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sonenverkehr investiert werden. Hier-

von wird die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft nur Gebrauch machen, wenn 

hierfür mit Abschluss des Kauf- oder 

Liefervertrages ein verbindlicher Miet- 

oder Leasingvertrag mit einer Laufzeit 

von mindestens 10 Jahre vorliegt.

• Es erfolgt keine Investition in Wag-

gons für den Güterverkehr.

• Mindestens 60 % des zu investieren-

den Kapitals werden in Eisenbahnin-

vestitionsgüter investiert, welche in 

der Europäischen Union und/oder in 

Norwegen und/oder der Schweiz ein-

gesetzt werden. 

• Mindestens 60 % des zu investieren-

den Kapitals werden in neue oder ge-

brauchte Eisenbahninvestitionsgüter 

mit einem Alter bei Ankauf von maxi-

mal 12 Jahren angelegt. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beabsich-

tigt, für die nach den vorstehenden Investiti-

onskriterien erworbenen Eisenbahninvestiti-

onsgüter Erstmietverträge abzuschließen, die 

im nach Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten gewichteten Durchschnitt bei Abschluss 

eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten ha-

ben. Dabei wird eine Mischung aus kurz-, mit-

tel- und langfristigen Mietvertragslaufzeiten 

angestrebt. Vereinbarte Verlängerungsoptio-

nen werden bei der Ermittlung der durch-

schnittlichen Laufzeit zu 50 % angerechnet.

40 % des zu investierenden Kapitals können 

ohne Einhaltung der vorstehenden Investiti-

onskriterien nach Maßgabe von A. investiert 

werden. Hiervon wird die Investmentgesell-

schaft gegebenenfalls Gebrauch machen.

C. Leverage und 
Belastungen

Kreditaufnahmen sind bis zur Höhe von 60 % 

des Verkehrswertes der in der Investment-

gesellschaft befi ndlichen Vermögensgegen-

stände zulässig, wenn die Bedingungen der 

Kreditaufnahme marktüblich sind. 

Die Belastung der von der Investmentgesell-

schaft gehaltenen Vermögensgegenstände 

nach § 261 Abs. 1 KAGB sowie die Abtretung 

und Belastung von Forderungen aus Rechts-

Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-

schen den Anlegern der

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. 

geschlossene Investment-KG,

Königstraße 28, 22767 Hamburg

(im Folgenden „Investmentgesellschaft“)

und der

Paribus Kapitalverwaltungs -

gesellschaft mbH,

Königstraße 28, 22767 Hamburg

(im Folgenden „Kapitalverwaltungsgesell-

schaft“),

die nur in Verbindung mit dem Gesellschafts-

vertrag der Investmentgesellschaft gelten.

A. Vermögensgegenstände

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für 

die Investmentgesellschaft in die folgenden 

Vermögensgegenstände investieren:

1. Sachwerte gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 

KAGB, insbesondere in Schienenfahr-

zeuge, Schienenfahrzeugbestand- und 

-ersatzteile gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 5 

KAGB (nachfolgend „Eisenbahninvesti-

tionsgüter“),

2. Anteile an Gesellschaften, die nach dem 

Gesellschaftsvertrag nur Sachwerte 

gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1 KAGB, ins-

besondere Eisenbahninvestitionsgüter, 

sowie die zur Bewirtschaftung dieser 

Vermögensgegenstände erforderlichen 

Vermögensgegenstände oder Beteili-

gungen an solchen Gesellschaften er-

werben dürfen sowie

3. Bankguthaben gemäß §§ 261 Abs. 1 

Nr. 7 und 195 KAGB.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für 

die Investmentgesellschaft nicht in Vermö-

gensgegenstände investieren, die nach § 81 

Abs. 1 Nr. 1 KAGB verwahrt werden müssen. 

