheitlichen Kommanditbeteiligung der Treuhandkommanditistin in Höhe der vorge-
nannten Einlage (nachfolgend „Treugeberanteil“) im eigenen Namen aber für Rechnung und auf Risiko des Treugebers nach 
Maßgabe dieses Treuhandvertrages zu halten und zu verwalten.

(2)  Dieser Treuhandvertrag wird durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den jeweiligen Treugeber und deren An-
nahme durch die bzw. im Namen der Treuhandkommanditistin geschlossen. Die Treuhandkommanditistin ist bevollmäch-
tigt, Angebote anzunehmen und Widerrufserklärungen entgegenzunehmen. Der Zugang der Annahmeerklärung beim Treu-
geber ist nicht erforderlich.

(3)  Die Treugeber begründen untereinander keine (Innen-)Gesellschaft. Der Treugeber haftet nicht für die Erfüllung der Ver-
bindlichkeiten anderer Treugeber.

(4)  Die Eintragung der Treuhandkommanditistin in das Handelsregister erfolgt gemäß dem Gesellschaftsvertrag mit einer Haft-
summe in Höhe von 1 % ihrer Einlage. Der Treugeber trägt in Bezug auf seinen Treugeberanteil das anteilige wirtschaftliche 
Risiko an der im Außenverhältnis einheitlich gehaltenen Kommanditbeteiligung der Treuhandkommanditistin wie ein im 
Handelsregister eingetragener Kommanditist. Im gleichen Umfang nimmt der Treugeber am Gewinn und Verlust der Gesell-
schaft teil. Die sich aus dem Treugeberanteil ergebenden steuerlichen Wirkungen treffen ausschließlich den Treugeber.

(5)  Die Treuhandkommanditistin nimmt die Gesellschaftsrechte und -pflichten gegenüber der Gesellschaft nach Maßgabe des 
Gesellschaftsvertrages und dieses Treuhandvertrages wahr, soweit der Treugeber diese nach Maßgabe dieses Vertrages 
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nicht selbst wahrnimmt. Bei Beendigung des Treuhandverhältnisses hat sie dem Treugeber alles herauszugeben, was sie als 
Treuhandkommanditistin für diesen erlangt hat.

(6)  Der Treugeber verpflichtet sich, seine gemäß Beitrittserklärung übernommene Einlage zuzüglich 5 % Agio hierauf vollstän-
dig spätestens 14 Tage nach Information über die Annahme ihrer Zeichnung auf dem in der Beitrittserklärung genannten 
Konto zur Abbuchung bereit zu halten. Bei nicht fristgerechter Zahlung finden die Rechtsfolgen des § 7 Absatz 3 und 4 des 
Gesellschaftsvertrages gegenüber dem Treugeber entsprechende Anwendung. 

(7)  Die Treuhandkommanditistin und ihre Organe sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(8)  Treugeber kann in entsprechender Anwendung des § 5 des Gesellschaftsvertrages nur sein, wer die dort genannten Voraus-
setzungen erfüllt oder eine Ausnahmezulassung erhalten hat.

§ 2 INHALT DES TREUHANDVERTRAGES, STIMMRECHTSAUSÜBUNG, WEISUNGEN DES TREUGEBERS
(1)  Die Treuhandkommanditistin hat die auf den Treugeberanteil entfallenden Gesellschafterrechte gemäß dem Gesellschafts-

vertrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nach pflichtgemäßem Ermessen im Interesse des Treugebers wahr-
zunehmen. Der Treugeber ist in Bezug auf seinen Treugeberanteil berechtigt, diese Rechte auch selbst wahrzunehmen. Will 
er von diesem Recht Gebrauch machen, so hat er dies zuvor schriftlich der Treuhandkommanditistin anzuzeigen.

(2)  Die Treuhandkommanditistin wird gemeinsam mit der Geschäftsführung der Gesellschaft den Treugeber gemäß § 11 Absatz 
1 des Gesellschaftsvertrages zu anstehenden Gesellschafterbeschlüssen durch Übersendung der relevanten Unterlagen 
informieren und sich Weisungen zur Abstimmung einholen. Widerspricht eine Weisung der gesellschaftsrechtlichen Treue-
pflicht oder einer gesetzlichen Bestimmung, so kann die Treuhandkommanditistin nach entsprechendem Hinweis an den 
Treugeber die Ausübung der Rechte und Pflichten verweigern.

(3)  Liegt keine Weisung des Treugebers vor, so hat die Treuhandkommanditistin bei der Ausübung der Rechte für den Treugeber 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden und nach vorheriger Bekanntgabe ihrer Abstimmungsabsichten 
gemäß § 10 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. Auch die Nichtausübung der 
Rechte bei fehlender Weisung kann in bestimmten Fällen eine pflichtgemäße Ausübung des Ermessens darstellen.

(4)  Verlangen die Treugeber gemäß § 11 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages die Einberufung einer außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung oder die Hinzufügung eines Beschlusspunktes in die Tagesordnung, ist die Treuhandkommanditistin 
verpflichtet, alle Treugeber über dieses Verlangen unter Angabe von Gründen zu informieren und eine Beschlussfassung der 
Treugeber über das Verlangen herbeizuführen. Sollte das benötigte Votum zustande kommen, hat die Treuhandkommandi-
tistin die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft hierüber zu informieren.

(5)  Die Treuhandkommanditistin darf sich zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten Dritter bedienen.

§ 3 WEITERE PFLICHTEN DES TREUGEBERS UND DER TREUHANDKOMMANDITISTIN
(1)  Die Treuhandkommanditistin hat das steuerliche Jahresergebnis, Auszahlungen, Beitragspflichten, das Abfindungsgutha-

ben und alle sonstigen Ergebnisse, die auf die Beteiligungen der Treugeber an der Gesellschaft entfallen, unverzüglich an 
den Treugeber weiterzuleiten. Die sich hieraus ergebenden Ansprüche tritt die Treuhandkommanditistin hiermit bereits an 
den Treugeber ab, der diese Abtretung annimmt.

(2)  Dritten gegenüber darf die Treuhandkommanditistin die Beteiligung des Treugebers nur mit dessen Zustimmung offenlegen, 
soweit nichts anderes gesetzlich vorgeschrieben ist oder es dem begründeten Interesse der Treuhandkommanditistin ent-
spricht. Die Gesellschaft ist nicht Dritte im Sinne dieser Bestimmung. Der Treugeber ist jederzeit berechtigt, das Treuhand-
verhältnis offenzulegen.

(3)  Der Treugeber ist verpflichtet, die Treuhandkommanditistin von allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an der Gesellschaft freizustellen und, soweit die Treuhandkommandi-
tistin bereits geleistet hat, dieser den Gegenwert der Leistung auf erstes Anfordern zu erstatten.
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§ 4 ÜBERTRAGUNG UND BELASTUNG VON BETEILIGUNGEN
(1)  Der Treugeber ist berechtigt, seinen Treugeberanteil unter Aufrechterhaltung des Treuhandverhältnisses zu belasten oder 

auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen, es gelten die Vorschriften des § 18 des Gesellschaftsvertrages. Die Geschäfts-
führung der Gesellschaft kann ihre Zustimmung auch verweigern, wenn gewichtige sachliche Gründe in der Person des 
Rechtsnachfolgers gegen diese Übertragung sprechen, sodass die Aufrechterhaltung des Treuhandverhältnisses mit dem 
Rechtsnachfolger für die Treuhandkommanditistin unzumutbar ist. § 23 des Gesellschaftsvertrages gilt dann entsprechend.

(2)  Die Treuhandkommanditistin ist ohne Zustimmung des Treugebers zu keinen Verfügungen über Rechte aus der Beteiligung 
berechtigt, insbesondere darf sie die Beteiligung nicht veräußern oder belasten.

