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1. Wichtige Hinweise
Bei der FineVest Active Ownership geschlossene

Die nachfolgenden Angaben wurden von der KVG

Investment GmbH & Co. KG (nachfolgend auch

mit großer Sorgfalt zusammengestellt.

„Fondsgesellschaft“) handelt es sich um ein inländisches Investmentvermögen in Form einer ge-

Es kann jedoch durch künftige wirtschaftliche,

schlossenen Publikumsinvestmentkommanditge-

steuerliche und rechtliche Änderungen – insbe-

sellschaft i. S. d. Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB).

sondere Änderungen der Rechtsprechung – oder

Die Fondsgesellschaft hat die HTB Hanseatische

Entwicklungen zu Abweichungen von den Anga-

Fondshaus GmbH als externe Kapitalverwaltungs-

ben und Prognosen kommen. Die KVG übernimmt

gesellschaft (nachfolgend auch „KVG“) bestellt.

keine Garantie für den tatsächlichen Eintritt der
mit dieser Emission verbundenen wirtschaftli-

Der Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt aus-

chen und steuerlichen Ziele.

schließlich auf Basis der Verkaufsunterlagen
in der jeweils aktuellen Fassung. Hierzu zählen

Datum des Verkaufsprospektes ist der 22.03.2022

der Verkaufsprospekt (einschließlich des Gesellschaftsvertrages, der Anlagebedingungen und
des Treuhandvertrages), die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der zuletzt veröffentlich-

Jochen Gedwien

te Jahresbericht der Fondsgesellschaft. Diese sind

Geschäftsführer der

dem am Erwerb interessierten Anleger rechtzeitig

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

vor dem Erwerb einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Von den Verkaufsunterlagen abweichende Erklärungen oder Auskünfte dürfen nicht abgegeben

Andreas Gollan

werden. Jeder Erwerb einer Beteiligung an der

Geschäftsführer der

Fondsgesellschaft auf Basis von Auskünften oder

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Erklärungen, die nicht in den Verkaufsunterlagen
enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko
des Anlegers.
Alexander Lang
Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deut-

Geschäftsführer der

scher Sprache auf der Internetseite der KVG

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

unter www.htb-fondshaus.de als PDF-Dokument
verfügbar und können während der üblichen
Geschäftszeiten kostenlos in Papierform bei der
KVG unter den nachfolgenden Kontaktdaten tele-

Dr. Peter Lesniczak

fonisch, per Post oder E-Mail angefordert werden:

Geschäftsführer der
HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen
Telefon: 0421 792839-0
E-Mail: info@htb-fondshaus.de
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2. Angebot im Überblick
Angeboten wird eine Beteiligung als Treugeber an

keit, sich als Direktkommanditisten in das Han-

der FineVest Active Ownership geschlossene In-

delsregister eintragen zu lassen. Treugeber und

vestment GmbH & Co. KG. Nach dem Beitritt über

Direktkommanditisten werden nachfolgend auch

die Treuhänderin haben die Anleger die Möglich-

einzeln oder zusammen als „Anleger“ bezeichnet.

Eckdaten des Beteiligungsangebotes
Fondsgesellschaft

FineVest Active Ownership geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Anlageobjekte

Die Fondsgesellschaft wird Beteiligung an jungen und innovativen Unternehmen erwerben, die dem Bereich „Venture Capital“ zuzuordnen sind
(„Zielunternehmen“). Es ist geplant, ein breit diversifiziertes Portfolio an
Zielunternehmen aufzubauen. Die Investitionen der Fondsgesellschaft erfolgen auf Grundlage der dem Verkaufsprospekt beigefügten Anlagebedingungen.
Die Fondsgesellschaft investiert das für Investitionen zur Verfügung stehende Kapital nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262
KAGB. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Fondsgesellschaft
noch keine Vermögensgegenstände erworben.

Mindestbeteiligung

Anteilklasse 1 (Einmalzahler)
EUR 20.000, höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Anteilklasse 2 (Ratenzahler)
EUR 20.000, höhere Summen müssen ohne Rest durch 4.000 teilbar sein.