B. Anlagegrenzen

1. Vermögensgegenstände der 

Investmentgesellschaft

Die Investmentgesellschaft hält eine Beteili-

gung in Höhe von über 99 % an der Paribus 

Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (nachfol-

gend „Beteiligungsgesellschaft“). Durch die 

Umsetzung des Investitions- und Finanzie-

rungsplans wird diese Beteiligung auf nahe-

zu 100 % erhöht. Die Beteiligungsgesell-

schaft darf nach ihrem Gesellschaftszweck 

nur Eisenbahninvestitionsgüter sowie die 

zur Bewirtschaftung der Eisenbahninvestiti-

onsgüter erforderlichen Vermögensgegen-

stände oder Beteiligungen an solchen Ge-

sellschaften erwerben. 

Dementsprechend hat die Beteiligungsge-

sellschaft Eisenbahninvestitionsgüter erwor-

ben und vermietet. 

2. Investitionskriterien

Die Investition in weitere Eisenbahninvestiti-

onsgüter nach Ziffer A. 1. dieser Anlagebe-

dingungen kann über die Beteiligungsgesell-

schaft erfolgen. Für die Einhaltung der nach-

folgend dargestellten Investitionskriterien ist 

die Höhe der von der Investmentgesellschaft 

gehaltenen Beteiligung an der Beteiligungs-

gesellschaft maßgeblich. Die Beteiligungsge-

sellschaft hat ihren Sitz in Deutschland und 

somit im Geltungsbereich des KAGB sowie 

der sog. AIFM-Richtlinie. Darüber hinaus gel-

ten folgende Investitionskriterien für die un-

mittelbare oder mittelbare Investition in wei-

tere Eisenbahninvestitionsgüter:

• Mindestens 60 % des zu investieren-

den Kapitals werden in Lokomotiven 

und/oder Triebwagen für den Perso-

nen- und/oder Güterverkehr inves-

tiert. 

• Bezogen auf die Investition in Loko-

motiven sollen maximal 75 % des zu 

investierenden Kapitals in Streckenlo-

komotiven investiert werden.

• Bezogen auf die Investition in Loko-

motiven sollen maximal 75 % des zu 

investierenden Kapitals in Rangierlo-

komotiven investiert werden.

• Bis zu 40 % des zu investierenden Ka-

pitals können in Waggons für den Per-
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verhältnissen, die sich auf diese Vermögens-

gegenstände beziehen, sind bis zur Höhe von 

60 % des Verkehrswertes der in der Invest-

mentgesellschaft befi ndlichen Vermögens-

gegenstände zulässig, wenn dies mit einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ver-

einbar ist und die Verwahrstelle zustimmt.

Die von Gesellschaften im Sinne des § 261 

Abs. 1 Nr. 3 KAGB – d. h. von der Beteili-

gungsgesellschaft – aufgenommenen Kredi-

te, gehaltenen Vermögensgegenstände und 

deren Belastung werden bei der Berechnung 

der vorgenannten 60 %-Grenzen entspre-

chend der Beteiligung der Investmentge-

sellschaft an der Beteiligungsgesellschaft 

berücksichtigt.

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditauf-

nahme und die Belastungen gelten nicht 

während der Dauer des erstmaligen Ver-

triebs der Investmentgesellschaft, längs-

tens jedoch nicht für einen Zeitraum von 18 

Monaten ab Beginn des Vertriebes nach den 

Vorschriften des KAGB. 

D. Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand ha-

ben, dürfen nur zur Absicherung der von der 

Investmentgesellschaft oder der Beteili-

gungsgesellschaft jeweils gehaltenen Ver-

mögensgegenstände gegen einen Wertver-

lust getätigt werden.

E. Anteilsklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungs-

merkmale. Unterschiedliche Anteilsklassen 

gemäß § 149 Abs. 2 KAGB in Verbindung mit 

§ 96 Abs. 1 KAGB werden nicht gebildet.