(3)  Bei jedem Übergang des Treuhandverhältnisses des Treugebers werden die Kapitalkonten gemäß § 18 Absatz 1 des Gesell-
schaftsvertrages unverändert und einheitlich bzw. bei anteiliger Übertragung wertmäßig quotal fortgeführt. Der Übergang 
einzelner Rechte und Pflichten hinsichtlich nur einzelner Kapitalkonten des Treugebers ist nicht möglich. 

(4)  Die Treuhandkommanditistin ist gemäß § 18 Absatz 7 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, für den entstehenden Ver-
waltungsaufwand der Übertragung eine Aufwandsentschädigung in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 500 EUR 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer von dem Antragsteller zu verlangen.

§ 5 TOD DES TREUGEBERS
(1)  Beim Tod des Treugebers wird das Treuhandverhältnis in entsprechender Anwendung des § 19 Absatz 1 des Gesellschaftsver-

trages mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt, sofern sie sich für das Treuhandverhältnis entscheiden.

(2)  Die Vorschriften des § 19 Absatz 2 über Legitimierung sowie Ausübung der Rechte und Pflichten der Rechtsnachfolger des 
Treugebers finden auch gegenüber der Treuhandkommanditistin Anwendung.

(3)  Durch den Erbfall entstehende Kosten bei der Treuhandkommanditistin werden durch eine Aufwandsentschädigung in nach-
gewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 500 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, abgegolten, die von den Rechtsnach-
folgern quotal zu tragen ist.

§ 6 BEENDIGUNG UND UMWANDLUNG DES TREUHANDVERHÄLTNISSES
(1)  Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages von 

dem Treugeber mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres, erstmalig zum 31.12.2020, 
gekündigt werden, so dass das Treuhandverhältnis fest bis zum 31.12.2019 geschlossen ist. Die Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Die Treuhandkommanditistin ist zur Kündigung des Treuhandvertrages nur aus wichtigem Grund 
berechtigt, wenn der wichtige Grund auch nach schriftlicher Abmahnung des Treugebers mit Fristsetzung und Kündigungs-
androhung fortbesteht. Der Treuhandvertrag endet mit dem Ausscheiden der Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft 
oder, sofern die Gesellschaft gemäß § 1 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages aufgelöst wird, zum Zeitpunkt der Beendigung 
der Liquidation.

(2)  Macht der Treugeber von seinem Recht nach Absatz 1 auf Umwandlung seiner Treugeberstellung und Einräumung der Stel-
lung als Kommanditist der Gesellschaft Gebrauch, nimmt die Treuhandkommanditistin fortan dessen Rechte gemäß Teil II 
dieses Vertrages als Verwalterin der Kommanditbeteiligung des Treugebers wahr. Unter den aufschiebenden Bedingungen 
dieses Verlangens, der Ausfertigung einer Handelsregistervollmacht mit dem nach dem Gesellschaftsvertrag vorgeschrie-
benen Inhalt in notariell beglaubigter Form und der Eintragung des Treugebers als Kommanditist in das Handelsregister 
tritt die Treuhänderin hiermit die von ihr gehaltene Kommanditbeteiligung in Höhe des Treugeberanteils an den dies an-
nehmenden Treugeber ab. Die Kosten der Beglaubigung der Vollmacht und der Eintragung in das Handelsregister trägt der 
Treugeber.

(3)  Der Treugeber kann die von der Treuhandkommanditistin gehaltene Kommanditbeteiligung in Höhe des Treugeberanteils 
nach Maßgabe des § 20 Gesellschaftsvertrag gegenüber der Gesellschaft außerordentlich kündigen, wenn und soweit ihm 
ein wichtiger Kündigungsgrund zusteht. Er scheidet dann aus der Gesellschaft aus und der Anteil der Treuhandkommandi-
tistin wird um den Treugeberanteil reduziert. Die Treuhandkommanditistin ist in diesem Falle berechtigt, die sich aus dem 

104 



Treugeberanteil ergebenden Ansprüche gegen die Gesellschaft auf Zahlung einer Abfindung direkt an den Treugeber abzu-
treten. Mit dem anteiligen Ausscheiden der Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft und vollständiger Erfüllung der 
wechselseitigen Pflichten aus dem Treuhandverhältnis ist dieses beendet.

§ 7 ERGÄNZENDE REGELUNGEN IM GESELLSCHAFTSVERTRAG
Dem Treugeber ist bekannt, dass ihm der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft in den dort einschlägigen Passagen, die sich mit 
der Rechtsstellung der Treugeber befassen, unmittelbare Rechte und Pflichten einräumt, die neben den Rechten und Pflichten 
aus diesem Treuhandvertrag bestehen.

TEIL II.
VERWALTUNGSVERTRAG BEI UMWANDLUNG DER TREUGEBERSTELLUNG IN KOMMANDITISTENSTELLUNG

§ 8 AUFTRAG ZUR BETEILIGUNGSVERWALTUNG
(1)  Dieser Verwaltungsvertrag über die Verwaltung der Kommanditbeteiligung des Kommanditisten kommt zu Stande, wenn 

ein Treugeber gemäß § 4 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages das Treuhandverhältnis kündigt und von der Treuhandkom-
manditistin die Umwandlung seiner Treugeberstellung und Einräumung der Stellung als Kommanditist der Gesellschaft 
verlangt. Der umwandlungswillige Treugeber gibt damit gleichzeitig ein Angebot zur Übernahme der Verwaltung seiner 
Kommanditbeteiligung ab, das die Treuhandkommanditistin annimmt. Damit wird die Treuhandkommanditistin zur Verwal-
terin der Beteiligung des Kommanditisten. Der Zugang der Annahmeerklärung beim Kommanditisten ist nicht erforderlich. 
Die Verwalterin wird den jeweiligen Kommanditisten gleichwohl von der Annahme seines Angebotes auf Abschluss des Ver-
waltungsvertrages informieren. Die Verwalterin darf mit anderen Kommanditisten der Gesellschaft gleiche oder ähnlich 
lautende Verwaltungsverträge abschließen.

(2)  Die Verwalterin wird auf der Grundlage der ihr auch erteilten Handelsregistervollmachten die Anmeldung der Kommandi-
tisten zum Handelsregister besorgen und die ordnungsgemäße Eintragung kontrollieren, ist jedoch nicht verpflichtet, den 
Kommanditisten ihre Eintragung schriftlich anzuzeigen. Sie wird zudem den weiteren Schriftverkehr mit dem Handelsregis-
ter für den Kommanditisten führen.

(3)  Zahlungen der Gesellschaft an den Kommanditisten können durch die Gesellschaft schuldbefreiend über die Verwalterin 
vorgenommen werden.

§ 9 INHALT DES VERWALTUNGSVERTRAGES, STIMMRECHTSAUSÜBUNG, WEISUNGEN DES KOMMANDITISTEN
(1)  Im Rahmen dieses Verwaltungsvertrages ist die Verwalterin beauftragt und unter der auflösenden Bedingung der Beendi-

gung des Verwaltungsvertrages bevollmächtigt, alle aus dem verwalteten Kommanditanteil folgenden Rechte und Pflich-
ten, insbesondere das Stimmrecht, im Namen und nach Maßgabe der Weisungen des Kommanditisten auszuüben, soweit der 
Kommanditist die Rechte nicht selbst ausübt oder durch einen Vertreter nach Maßgabe von § 10 Absatz 5 des Gesellschafts-
vertrages ausüben lässt.

(2)  Vor Gesellschafterversammlungen holt die Verwalterin Weisungen des Kommanditisten ein. Widerspricht eine Weisung der 
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht oder einer gesetzlichen Bestimmung, so kann die Verwalterin nach entsprechendem 
Hinweis an den Kommanditisten die Ausübung der Rechte und Pflichten verweigern. 