Ausgabeaufschlag

5%

Einzahlung

Anteilklasse 1 (Einmalzahler)
Die Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag ist innerhalb von 14 Tagen
nach Annahme der Beitrittserklärung auf das Sonderkonto der Treuhänderin einzuzahlen.
Anteilklasse 2 (Ratenzahler)
Die Anfangszahlung in Höhe von 10 % der übernommenen Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag ist innerhalb von 14 Tagen nach Annahme
der Beitrittserklärung auf das Sonderkonto der Treuhänderin einzuzahlen.
Die weiteren 90 % der Beteiligungssumme sind in 120 gleichen monatlichen Teilzahlungen jeweils zum 1. eines Monats, beginnend ab dem auf
die Anfangszahlung folgenden Kalendermonat, auf das Sonderkonto der
Treuhänderin einzuzahlen.
Kontoinhaber: Deutsche Fondstreuhand GmbH
Institut: NORD/LB
IBAN: DE75 2905 0000 2002 2528 05
BIC: BRLADE22XXX
Verwendungszweck „FineVest KG“
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Laufzeit

Grundlaufzeit
31.12.2039

bis

31.12.2036,

Verlängerungsoption

bis

längstens

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung vor Laufzeitende ist ausgeschlossen.
Besteuerung

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Treuhänderin

Deutsche Fondstreuhand GmbH

Verwahrstelle

BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anlegerkreis

Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger, die ihre verfügbare Liquidität langfristig in ein breit gestreutes Portfolio an Beteiligungen investieren möchten, die dem Bereich „Venture Capital“ zuzuordnen
sind, und an den Ergebnissen aus den Beteiligungen an den Zielunternehmen sowie deren Veräußerung anteilig partizipieren möchten. Der
Anleger muss einen finanziellen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust
des eingesetzten Kapitals tragen können und darf keinen Wert auf einen
Kapitalschutz legen. Für weitere Einzelheiten wird auf Kapitel 8, Profil des
typischen Anlegers, verwiesen.
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3. Risiken
3.1 Wesentliches Risikoprofil
der Fondsgesellschaft
Die Beteiligung an der FineVest Active Ownership

Das Risikoprofil der Fondsgesellschaft setzt sich

geschlossene Investment GmbH & Co. KG ist ein

im Wesentlichen aus den nachfolgend darge-

langfristiges

Engagement,

stellten Risiken zusammen. Zunächst bestehen

mit dem neben der Chance auf Wertsteigerung

grundlegende Risiken einer Beteiligung an einem

unternehmerisches

und Auszahlungen auch Verlustrisiken verbunden

geschlossenen Publikums-AIF, wie dies die Fonds-

sind. Die Entwicklung der Fondsgesellschaft hängt

gesellschaft ist, siehe Kapitel 3.2, Risiken bezüglich

von wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen

einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Die

Rahmenbedingungen ab, die sich während der

Fondsgesellschaft plant, Beteiligungen an jungen

Laufzeit des Beteiligungsangebotes verändern

und innovativen Unternehmen zu erwerben, die

und von Ausgangsdaten und Prämissen, die den

dem Bereich „Venture Capital“ zuzuordnen sind

Verkaufsunterlagen zugrunde liegen, abweichen

(„Zielunternehmen“). Die Investition in Zielunter-

können. Im Gegensatz zu Anlageformen mit von

nehmen birgt Risiken, die in Kapitel 3.3, Risiken

Beginn an feststehenden oder garantierten Ren-

bezüglich der Investitionen der Fondsgesellschaft

diten sollten Anleger in das Beteiligungsangebot

dargestellt werden. Maßgeblich für den Erfolg der

daher nur dann investieren, wenn diese einen

Fondsgesellschaft ist die Wirtschaftlichkeit der er-

teilweisen oder vollständigen Verlust des Zeich-

worbenen Zielunternehmen. Die Risiken von In-

nungsbetrages zzgl. des Ausgabeaufschlages

vestitionen im Bereich Venture Capital werden in

wirtschaftlich verkraften können und nicht auf

Kapitel 3.4, Allgemeine Risiken einer Investition in

kurzfristige Liquidität aus der Anlage angewiesen

Venture Capital Beteiligungen beschrieben.

sind.
Die Identifikation nebst der Bewertung und ÜberDie Fondsgesellschaft gehört keinem Einlagen-

wachung der Risiken obliegt dem Bereich Risiko-

sicherungssystem an. Sie kann bei geringeren

management der KVG.