F. Ausgabepreis und 
Rückgabeabschlag

1. Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis für einen Anleger ent-

spricht der Summe aus seinem – ggf. mittel-

bar über die Paribus Trust GmbH als Treu-

handkommanditistin (nachfolgend „Treuhand-

kommanditistin“ genannt) – gezeichneten 

Beteiligungsbetrag und dem Ausgabeauf-

schlag in Höhe von bis zu 5 % des von dem 

Anleger gezeichneten Beteiligungsbetrages 

(Beteiligungsbetrag und Ausgabeaufschlag 

zusammen nachfolgend „Ausgabepreis“). Der 

gezeichnete Beteiligungsbetrag beträgt für 

jeden Anleger mindestens 10.000 Euro. Höhe-

re Summen müssen ohne Rest durch 1.000 

teilbar sein. 

2. Summe aus Ausgabeaufschlag und 

Initialkosten

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und 

den während der Platzierungsphase anfal-

lenden Initialkosten beträgt maximal 18,2 % 

des Ausgabepreises. Dies entspricht 19,1 % 

des gezeichneten Beteiligungsbetrages.

3. Ausgabeaufschlag 

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % des Be-

teiligungsbetrages. Es steht der Kapitalver-

waltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren 

Ausgabeaufschlag zu berechnen.

4. Initialkosten

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der 

Investmentgesellschaft während der Plat-

zierungsphase einmalige Kosten in Höhe 

von bis zu 14,1 % des Beteiligungsbetrages 

belastet (Initialkosten). Die Initialkosten sind 

spätestens mit dem Ende der Platzierungs-

phase zur Zahlung fällig. Die Initialkosten 

und deren Fälligkeit sind detailliert im Ver-

kaufsprospekt dargestellt.

Abhängig vom platzierten Beteiligungskapi-

tal betragen die Initialkosten:

5. Steuern

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen 

Steuersätze, insbesondere der Umsatzsteuer. 

Bei einer Änderung der gesetzlichen Steuer-

sätze werden die genannten Bruttobeträge 

bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

G. Laufende Kosten

1. Summe aller laufenden Vergütungen

Die Summe aller von der Investmentgesell-

schaft zu zahlenden laufenden Vergütungen 

an die Kapitalverwaltungsgesellschaft und an 

Gesellschafter der Investmentgesellschaft 

gemäß den nachstehenden Ziffern 2 bis 3 

kann jährlich insgesamt bis zu 0,7 % der Be-

messungsgrundlage im jeweiligen Geschäfts-

jahr betragen, für den Zeitraum ab dem 1. Ja-

nuar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 jedoch 

mindestens 102.638 Euro. Daneben können 

Transaktionsvergütungen nach Ziffer 7 und 

eine erfolgsabhängige Vergütung nach Ziffer 8 

berechnet werden.

2. Bemessungsgrundlage

Als Bemessungsgrundlage für die Berech-

nung der laufenden Vergütungen gilt die 

Summe aus dem durchschnittlichen Netto-

inventarwert der Investmentgesellschaft im 

jeweiligen Geschäftsjahr und den bis zum 

jeweiligen Berechnungsstichtag von der In-

vestmentgesellschaft an die Anleger geleis-

teten Auszahlungen, maximal aber 100 % 

des von den Anlegern gezeichneten Beteili-

gungsbetrages (vorstehend und nachste-

hend „Bemessungsgrundlage“).

Beteiligungskapital 

in Euro

Initialkosten in % 
des Beteiligungsbetrages

10.000.000 (Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie)

bis zu 14,1 % 

30.000.000 (geplantes Beteiligungskapital) bis zu 11,4 %

60.000.000 (maximales Beteiligungskapital) bis zu 10,8 %
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5. Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstel-

le beträgt bis zu 0,5 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr, min-

destens jedoch 33.320 Euro. Die Verwahr-

stelle kann hierauf quartalsweise anteilige 

Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen erhalten.