(3)  Liegt keine Weisung des Kommanditisten vor, so hat die Verwalterin bei der Ausübung der Rechte für den Kommanditisten 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden und nach vorheriger Bekanntgabe ihrer Abstimmungsabsichten 
gemäß § 10 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrages nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. Auch die Nichtausübung der 
Rechte bei fehlender Weisung kann in bestimmten Fällen eine pflichtgemäße Ausübung des Ermessens darstellen.

(4)  Die Verwalterin darf sich zur Erfüllung ihrer Verwaltungstätigkeiten Dritter bedienen. 

§ 10 TEILNAHME AN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN
Die Verwalterin nimmt an allen ordentlichen oder außerordentlichen Gesellschafterversammlungen teil, sofern sie nicht durch 
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höhere Gewalt daran gehindert wird. 

§ 11 TOD DES KOMMANDITISTEN
(1)  Beim Tod des Kommanditisten wird der Verwaltungsvertrag in entsprechender Anwendung des § 19 Absatz 1 des Gesell-

schaftsvertrages mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt, sofern sie sich nicht für ein Treuhandverhältnis 
entscheiden.

(2)  Die Vorschriften des § 19 Absatz 2 über Legitimierung sowie Ausübung der Rechte und Pflichten der Rechtsnachfolger des 
Kommanditisten finden auch gegenüber der Verwalterin Anwendung.

(3)  Durch den Erbfall entstehende Kosten bei der Verwalterin werden durch eine Aufwandsentschädigung in nachgewiesener 
Höhe, jedoch nicht mehr als 500 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer abgegolten, die von den Rechtsnachfolgern 
quotal zu tragen ist.

§ 12 LAUFZEIT, BEENDIGUNG
Der Verwaltungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ab-
lauf eines Geschäftsjahres, erstmalig jedoch zum 31.12.2020 ordentlich gekündigt werden. Die Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Mit Wirksamkeit der Kündigung des Verwaltungsvertrages übernimmt die Verwalterin keinerlei Dienstleistun-
gen mehr für den Kommanditisten. Der Verwaltungsvertrag endet vorzeitig zum Ende des übernächsten Geschäftsjahres der Ge-
sellschaft nach Beendigung der letzten Beteiligung im Sinne von § 1 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages. Die Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Der Verwaltungsvertrag endet mit dem Ausscheiden des Kommanditisten aus der Gesellschaft 
oder, sofern die Gesellschaft gemäß § 1 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages aufgelöst wird, zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Liquidation.

TEIL III.
GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR VERWALTUNGS- UND TREUHANDVERHÄLTNIS

§ 13 VERGÜTUNG
(1)  Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Tätigkeit als Treuhandkommanditistin und Verwalterin von den Anlegern eine 

jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,3570 % der Bemessungsgrundlage. Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung 
der laufenden Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird 
der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird der Durchschnitt als Mittelwert aus den Werten am Anfang und am 
Ende des Geschäftsjahres gebildet. 

(2)  Die Abrechnung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.

(3)  Bei Gesellschafterwechseln gelten die Regelungen des § 18 Absatz 7 und § 19 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrages entspre-
chend.

(4)  Über die übliche Verwaltung und Treuhänderschaft hinausgehende zusätzliche Leistungen in besonderen Fällen sind der 
Treuhandkommanditistin von demjenigen Anleger zu erstatten, durch den sie veranlasst sind, maximal jedoch in Höhe von 
0,02 % der Summe aller Kommanditeinlagen ohne Agio.

(5)  Die vorstehenden Vergütungen verstehen sich inkl. ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Beträge berücksichti-
gen den aktuellen Umsatzsteuersatz. Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die entsprechenden 
Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

§ 14 DATENERHEBUNG UND DATENVERARBEITUNG
(1)  Die Treuhandkommanditistin erhebt zur Durchführung dieses Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertrages die im 

Zeichnungsschein enthaltenen personenbezogenen Daten des Treugebers bzw. des Kommanditisten. Dazu gehören insbe-
sondere Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, 
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Bankverbindung, gezeichnete Kommanditeinlage, Ausgabeaufschlag, Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer, persönliche 
Steuer-Identnummer, Datum und Ausführung der Zeichnung. 

(2)  Die Treuhandkommanditistin erhebt ferner zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Geld-
wäscheprävention die erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich der Daten aus einem zur Identifikation vor-
gelegten amtlichen Lichtbildausweises wie Art sowie Nummer des Ausweises, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer. Ebenso werden Angaben zum Handeln für eigene oder fremde Rechnung sowie 
zur Eigenschaft einer politisch exponierten Person erhoben. Rechtsnachfolger des Treugebers sind verpflichtet, der Treu-
handkommanditistin die nach dem vorstehenden Absatz 1 und die in diesem Absatz 2 bezeichneten Daten zur Verfügung zu 
stellen.

(3)  Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die nach den vorstehenden Absätzen erhobenen Daten an die Gesellschaft und 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft zum Zweck 

 a)  der Verwaltung der Beteiligung des Treugebers an der Gesellschaft,
 b)  für steuerliche Zwecke (insbesondere zur Verarbeitung durch den Steuerberater der Gesellschaft und die Steuerbehörden),
 c)  zum Zweck der Geldwäscheprävention und 
 d)  zum Zweck der Abrechnung von Vertriebsprovisionen durch die in die Vermittlung des Anteils des Treugebers eingeschal-

teten Vertriebsstellen 

 zu übermitteln.

§ 15 HAFTUNG DER TREUHANDKOMMANDITISTIN
(1)  Die Treuhandkommanditistin hat ihre Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu erfüllen. Sie haftet dem 

Anleger nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung vertraglicher und vorvertraglicher Pflichten. Die Haftungsbe-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

(2)  Soweit die Treuhandkommanditistin haftet, ist sie nur zum Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens verpflichtet. 
In diesem Fall ist der Umfang der Haftung auf die jeweilige Höhe des vom Anleger gezeichneten Zeichnungsbetrages be-
grenzt. 

(3)  Grundlage der Beteiligung des Anlegers sind ausschließlich die im Beteiligungsprospekt sowie den nach Kapitalanlagege-
setzbuch (KAGB) weiteren notwendigen Unterlagen der Gesellschaft enthaltenen Informationen. Die Treuhandkommandi-
tistin hat die vorgenannten Unterlagen und die darin enthaltenen Angaben keiner eigenen Prüfung unterzogen. Sie haftet 
daher auch nicht für die Angaben zur Wirtschaftlichkeit und zu den steuerlichen Folgen der Beteiligung. Die Treuhandkom-
manditistin übernimmt keine Haftung für den Eintritt der vom Anleger mit seinem Beitritt zu der Gesellschaft angestrebten 
wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Folgen. Angestrebte steuerliche Folgen stehen unter dem Vorbehalt der Anerken-
nung durch die Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit.

(4)  Der Anspruch des Treugebers auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus der Verletzung von Pflichten 
bei den Vertragsverhandlungen – verjährt in zwölf Monaten von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, 
soweit er nicht kraft Gesetzes zwingend einer längeren Verjährung unterliegt. 

(5)  Schadenersatzansprüche hat der Anleger mit Ausnahme vorsätzlicher Schädigungen innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 
Monaten nach Kenntniserlangung oder grob fahrlässiger Unkenntnis von Schaden und Schuldner gegenüber der Treuhand-
kommanditistin schriftlich geltend zu machen.

(6)  Die Ausführung von Weisungen des Anlegers stellt die Treuhandkommanditistin im Verhältnis zum Anleger von jeder Verant-
wortlichkeit frei, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

§ 16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1)  Der Treuhand- oder Verwaltungsvertrag endet unabhängig von einer Kündigung des Anlegers, wenn dieser gemäß § 21 des 
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Gesellschaftsvertrages aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

(2)  Schriftliche Mitteilungen der Treuhandkommanditistin an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift des Anlegers gelten nach 
dem gewöhnlichen Postlauf (3 Tage ab Datum Poststempel) als zugegangen.