6. Aufwendungen, die zu Lasten der 

Investmentgesellschaft gehen

a) Folgende Kosten einschließlich dar-

auf ggf. entfallender Steuern hat die 

Investmentgesellschaft zu tragen: 

1. Kosten für die externen Bewerter für 

die Bewertung der Vermögensgegen-

stände gem. §§ 261, 271 KAGB; 

2. Kosten für Geldkonten und Zahlungs-

verkehr, ggf. einschließlich der bank-

üblichen Kosten für Auslandsüber-

weisungen;

3. Aufwendungen für Fremdkapital ein-

schließlich Zwischenfi nanzierung von 

Eigenkapital, insbesondere an Dritte 

gezahlte Zinsen sowie Kosten für die 

Vermittlung und Bereitstellung des 

Fremdkapitals, nicht jedoch für die 

Stellung der Platzierungs- und Finan-

zierungsgarantie;

4. für die Vermögensgegenstände entste-

hende Bewirtschaftungskosten (Ver-

waltungs-, Instandhaltungs- und Be-

triebskosten, die von Dritten in Rech-

nung gestellt werden);

5. Kosten für die Prüfung der Invest-

mentgesellschaft durch deren Ab-

schlussprüfer;

6. Von Dritten in Rechnung gestellte 

Kosten für die Geltendmachung und 

Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

der Investmentgesellschaft sowie der 

Abwehr von gegen die Investmentge-

sellschaft erhobenen Ansprüchen;

7. Gebühren und Kosten, die von staatli-

chen und anderen öffentlichen Stellen 

in Bezug auf die Investmentgesell-

schaft erhoben werden;

8. Ab Zulassung der Investmentgesell-

schaft zum Vertrieb entstandene Kos-

ten für Rechts- und Steuerberatung 

im Hinblick auf die Investmentgesell-

schaft und ihre Vermögensgegen-

stände (einschließlich steuerrechtli-

cher Bescheinigungen), die von exter-

Wird der Nettoinventarwert nur einmal jähr-

lich ermittelt, wird für die Berechnung des 

Durchschnitts der Wert am Anfang und am 

Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

3. Vergütungen, die an die 

Kapitalverwaltungs gesellschaft und 

die Gesellschafter der Investment-

gesellschaft zu zahlen sind 

a) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft er-

hält für die Verwaltung der Investment-

gesellschaft von dieser erstmalig für 

das Geschäftsjahr 2015 eine jährliche 

Vergütung in Höhe von bis zu 0,2975 % 

der Bemessungsgrundlage.

Für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 

zum 31. Dezember 2015 beträgt die 

jährliche Vergütung jedoch mindestens 

44.625 Euro. Ab Liquidationseröffnung 

durch Laufzeitende, Gesellschafterbe-

schluss oder sonstige Gründe nach 

§ 131 HGB beträgt die jährliche Vergü-

tung bis zu 0,2975 % der Bemessungs-

grundlage.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist 

berechtigt, auf die jährliche Vergütung 

quartalsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

zu erheben. Mögliche Überzahlungen 

sind nach Feststellung des tatsächli-

chen Nettoinventarwerts sowie der 

tatsächlich geleisteten Auszahlungen 

auszugleichen. 

b) Die Komplementärin der Investment-

gesellschaft, d. h. die Paribus-SK-Rail 

Verwaltungsgesellschaft mbH, erhält 

von der Investmentgesellschaft als 

Entgelt für ihre Haftungsübernahme 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,00595 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäfts-

jahr. Für die Zeit vom 1. Januar 2015 

bis zum 31. Dezember 2015 beträgt 

die jährliche Vergütung jedoch min-

destens 1.488 Euro. Die Komplemen-

tärin ist berechtigt, hierauf quartals-

weise anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zu 

erheben.

c) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft in 

ihrer Funktion als geschäftsführende 

Kommanditistin der Investmentge-

sellschaft erhält von der Investment-

gesellschaft als Entgelt für ihre Ge-

schäftsführungstätigkeit eine jährli-

che Vergütung in Höhe von bis zu 

0,0595 % der Bemessungsgrundlage 

im jeweiligen Geschäftsjahr. Für die 

Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015 beträgt die jährliche 

Vergütung jedoch mindestens 14.875 

Euro. Sie ist berechtigt, hierauf quar-

talsweise anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzah-

len zu erheben.

d) Die Treuhandkommanditistin erhält 

für die gegenüber allen Anlegern ein-

schließlich der Direktkommanditisten 

erbrachten administrativen Verwal-

tungsfunktionen von der Investment-

gesellschaft eine jährliche Vergütung 

in Höhe von bis zu 0,2618 % der Be-

messungsgrundlage im jeweiligen 

Geschäftsjahr. Für die Zeit vom 1. Ja-

nuar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 

beträgt die jährliche Vergütung jedoch 

mindestens 41.650 Euro. Die Treu-

handkommanditistin ist berechtigt, 

hierauf quartalsweise anteilige Vor-

schüsse auf Basis der jeweils aktuel-

len Planzahlen zu erheben.

e) Die Vergütungen, die die Kapitalver-

waltungsgesellschaft und die Gesell-

schafter der Investmentgesellschaft 

für ihre Tätigkeiten für die Jahre 2013 

und 2014 erhalten haben, werden in 

dem Verkaufsprospekt ausführlich 

dargestellt. 

4. Vergütungen und Kosten auf Ebene 

der Beteiligungsgesellschaft

Auf Ebene der von der Investmentgesellschaft 

gehaltenen Beteiligungsgesellschaft fallen 

Vergütungen, etwa für deren Organe und Ge-

schäftsleiter sowie für mit der Unterstützung 

der Verwaltung der Schienenfahrzeuge beauf-

tragte Dritte, und weitere Kosten an. Diese 

werden nicht unmittelbar der Investmentge-

sellschaft in Rechnung gestellt, wirken sich 

aber mittelbar über den Wert der Beteili-

gungsgesellschaft auf den Nettoinventarwert 

der Investmentgesellschaft aus. Der Ver-

kaufsprospekt enthält hierzu konkrete Erläu-

terungen.
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nen Rechts- oder Steuerberatern in 

Rechnung gestellt werden;

9. Kosten für die Beauftragung von 

Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit 

diese gesetzlich erforderlich sind;

10. Steuern und Abgaben, die die Invest-

mentgesellschaft schuldet.

b) Auf Ebene der von der Investmentge-

sellschaft gehaltenen Beteiligungs-

gesellschaft können ebenfalls Kosten 

nach Maßgabe der vorstehenden lit. a) 

anfallen. Hinzu kommen Kosten für 

die Buchhaltung und die Erstellung 

der Jahresabschlüsse sowie weitere 

Kosten im Zusammenhang mit dem 

Ankauf der Vermögensgegenstände 

gem. A. Diese Kosten werden nicht 

unmittelbar der Investmentgesell-

schaft in Rechnung gestellt, gehen 

aber unmittelbar in die Rechnungsle-

gung der Beteiligungsgesellschaft 

ein, schmälern ggf. deren Vermögen 

und wirken sich mittelbar über den 

Wertansatz der Beteiligung in der 

Rechnungslegung auf den Nettoin-

ventarwert der Investmentgesell-

schaft aus. 

c) Aufwendungen, die bei der Beteili-

gungsgesellschaft aufgrund von be-

sonderen Anforderungen des KAGB 

entstehen, sind von der Investmentge-

sellschaft, die diesen Anforderungen 

unterliegt, im Verhältnis ihrer Anteile 

zu tragen.

7. Transaktionsgebühr sowie Transak-

tions- und Investitionskosten

a) Werden die Vermögensgegenstände 

gemäß A. dieser Anlagebedingungen 

verkauft, so erhält die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft eine Transaktionsge-

bühr in Höhe von 1,785 % des Veräuße-

rungswertes. Die Transaktionsgebühr 

fällt auch an, wenn die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft die Veräußerung für 

Rechnung der Beteiligungs- oder Pro-

jektgesellschaft tätigt, an der die In-

vestmentgesellschaft (mittelbar) betei-

ligt ist, und zwar jeweils zu Lasten der 

Gesellschaft, für deren Rechnung die 

Veräußerung erfolgt (nachfolgend „ver-

äußernde Gesellschaft“). Der veräu-

ßernden Gesellschaft werden darüber 

hinaus die auf die Transaktion ggf. ent-

fallenden Steuern und Gebühren ge-

setzlich vorgeschriebener Stellen be-

lastet. 