(3)  Die Treuhandkommanditistin weist ausdrücklich darauf hin, dass die persönlichen Daten im Rahmen dieses Treuhand- und 
Verwaltungsvertrages elektronisch gespeichert werden, und dass die in die Platzierung des Eigenkapitals eingeschalteten 
Personen hierüber und über die Verhältnisse der Gesellschaft informiert werden, soweit dies zu Vertriebszwecken notwen-
dig ist. Der Anleger ist verpflichtet, sämtliche Änderungen bezüglich seiner Bestandsdaten (Name, Wohnsitz, Anschrift, 
Bankverbindung, Finanzamt, Steuernummer etc.) unverzüglich der Treuhandkommanditistin schriftlich mitzuteilen.

(4)  Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten im Übrigen die auf das Verhältnis zwischen 
der Treuhandkommanditistin und dem Anleger anwendbaren Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in seiner jeweils 
gültigen Fassung.

(5)  Die Angaben in der Beitrittserklärung des Anlegers sind Bestandteile dieses Vertrages.

(6)  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, 
auf die nur schriftlich verzichtet werden kann. Das betrifft auch den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(7)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, 
so werden dadurch die Rechtswirksamkeit und die Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch diejenige wirksame und durch-
setzbare Bestimmung zu ersetzen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung 
verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Das gilt auch im Falle einer ergänzungsbedürftigen Regelungslücke 
in diesem Vertrag.

(8)  Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit rechtsverbindlich vereinbart, der Sitz der Gesellschaft.

Köln, den Ort, Datum

Quentin Treuhand GmbH N.N. (als Treugeber oder als Kommanditist nach Umwandlung
Geschäftsführer der Treugeberstellung in Kommanditistenstellung)
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ANLAGEBEDINGUNGEN

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der
V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Köln,

(nachstehend „Fondsgesellschaft“ genannt)
extern verwaltet durch die

Quadoro Investment GmbH, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Offenbach am Main,
(nachstehend auch „KVG“ genannt)

für den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten geschlossenen Publikums-AIF,
die nur in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände
Für die Fondsgesellschaft ist die Investition in folgende Vermögensgegenstände (im Folgenden auch „Zielinvestments“ 
genannt) zulässig:

1.  Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Sachwerte im Sinne des 
§ 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB i. V. m. § 261 Abs. 2 KAGB sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderli-
chen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen (§ 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB). Die 
Fondsgesellschaft beschränkt sich hierbei auf Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die in nachfolgend genannte Sachwer-
te investieren:

 a.  Immobilien („Assetklasse Immobilien“),
 b.  Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand und -ersatzteile, nachfolgend auch als „Assetklasse Luftfahrt“ bezeichnet,
 c.  Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus Erneuerbaren Energien, 

nachfolgend auch als „Assetklasse Erneuerbare Energien“ bezeichnet,
 d.  Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand und -ersatzteile, nachfolgend auch als „Assetklasse Schienenfahrzeuge“ 

bezeichnet,
 e.  Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt werden, nachfolgend auch als „Assetklasse Elektrofahrzeuge“ 

bezeichnet,
 f.  Container,
 g.  Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne der Buchstaben b. bis e. sowie für Schiffe nach § 261 Abs. 2 Nr. 2 

KAGB genutzt wird, nachfolgend auch als „Assetklasse Infrastruktur“ bezeichnet.

2.  Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbe-
zogen sind (§ 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB).

3.  Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an euro-
päischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt 
(§ 261 Abs. 1 Nr. 5 KAGB) und die nur solche Vermögensgegenstände wie die in Nummer 1 genannten Gesellschaften oder 
Beteiligungen an Unternehmen nach Nummer 2 erwerben dürfen.

4.  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 geschlosse-
nen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt (§ 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB) und die nur solche 
Vermögensgegenstände wie die in Nummer 1 genannten Gesellschaften oder Beteiligungen an Unternehmen nach Nummer 
2 erwerben dürfen.

5.  Wertpapiere nach Maßgabe des § 193 KAGB, Geldmarktinstrumente im Sinne des § 194 KAGB und Bankguthaben gemäß 
§ 195 KAGB (§ 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB).
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10.3  Anlagebedingungen



6.  Derivate, sofern sie ausschließlich zur Absicherung gegen einen Wertverlust von im Publikums-AIF gehaltenen Vermögens-
gegenständen dienen (§ 261 Abs. 3 KAGB).

Zielinvestments im Sinne der vorstehenden Nummer 1 werden nachfolgend auch als „Beteiligungen an Objektgesellschaften“, 
Zielinvestments im Sinne der vorstehenden Nummer 2 werden nachfolgend auch als „Assetklasse Private Equity Unternehmens-
beteiligungen“ bezeichnet, Zielinvestments im Sinne der vorstehenden Nummern 3 und 4 werden nachfolgend auch als „Anteile 
an geschlossenen AIF“ bezeichnet. Verkäufer und Prospektverantwortliche der Zielinvestments werden nachfolgend als „Anbie-
ter“ bezeichnet.

§ 2 Anlagegrenzen
1.  Mindestens 60 % der Investitionsmittel werden wie folgt in Anteile an geschlossenen AIF (Zielinvestment AIF) investiert: 
 a.  Mindestens 30 % der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel werden in Vermögensgegenstände nach § 1 Nr. 3;
 b.  Mindestens 30 % der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel werden in Vermögensgegenstände nach § 1 Nr. 4 

angelegt.
  Diese Zielinvestment AIF sind wie folgt zu diversifizieren:
 c.  Mindestens 30 % der Investitionsmittel in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Immobilien investieren.
  a  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Immobilien vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielin-

vestment AIF angelegt, die in Gewerbeimmobilien mit der Nutzungsart Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, Industrie und 
Logistik investieren;

  b  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Immobilien vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielin-
vestment AIF angelegt, die in Immobilien in Europa investieren;

  c  Mindestens 60 %. dieser für die Assetklasse Immobilien vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielin-
vestment AIF angelegt, die in Immobilien mit einem jeweiligen Verkehrswert von mindestens 50.000 EUR investieren;

 d.  Mindestens 5 % der Investitionsmittel in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Luftfahrt investieren.
  a  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Luftfahrt vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielinvest-

ment AIF angelegt, die in Flugzeuge oder Helikopter des Passagier- oder Luftfrachtverkehrs investieren;
  b  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Luftfahrt vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielinvest-

ment AIF angelegt, die in Flugzeuge oder Helikopter mit einer Grundmietzeit von mindestens 3 Jahren investieren;
  c  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Luftfahrt vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an Zielinvest-

ment AIF angelegt, die in Helikopter ab 10 Sitzplätzen, Regionalverkehrsflugzeuge ab 50 Sitzplätzen, Mittelstrecken-
flugzeuge (Narrow Body) ab 100 Sitzplätzen oder Langstreckenflugzeuge (Wide Body) ab 150 Sitzplätzen investieren;

  d  Durch die Zielinvestment AIF kann ausschließlich in zur Auslieferung vorgesehene neue oder in aktivem Dienst stehen-
de gebrauchte Flugzeuge und Helikopter investiert werden;

 e.  Mindestens 15 % der Investitionsmittel in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Erneuerbare Energien investieren.
  a  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Erneuerbare Energien vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile 

an Zielinvestment AIF angelegt, die in Photovoltaikkraftwerke, Windenergiekraftwerke, Solarthermiekraftwerke, Bio-
massekraftwerke oder Wasserkraftwerke investieren;