Im Falle der Veräußerung der Eisen-

bahninvestitionsgüter der Beteili-

gungsgesellschaft für Rechnung der 

Beteiligungsgesellschaft bemisst sich 

die Transaktionsgebühr an dem er-

zielten Nettoverkaufspreis ohne Um-

satzsteuer. Im Falle der Veräußerung 

der Gesellschaftsanteile an der Betei-

ligungsgesellschaft für Rechnung der 

Investmentgesellschaft bemisst sich 

die Transaktionsgebühr an dem Ver-

kehrswert der mittelbar veräußerten 

Eisenbahninvestitionsgüter. Das heißt, 

dem Kaufpreis für die Gesellschaftsan-

teile ist insbesondere das Fremdkapital 

der Beteiligungsgesellschaft hinzu-

zurechnen und weitere Vermögens-

gegenstände der Beteiligungsgesell-

schaft (z. B. Forderungen und Bankgut-

haben) hiervon abzuziehen. Von dem 

Verkaufserlös bzw. dem Verkehrswert 

ist der von der Investmentgesellschaft 

gehaltene Anteil an der Beteiligungs-

gesellschaft anzusetzen. 

Der veräußernden Investmentgesell-

schaft können die im Zusammenhang 

mit diesen Transaktionen von Dritten 

beanspruchten Kosten unabhängig 

vom tatsächlichen Zustandekommen 

des Geschäfts belastet werden.

b) Der Investmentgesellschaft werden 

die im Zusammenhang mit nicht von 

vorstehender lit. a) erfassten Trans-

aktionen, ggf. der Belastung oder Ver-

mietung der Vermögensgegenstände 

von Dritten beanspruchten Kosten be-

lastet. Diese Aufwendungen ein-

schließlich der in diesem Zusammen-

hang anfallenden Steuern können der 

Investmentgesellschaft unabhängig 

vom tatsächlichen Zustandekommen 

des Geschäfts belastet werden.

8. Erfolgsabhängige Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat An-

spruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige 

Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Anleger haben Auszahlungen in 

Höhe ihres geleisteten Beteiligungs-

betrages erhalten, wobei die Haft-

summe erst im Rahmen der Liquidati-

on ausgekehrt wird.

b) Die Anleger haben darüber hinaus Aus-

zahlungen in Höhe einer durchschnitt-

lichen jährlichen Verzinsung von 7,0 % 

bezogen auf ihren geleisteten Beteili-

gungsbetrag für den Zeitraum von der 

jeweiligen vollständigen Zahlung des 

Ausgabepreises bis zum Berechnungs-

zeitpunkt erhalten.

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsab-

hängige Vergütung für die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft in Höhe von 20 % aller 

weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der 

Investmentgesellschaft.

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängi-

ge Vergütung wird nach der Veräußerung 

aller Vermögensgegenstände, zur Zahlung 

fällig.

9. Sonstige vom Anleger 

zu entrichtende Kosten

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Invest-

mentgesellschaft oder Veräußerung eines 

Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft bzw. die Treu-

handkommanditistin vom Anleger Erstat-

tung für notwendige Auslagen in nachgewie-

sener Höhe, jedoch nicht mehr als 100 % des 

Anteilwertes verlangen.

10. Steuern

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen 

Steuersätze insbesondere der Umsatzsteuer. 

Bei einer Änderung der Steuergesetzgebung, 

insbesondere der gesetzlichen Steuersätze, 

werden die genannten Bruttobeträge bzw. 

Prozentsätze entsprechend angepasst.