  b  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Erneuerbare Energien vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile 
an Zielinvestment AIF angelegt, die in Anlagen in Europa investieren;

  c  Mindestens 60 % dieser für die Assetklasse Erneuerbare Energien vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile 
an Zielinvestment AIF angelegt, die in Anlagen mit einer Leistung von mindestens 0,05 Megawatt peak (MWp) inves-
tieren;

 f.  Mindestens 10 % in Zielinvestment AIF, die in die Assetklasse Private Equity Unternehmensbeteiligungen investieren.
  a  Die für die Assetklasse Private Equity Unternehmensbeteiligungen vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile 

an Zielinvestment AIF angelegt, die sich an Unternehmen mit Sitz in Staaten der OECD oder der G20 beteiligen;
  b  Die Zielinvestment AIF investieren in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 50 Mio. EUR (Early Stage, 

teilweise Later Stage), Mid-Market-Unternehmen mit einem Wert zwischen 50 Mio. EUR und 300 Mio. EUR (Later Stage, 
teilweise Early Stage) oder Large-Market-Unternehmen mit einem Wert ab 300 Mio. EUR (Later Stage). Mindestens 60 % 
der für Assetklasse Private Equity Unternehmensbeteiligungen vorgesehenen Investitionsmittel werden in Anteile an 
Zielinvestment AIF angelegt, die in Unternehmen ab 50 Mio. EUR Unternehmenswert investieren;

  c  An den Zielinvestment AIF werden nur Minderheitsbeteiligungen erworben, dadurch erlangt die Fondsgesellschaft we-
der Kapital-noch Stimmenmehrheiten an den Zielinvestment AIF oder deren Beteiligungsunternehmen;
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  d  Mindestens 60 % der für Assetklasse Private Equity Unternehmensbeteiligungen vorgesehenen Investitionsmittel wer-
den in Anteile an Zielinvestment AIF angelegt, die schwerpunktmäßig in Unternehmen der Branchen Anlagenbau und 
-betrieb, Bauwesen, Beratung, Biotechnologie, organische und anorganische Chemie, Computerhard- und -software, 
Energiegewinnung und -transport, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Infrastruktur, Industrie- und Konsumgüter, Handel, Landwirtschaft, Maschinenbau, Nahrungsmittel, Medien, 
Medizin, Transportwesen, Umwelt, Unterhaltungselektronik, Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen inves-
tieren;

2.  Die Fondsgesellschaft kann Anlagen in die in § 1 genannten Anteile oder Aktien direkt oder indirekt über weitere Gesell-
schaften, an denen die Fondsgesellschaft Gesellschaftsanteile hält und die ausschließlich in Vermögensgegenstände nach 
§ 1 investieren („Zwischengesellschaften“), eingehen oder auf eine oder mehrere solcher Zwischengesellschaften übertra-
gen. Die Zwischengesellschaften haben ihren jeweiligen Sitz im Geltungsbereich der AIFM- Richtlinie.

3.  Die Fondsgesellschaft kann nach Platzierungsende erhaltene Kapitalrückzahlungen und Veräußerungserlöse aus Zielin-
vestments erneut anlegen, sofern erwartet werden kann, dass das neu gewählte Zielinvestment noch innerhalb der geplan-
ten Fondslaufzeit wieder desinvestiert wird oder verkauft werden kann.

4 .  Die Anbieter der Anteile an geschlossenen AIF müssen über eine Geschäftserlaubnis gemäß der jeweiligen nationalen Um-
setzungsregelung der EU-Richtlinie über die Verwalter Alternativer Investmentfonds („AIFM-Richtlinie“) verfügen. Im Fall 
von nicht europäischen Zielfonds ist eine vergleichbare Erlaubnis für die Geschäftstätigkeit sowie ein entsprechendes Auf-
sichtsregime nach dem jeweils anwendbaren Recht Voraussetzung.

  Ein Projektentwickler muss mindestens drei Vorgängerprojekte realisiert haben.
  Das Gesamtinvestment in Angebote eines Anbieters im Sinne dieser Nr. 5 und mit ihm im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbunde-

nen Unternehmen darf 40 % der der Fondsgesellschaft für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel nicht übersteigen.

5 .  Die Fondsgesellschaft darf maximal 30 % der Investitionsmittel in Beteiligungen an Objektgesellschaften anlegen, an de-
nen die Fondsgesellschaft direkt oder indirekt die Kapital- oder Stimmenmehrheit hält.

6.  Die Investitionen in die Zielinvestments können in der Währung Euro, aber auch in anderen Währungen erfolgen. Für daraus 
resultierende Währungsrisiken ist die 30 % Grenze nach § 261 Abs. 4 KAGB zu beachten.

7.  Bis zur Anlage in anderen Zielinvestments nach Maßgabe dieser Anlagebedingungen werden die Investitionsmittel in 
Bankguthaben gehalten. Liquidität, die die Fondsgesellschaft aus ihren Zielinvestments erhält, kann sie in Bankguthaben 
halten, um sie unter Beachtung der Nummer 3 erneut anzulegen. Nicht für Reinvestitionen vorgesehene bzw. freie liquide 
Mittel, die nach Ablauf des Reinvestitionszeitraums erhalten werden, sind unter Beachtung einer angemessenen Liquidi-
tätsreserve an die Gesellschafter auszuschütten.

8.  Maximal je 20 % der gesamten Investitionsmittel dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.

9.  Die Fondsgesellschaft wird nur nach dem Grundsatz der Risikomischung im Sinne von § 262 Abs. 1 KAGB investieren. Dieser 
Grundsatz ist als erfüllt anzusehen, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Streuung des Ausfallrisikos gewährleis-
tet ist. Die Fondsgesellschaft muss spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs risikogemischt investiert sein.

10.  Die Anlagegrenzen dieses § 2 sind innerhalb von 36 Monaten nach Platzierungsschluss zu erreichen. Dieser Zeitraum kann 
auf Gesellschafterbeschluss um weitere 12 Monate verlängert werden. Diese Anlagegrenzen gelten nur für ein Startport-
folio nach erstmaliger Vollinvestition der gesamten Investitionsmittel. Ein späteres Überschreiten bzw. Unterschreiten der 
Anlagegrenzen nach Ablauf der Investitionsphase - insbesondere aufgrund von Reinvestitionen, Wertveränderungen oder 
Desinvestitionen - sind unschädlich. Die Pflicht zur risikogemischten Anlage bleibt hiervon unberührt.

§ 3 Kreditaufnahme und Belastungen
1.  Kreditaufnahmen sind bei den in § 1 Nummern 1 bis 4 genannten Zielinvestments im Rahmen der im KAGB und durch die 

Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder vergleichbaren landesspezifisch und 
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aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen möglich, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die 
Kreditaufnahme ausschließlich auf der Ebene der Zielinvestments erfolgt. Ein dauerhafter Einsatz von Fremdkapital auf der 
Ebene der Fondsgesellschaft ist nicht vorgesehen.

2.  Kreditaufnahmen für Rechnung der Fondsgesellschaft sind mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von maximal 
20 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft 
für Zwecke der Zwischenfinanzierung von Investitionen, zur Behebung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen oder des 
Liquiditätsmanagements möglich, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt 
von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen. Bei der Berechnung 
der vorgenannten Grenze sind Kredite, welche Gesellschaften im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB aufgenommen haben, 
entsprechend der Beteiligungshöhe der Gesellschaft zu berücksichtigen. Die Belastung von Vermögensgegenständen nach 
§ 1 sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstän-
de beziehen, sind zulässig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und die Verwahrstel-
le den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für 
marktüblich erachtet.

3.  Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und Belastungen gelten nicht für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 
Beginn des Vertriebs.

§ 4 Derivate
Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur Absicherung der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermö-
gensgegenstände gegen einen Wertverlust getätigt werden.

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

AUSGABEPREIS UND KOSTEN

§ 6 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag, Initialkosten
1.  Der Ausgabepreis entspricht der Summe der gezeichneten Kommanditeinlage des Anlegers an der Fondsgesellschaft und 

dem Ausgabeaufschlag. Die mindestens zu zeichnende Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger 5.000 EUR, höhere 
Einlagen müssen durch 1.000 EUR ohne Rest teilbar sein.

2.  Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage. Die Geschäftsführung ist nach freiem Ermessen berechtigt einen 
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

3.  Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Fondsgesellschaft in der Beitrittsphase Initialkosten belastet. Dies sind einmalig 
anfallende Kosten in Höhe von bis zu 8,17 % der Kommanditeinlage. Die Initialkosten beinhalten unter anderem Vergütun-
gen für Vertriebssteuerung, Marketing sowie Konzeptionsleistungen und sind unmittelbar nach Einzahlung der Einlage und 
Ablauf der Widerrufsfrist bzw. nach erbrachter Leistung fällig.

4.  Die Summe aus Ausgabeaufschlag und den während der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 12,55 % 
des Ausgabepreises oder 13,17 % der Kommanditeinlage.

5.  Die in diesem § 6 genannten Prozentsätze berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersätze. Bei einer Änderung des ge-
setzlichen Umsatzsteuersatzes oder einer abweichenden Anwendung der Steuergesetze werden die genannten Prozentsätze 
entsprechend angepasst.

§ 7 Laufende Kosten
1.  Summe aller laufenden Vergütungen
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  Die Summe aller laufenden Vergütungen, die gemäß nachstehender Ziffern 3 und 4 gezahlt werden, kann jährlich insge-
samt bis zu 1,8400 % der Bemessungsgrundlage betragen, im Geschäftsjahr 2019 jedoch mindestens 236.000 EUR und 
im Geschäftsjahr 2020 mindestens 153.000 EUR. Darüber hinaus können Transaktionsgebühren sowie Transaktions- und 
Investitionskosten nach Ziffer 6 und eine erfolgsabhängige Vergütung nach Ziffer 7 berechnet werden.

2.  Bemessungsgrundlage
  Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der 

Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird der Durch-
schnitt als Mittelwert aus den Werten am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres gebildet.

3.  Laufende Vergütungen, die an die KVG und bestimmte Gesellschafter zu entrichten sind:
 a.  Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der Fondsgesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,9062 % der Bemessungsgrundlage, im Geschäftsjahr 2019 jedoch mindestens 161.000 EUR und im Geschäftsjahr 
2020 mindestens 78.000 EUR. Die KVG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 
Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen 
Nettoinventarwertes auszugleichen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann wesentliche Teile der Verwaltungsvergü-
tung zur Begleichung der Vergütung der von ihr beauftragten Dienstleister und Berater verwenden. Zusätzliche Kosten 
für den Anleger fallen hierdurch nicht an. 

 b.  Die Komplementärin der Fondsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Haftungsübernahme eine jährliche Vergütung von 
bis zu 0,1831 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. 

 c.  Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG erhält als geschäftsführende Kommanditistin für die Wahrnehmung der 
Geschäftsführungsfunktion eine jährliche Vergütung von bis zu 0,3662 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge-
schäftsjahr. Sie ist berechtigt hierauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu 
erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

 d.  Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt aus dem Vermögen der Fondsgesellschaft der Kommanditistin Quentin Treu-
hand GmbH für Tätigkeiten im Bereich Anlegerverwaltung und der Kommanditistin V&C Portfolio Management GmbH & 
Co. KG im Bereich Fondsbuchhaltung insgesamt eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,3845 % der Bemessungs-
grundlage, im Geschäftsjahr 2019 jedoch mindestens 75.000 EUR und im Geschäftsjahr 2020 mindestens 75.000 EUR. 
Die Vergütung wird durch die Verwaltungsgebühr gemäß § 7 Nr. 3. a) nicht abgedeckt und somit der Fondsgesellschaft 
zusätzlich belastet. 

4.  Vergütungen und Kosten auf Ebene von gehaltenen AIF und Gesellschaften 
  Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft gehaltenen geschlossenen AIF, Zwischen-und Objektgesellschaften oder sonstigen 

Beteiligungsgesellschaften fallen Vergütungen, etwa für deren Organe und Geschäftsleiter, und weitere Kosten an. Diese wer-
den nicht unmittelbar der Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert des AIF oder der 
Gesellschaft auf den Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft aus. Der Prospekt enthält hierzu weitere Erläuterungen.

5.   Verwahrstellenvergütung
  Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,0714 % p. a. der Bemessungsgrundlage. Die Verwahrstelle kann 

hierauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 
sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

6.  Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesellschaft gehen
  Folgende nach Auflage des Investmentvermögens entstehende Kosten können der Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt 

werden:
 a.  Kosten für externe Bewerter für die Bewertung der Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB;
 b.  Zahlungsverkehrskosten sowie bankübliche Konto-, Besicherungs- und Depotgebühren außerhalb der Verwahrstelle, 

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
 c.  Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen;
 d.  für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebskos-

ten sowie Dienstleistungen, die von Dritten in Rechnung gestellt werden);
 e.  Kosten für die Prüfung der Fondsgesellschaft durch deren Abschlussprüfer;
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 f.  Kosten im Zusammenhang mit der Rechnungslegung, Erstellung der Jahres-, Zwischen- und Sonderberichte, der Ermitt-
lung der Anteilswerte, der Auszahlungen und Reinvestitionen sowie der Informationen an die Anleger hierzu;

 g.  Kosten im Zusammenhang mit der Abhaltung von Gesellschafterversammlungen der Fondsgesellschaft sowie ggf. Auf-
wendungsersatz für einen Beirat sofern die Gesellschafter gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages die Einsetzung eines 
solchen beschließen sollten;

 h.  von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Fonds-
gesellschaft sowie zur Abwehr von gegen die Fondsgesellschaft erhobenen Ansprüchen;

 i.  Kosten für Analysen im Interesse der Anleger, ab Zulassung der Fondsgesellschaft zum Vertrieb entstandene Kosten für 
Rechts- und Steuerberatung (einschließlich der Fertigung von steuerrechtlichen Bescheinigungen oder Steuererklärun-
gen) im Hinblick auf die Fondsgesellschaft und ihre vorhandenen sowie potenziellen Vermögensgegenstände, die von 
externen Gutachtern, Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung gestellt werden;

 j.  Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind;
 k.  Steuern, Beiträge, Gebühren und Kosten, die die Fondsgesellschaft gemäß gesetzlicher Grundlagen oder behördlicher 

Auflagen zu tragen hat;
 l.  Kosten für die externe Bereitstellung eines Portfoliomanagementportals bis zur Höhe von 0,1465 % der Bemessungs-

grundlage jährlich.

  Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft gehaltenen geschlossenen AIF, Zwischen-und Objektgesellschaften oder sonstigen 
Beteiligungsgesellschaften können ebenfalls Kosten nach Maßgabe der Buchstaben a. bis k. anfallen; sie werden nicht 
unmittelbar der Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt, gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung des jeweiligen 
AIF bzw. der jeweiligen Gesellschaft ein, schmälern ggf. dessen/deren Vermögen und wirken sich mittelbar über den Wert-
ansatz der Beteiligung in der Rechnungslegung auf den Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft aus. Aufwendungen, die 
aufgrund von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, sind von den daran beteiligten Gesellschaften, die diesen 
Anforderungen unterliegen, im Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

7.  Transaktionsgebühr sowie Transaktions- und Investitionskosten
  Die KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes nach § 1 Nr. 1 bis 4 jeweils eine Transaktionsgebühr in Höhe 

von 2,8528 % des Kaufpreises zuzüglich maximal 2.975 EUR erhalten. Die Transaktionsgebühr fällt auch an, wenn die KVG 
den Erwerb für Rechnung einer Zwischen- oder Objektgesellschaft tätigt, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist. Der 
Gesellschaft werden darüber hinaus die auf die Transaktion ggf. entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vorgeschrie-
bener Stellen belastet. Im Fall des Erwerbs eines Vermögensgegenstandes durch die KVG für Rechnung einer Zwischen- oder 
Objektgesellschaft, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist, ist ein Anteil des Kaufpreises in Höhe des an der Objektgesell-
schaft gehaltenen Anteils anzusetzen. Im Falle des Erwerbs einer Beteiligung an einer Objektgesellschaft ist ein Anteil des 
Verkehrswertes der von der Objektgesellschaft gehaltenen Vermögenswerte in Höhe des an der Objektgesellschaft von der 
Fonds- oder Zwischengesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen.