H. Auszahlungen

Die verfügbare Liquidität der Investmentge-

sellschaft soll an die Anleger ausgezahlt 

werden, soweit sie nicht nach Auffassung 

der Geschäftsführung der Investmentgesell-

schaft als angemessene Liquiditätsreserve 

zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
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Fortführung der Geschäfte der Investment-

gesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zah-

lungsverpfl ichtungen oder zur Substanzer-

haltung bei der Investmentgesellschaft be-

nötigt wird. 

Die Höhe der Auszahlung kann variieren. Es 

kann zur Aussetzung von Auszahlungen 

kommen. 

I. Geschäftsjahr und 
Jahresbericht

Das Geschäftsjahr der Investmentgesell-

schaft beginnt am 1. Januar und endet am 

31. Dezember. 

Die Laufzeit der Investmentgesellschaft ist 

entsprechend des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft bis zum 31. Dezem-

ber 2026 befristet. Wird die Platzierungsfrist 

der Investmentgesellschaft um bis zu ein 

Jahr über den 31. Dezember 2015 hinaus ver-

längert, endet die Laufzeit der Investmentge-

sellschaft am 31. Dezember 2027. Sie wird 

nach Ablauf dieser Laufzeit aufgelöst und ab-

gewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesell-

schafter beschließen mit einfacher Mehrheit 

die Verlängerung der Laufzeit der Invest-

mentgesellschaft. Die Laufzeit der Invest-

mentgesellschaft kann jeweils um bis zu zwei 

Jahre für insgesamt bis zu fünf Jahre nach 

Maßgabe des vorstehenden Satzes verlängert 

werden, wenn einer der nachfolgend aufge-

zählten Gründe vorliegt: 

• Eine längere Vermarktung der Investi-

tionsgüter am Laufzeitende.

• Ungünstige Marktbedingungen zum 

Laufzeitende mit Aussicht auf Besse-

rung der Markbedingungen und höhe-

re Rückfl üsse für die Anleger infolge 

der Verlängerung der Laufzeit.

• Der Verkauf einiger oder aller Investi-

tionsgüter ist wegen abgeschlossener 

Mietverträge, die vom geplanten Er-

werber nicht übernommen werden, 

nicht möglich bzw. würde zu einem 

Nachteil für die Beteiligungsgesell-

schaften und mittelbar die Invest-

mentgesellschaft und die Anleger 

führen.

Zudem kann die Investmentgesellschaft durch 

Beschluss der Gesellschafterversammlung, 

der bis zum 31. Dezember 2026 einer Mehrheit 

von 75 % der abgegebenen Stimmen und der 

Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, danach der einfachen Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen bedarf, auch vor dem 

Ende ihrer Laufzeit aufgelöst und abgewickelt 

(liquidiert) werden.

Im Rahmen der Liquidation der Investment-

gesellschaft werden die laufenden Geschäf-

te beendet (sofern nicht bereits zuvor been-

det), etwaige noch offene Forderungen der 

Investmentgesellschaft eingezogen, das üb-

rige Vermögen in Geld umgesetzt und etwai-

ge verbleibende Verbindlichkeiten der In-

vestmentgesellschaft beglichen. Ein nach 

Abschluss der Liquidation verbleibendes 

Vermögen der Investmentgesellschaft wird 

nach den Regeln des Gesellschaftsvertrages 

und den anwendbaren handelsrechtlichen 

Vorschriften verteilt. 

Spätestens sechs Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres der Investmentgesellschaft 

legt die Investmentgesellschaft einen ge-

prüften Jahresbericht gemäß § 158 KAGB in 

Verbindung mit § 135 KAGB, auch in Verbin-

dung mit § 101 Absatz 2 KAGB, vor. Für die 

Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft 

werden die in § 148 Absatz 2 KAGB genann-

ten Angaben im Anhang des Jahresberichtes 

gemacht.

Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufs-

prospekt und in den Wesentlichen Anleger-

informationen angegebenen Stellen erhält-

lich. Ferner wird er im Bundesanzeiger be-

kannt gemacht. 
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