  Der Fondsgesellschaft werden die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
oder mit sonstigen Transaktionen von Dritten in Rechnung gestellten Kosten belastet. Dies gilt auch dann, wenn die KVG 
die entsprechende Transaktion für Rechnung einer Zwischengesellschaft tätigt, an der die Fondsgesellschaft beteiligt ist. 
Diese Aufwendungen einschließlich der in diesem Zusammenhang ggf. anfallenden Steuern können der Fondsgesellschaft 
auch belastet werden, sollte das jeweilige Geschäft nicht zustande kommen.

8.  Erfolgsabhängige Vergütung.
  Die KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende Voraus-

setzungen erfüllt sind:
 a.  Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme erst im Rahmen der 

Liquidation ausgekehrt wird.
 b.  Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 4 % bezo-

gen auf ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des Investmentvermögens bis zum Berechnungszeit-
punkt erhalten.

  Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung für die AIF-KVG in Höhe von 23,80 % aller weiteren Auszah-
lungen aus Gewinnen der Fondsgesellschaft.

  Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung wird jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahrs, spätestens nach der 
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Veräußerung aller Vermögensgegenstände, zur Zahlung fällig.

9.  Geldwerte Vorteile
  Geldwerte Vorteile, die die KVG oder ihre Organe oder die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit 

der Verwaltung der Fondsgesellschaft oder der Bewirtschaftung der dazu gehörenden Zielinvestments erhalten, werden auf 
die Verwaltungsvergütung angerechnet.

10.  Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten
 a.  Die Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin erhält von den Anlegern für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben  

gemäß Treuhand- und Verwaltungsvertrag eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,3570 % der Bemessungsgrund-
lage. Sie ist berechtigt hierauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. 
Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen.

 b.  Im Eintragungs- oder Übertragungsfall ggf. Kosten für eine beizubringende Handelsregistervollmacht sowie die durch 
Eintragung des Anlegers oder dessen Rechtsnachfolger im Handelsregister verursachten Kosten und Aufwendungen bei 
Notar und Gericht in nachgewiesener Höhe.

 c.  Die Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin erhält von Anlegern, die sich mittelbar über sie in ihrer Funktion 
als Treuhandkommanditistin beteiligt haben oder deren Anteile von ihr in ihrer Funktion als Beteiligungsverwalterin 
verwaltet werden für über die übliche Verwaltung und Treuhänderschaft hinausgehende zusätzliche Leistungen in beson-
deren Fällen Kosten in nachgewiesener Höhe, maximal jedoch in Höhe von 0,02 % der Summe aller Kommanditeinlagen 
ohne Agio.

 d.  Sämtliche Zahlungen, die an Anleger oder deren Begünstigte, z. B. auf Auslandskonten oder Fremdwährungskonten ge-
leistet werden, werden unter Abzug sämtlicher Gebühren in nachgewiesener Höhe zu Lasten des Empfängers geleistet.

 e.  Gegebenenfalls anfallende Kosten für erforderliche Quellensteuermeldungen und -abführungen sind vom Anleger in 
nachgewiesener Höhe zu tragen und werden von den Ausschüttungen an den Anleger abgezogen.

 f.  Bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines Anlegers aus der Fondsgesellschaft sämtliche externen Kosten sowie Aufwen-
dungen, die der Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Ausscheiden in nachgewiesener Höhe entstehen, ins-
besondere etwaige steuerliche Mehrbelastungen sowie ggf. die Kosten für die Löschung aus dem Handelsregister. Die 
Treuhandkommanditistin/Beteiligungsverwalterin kann vom Anleger eine Aufwandsentschädigung in nachgewiesener 
Höhe, jedoch nicht mehr als 595 EUR verlangen. Im Fall des Ablebens des Anlegers haben die Erben die entstehenden 
Umschreibungskosten gemäß Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft zu leisten.

 g.  Leistet ein Anleger den Ausgabepreis nicht oder nicht vollständig bei Fälligkeit, kann die Treuhandkommanditistin von 
ihm Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB an die Fonds-
gesellschaft verlangen, ohne dass es hierzu einer Mahnung bedarf. Darüber hinaus können weitere Verzugsschäden in 
nachgewiesener Höhe geltend gemacht werden.

 h.  Sollte ein Anleger aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden oder kündigen, hat er die hierdurch entstehenden Kosten 
in nachgewiesener Höhe zu tragen. Weitere Ansprüche gegen den Anleger, insbesondere Schadensersatzansprüche der 
Fondsgesellschaft, können ergänzend hinzukommen.

 i. Kosten, Schäden, Steuern und Strafen, die der Fondsgesellschaft daraus entstehen, wenn der Anleger seiner Auskunfts- 
  pflicht nicht frist- oder ordnungsgemäß nachkommt.
 j.  Die Kosten für die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung hat der Anleger selbst zu tragen.
 k.  Kosten für Informationsveranstaltungen oder Rundbriefe, die ein Anleger außerhalb der gewöhnlichen Anlegerinforma-

tionen und Gesellschafterversammlungen und ohne Zustimmung der KVG an Mitgesellschafter richten möchte, gehen zu 
seinen Lasten.

 l.  Der Anleger hat auf seine Kosten die Änderung seiner Daten sowie ggf. angefallene Sonderwerbungskosten mitzuteilen. 
Sollten sich aus einer verspäteten Zumeldung zusätzliche Kosten ergeben sind diese ebenfalls vom Anleger zu tragen.

 m.  Der Anleger trägt die Kosten für die Erstellung und die Abgabe seiner persönlichen Steuererklärungen im In- und Aus-
land.

11.  Erwerb von Anteilen an geschlossenen AIF
  Beim Erwerb von Anteilen an geschlossenen AIF, die direkt oder indirekt von der KVG selbst oder einer anderen Gesellschaft 

verwaltet werden, mit der die KVG durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die 
KVG oder die andere Gesellschaft keine Ausgabeaufschläge berechnen. Die KVG hat im Jahresabschluss die Vergütung offen 
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zu legen, die von der KVG selbst oder einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. anderen Gesellschaft, mit der die 
KVG durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die von 
der Fondsgesellschaft gehaltenen Anteile an geschlossenen AIF berechnet wurde.

12.  Steuern
  Die in diesem § 7 genannten Prozentsätze und Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersätze. Bei einer Ände-

rung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes oder der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung zur Umsatzsteuerpflicht von 
bestimmten Dienstleistungen werden die genannten Prozentsätze und Beträge entsprechend angepasst.

ERTRAGSVERWENDUNG, GESCHÄFTSJAHR, DAUER UND BERICHTE

§ 8 Auszahlungen
1.  Die verfügbare Liquidität der Fondsgesellschaft soll jährlich an die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie nicht für Wieder-

anlagen gemäß Nr. 2 vorgesehen ist oder nach Auffassung der KVG und der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft als an-
gemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Fondsgesellschaft 
bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Fondsgesellschaft benötigt wird. Die 
Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der Auszahlungen kommen.

2.  Die Liquidität von erhaltenen Kapitalrückzahlungen und Veräußerungserlösen aus Zielinvestments kann nach Maßgabe des 
§ 2 Nummer 2 wieder angelegt werden, soweit sie nicht nach Auffassung der KVG und der Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft für die in Nummer 1 aufgeführten weiteren Zwecke benötigt wird.

§ 9 Geschäftsjahr, Dauer und Berichte
1.  Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr.

2.  Die Fondsgesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Handelsregister und ist bis zum 31.12.2033 befristet. Sie tritt an-
schließend in die Liquidation ein. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Sofern bereits vor Beendigung 
der Fondsgesellschaft absehbar ist, dass mit Beendigung der Fondsgesellschaft Zielinvestments, an denen die Fondsgesell-
schaft beteiligt ist, noch nicht abgewickelt sein werden, können die Gesellschafter durch Beschluss mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen die Dauer der Fondsgesellschaft um bis zu drei Jahre verlängern.

3.  Im Rahmen der Liquidation der Fondsgesellschaft werden die laufenden Geschäfte ordentlich beendet, etwaige noch offene 
Forderungen der Fondsgesellschaft eingezogen, das übrige Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige verbliebene Verbind-
lichkeiten der Fondsgesellschaft beglichen. Ein nach Abschluss der Liquidation verbleibendes Vermögen der Fondsgesell-
schaft wird nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften verteilt.

4.  Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres der Fondsgesellschaft erstellt die Fondsgesellschaft einen Jah-
resbericht gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB, auch in Verbindung mit § 101 Abs. 2 KAGB. Für den Fall einer 
Beteiligung nach § 261 Abs. 1 Nummern 3 bis 6 KAGB sind die in § 148 Abs. 2 KAGB genannten Angaben im Anhang des 
Jahresberichtes zu machen.

5.  Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen angegebenen Stellen 
erhältlich, er wird ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§ 10 Verwahrstelle
1.  Für die Gesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß § 80 KAGB beauftragt; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der 

KVG und ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Anleger.

2.  Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anla-
gebedingungen.
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3.  Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) 
auslagern.

4.  Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft oder den Anlegern für sämtliche Verluste, die diese dadurch erleiden, 
dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die 
Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 unberührt.

ÄNDERUNG DER ANLAGEBEDINGUNGEN, SALVATORISCHE KLAUSEL

§ 11 Änderung der Anlagebedingungen
Die Fondsgesellschaft kann eine Änderung der Anlagebedingungen nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften durchfüh-
ren.

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anlagebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein so soll 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. An die Stelle unwirksamer oder undurchführbarer 
Bestimmungen treten solche Regelungen, die in gesetzlich zulässiger Weise dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich eine ergänzungsbedürftige Lücke in den 
Anlagebedingungen befinden sollte.
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Beitrittsprocedere
Bitte füllen Sie Ihre Beitrittserklärung vollständig aus. Unter-
schreiben Sie diese jeweils an den dafür vorgesehenen Stellen 
und nehmen Sie das jeweils für Ihre Unterlagen bestimmte 
Exemplar an sich.

Bitte senden Sie anschließend die Beitrittsunterlagen an die 
nachfolgende Adresse. Dort können Sie ggf. auch fehlende 
Unterlagen anfordern:

Quentin Treuhand GmbH
Else-Lang-Straße 1
50858 Köln
Telefon: 0221 9758977 0 
Telefax: 0221 97589779
E-Mail: info@quentin-treuhand.de

Über die Annahme Ihres Beteiligungsangebotes werden Sie 
schriftlich informiert. Mit dieser Mitteilung ist keine Rechts-
wirkung verbunden.

Beteiligungsausschlüsse
An der Investment KG sollen sich nur ausschließlich in 
Deutschland ansässige und unbeschränkt steuerpflichtige 
Anleger beteiligen. Eine direkte oder indirekte Beteiligung 
von Staatsangehörigen der USA, Kanadas, Australiens oder 
Japans, Inhabern einer dauerhaften Aufenthalts- oder Ar-
beitsgenehmigung für die USA, Kanada, Australien oder Ja-
pan (zum Beispiel „Green Card“) bzw. von Personen, die über 
einen ähnlichen Status verfügen, Gebietsansässigen mit 
Wohnsitz in den USA, Kanada, Australien oder Japan oder Per-
sonen, die die Beteiligung für eine Vermögensmasse mit Sitz 
in den USA, Kanada, Australien oder Japan eingehen wollen, 
sowie das Angebot dieser Beteiligung in den vorgenannten 
Ländern ist ausgeschlossen.

Datenschutzrechtliche Hinweise
Die Verarbeitung der bei Ihrem Beitritt anfallenden Daten 
erfolgt über EDV-Systeme. Die Verwendung der Daten erfolgt 
entsprechend Ihrer Einwilligungserklärung in der Beitrittser-
klärung unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestim-
mungen.

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist es erfor-
derlich, dass Sie die auf der Beitrittserklärung vorgesehenen 
Angaben zu Ihrer Identität machen, und sich durch Reisepass 

oder Personalausweis, gegebenenfalls im Wege des PostIdent 
Service der Deutschen Post AG bzw. durch Registerauszug oder 
Gründungsdokumente, legitimieren. Diese Daten müssen von 
der Quentin Treuhand GmbH sowie der Investment KG doku-
mentiert und aufbewahrt werden.

Ausgabepreis
Der Ausgabepreis ist die Summe aus der gezeichneten Kom-
manditeinlage und dem Ausgabeaufschlag.

Mindesthöhe der gezeichneten Einlage
Die Mindesthöhe der gezeichneten Kommanditeinlage be-
trägt 5.000 EUR. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 
1.000 EUR teilbar sein.

Ausgabeaufschlag (Agio)
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 % der gezeichneten Kom-
manditeinlage.

Beginn der Beteiligung
Der Beitritt erfolgt vorbehaltlich der im Nachhinein vollum-
fänglichen Bezahlung der Einlage jeweils zum nachfolgenden 
Monatsersten nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung. 

Bezahlung der Einlage
Sie haben ihre Einlage sowie den vollen Ausgabeaufschlag auf 
ihrem in der Beitrittserklärung benannten Konto spätestens 
14 Tage nach dem Monatsersten Ihres Beitritts zur Abbuchung 
bereit zu halten. Der Lastschrifteinzug erfolgt unter Angabe 
der Fondsgesellschaft und Ihrer Beitrittsnummer.

Widerrufsrecht
Anleger, die als Verbraucher im Rahmen eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages oder durch Fern-
absatzvertrag beitreten, haben ein 14-tägiges Widerrufs-
recht. Einzelheiten des Widerrufsrechts entnehmen Sie bitte 
der Beitrittserklärung.

Vertriebshinweise
Die Platzierung des Kommanditkapitals erfolgt durch von der 
Fondsgesellschaft beauftragte und gegebenenfalls unterbe-
auftragte Vertriebspersonen. Die Vermittler der Beteiligun-
gen sind selbstständige Unternehmen bzw. Unternehmer. 
Kein Vermittler oder sonstiger Dritter ist berechtigt, von den 
Angaben dieses Verkaufsprospektes abweichende Angaben 
zu machen. Für Angaben des Vermittlers, die nicht mit dem 
Verkaufsprospekt übereinstimmen, haftet nur der Vermittler.

• Wesentliche Anlegerinformationen
• Beitrittserklärung mit Widerrufsbelehrung

Ergänzend zu diesem Verkaufsprospekt erhalten Sie folgende Unterlagen:
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Wir verwenden für den Druck des

Prospektes chlorfrei gebleichtes

und FSC-zertifiziertes Papier..