Einnahmen und/oder höheren Ausgaben als erwartet zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Es besteht für den Anleger
das Risiko eines Totalverlustes seines Zeich-

3.2 Risiken bezüglich einer Beteiligung
an der Fondsgesellschaft

nungsbetrages zzgl. des Ausgabeaufschlages
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(Totalverlustrisiko). Zusätzlich können dem

Haftung des Anlegers

Anleger individuelle Vermögensnachteile ent-

Die Haftung des Anlegers ist ausgeschlossen, so-

stehen, zum Beispiel durch Steuerzahlungen

weit die im Handelsregister eingetragene Haft-

und individuelle Fremdfinanzierungskosten,

summe (1 % der Pflichteinlage) geleistet wurde.

wenn der Anleger seine Beteiligung teilweise

Werden die Kapitalkonten des Anlegers durch

oder vollständig fremdfinanziert. Eine Fremd-

Auszahlungen und/oder Entnahmen unter die

finanzierung wird ausdrücklich nicht empfoh-

eingezahlte Haftsumme gemindert, lebt die Haf-

len. Dies könnte zu einer Inanspruchnahme

tung gemäß § 172 Abs. 4 HGB bis zur Höhe der

des übrigen Vermögens des Anlegers führen

eingetragenen Haftsumme wieder auf. Gleiches

(Vermögensminderungsrisiko). Eine Kumulati-

gilt, soweit Auszahlungen und/oder Entnahmen

on des Totalverlustrisikos und des Vermögens-

– auch auf Gewinne – getätigt werden, während

minderungsrisikos führt zum Maximalrisiko

die Kapitalkonten des Anlegers durch Verluste

des Anlegers und kann zu seiner Zahlungsun-

unter den Betrag der eingezahlten Haftsumme

fähigkeit führen.

gemindert sind.

Die Inanspruchnahme eines Anlegers aus seiner

bzw. über einen ähnlichen Status verfügen und/

Haftung kann bedeuten, dass er erhaltene Aus-

oder in den USA, Kanada, Japan oder Australien

zahlungen und/oder Entnahmen an die Fondsge-

unbeschränkt steuerpflichtig sind.

sellschaft zurückzahlen muss.
Die Beteiligung ist darüber hinaus nur in beScheidet ein Anleger während der Laufzeit der

schränktem Maße handelbar. Das Handelsvo-

Fondsgesellschaft aus der Fondsgesellschaft aus,

lumen und die Anzahl der Marktteilnehmer am

gilt die Erfüllung des Abfindungsanspruchs nicht

Zweitmarkt für geschlossene Fonds sind nicht mit

als Rückzahlung der Einlage des Anlegers. Ab dem

anderen Märkten, wie zum Beispiel dem Aktien-

Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausge-

markt, vergleichbar. Es besteht somit das Risiko,

schiedene Anleger nicht für Verbindlichkeiten der

dass bei einem Veräußerungswunsch kein Erwer-

Fondsgesellschaft.

ber gefunden werden kann. Ferner besteht die
Möglichkeit, dass aufgrund eines geringen Veräu-

Die Anleger beteiligen sich zunächst als Treugeber

ßerungspreises ein Verkauf nur mit einem Verlust

über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft.

erfolgen kann. Eine Beteiligung sollte daher als

Eine spätere direkte Eintragung als Kommanditist

langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.

in das Handelsregister ist jedoch möglich. Der
Treugeber ist der Treuhänderin gegenüber zur

Allgemeines Geschäfts- und Marktrisiko/

vollständigen Leistung seiner Einlage verpflich-

Schwankungen des Wertes der Beteiligung

tet. Sobald diese Einlage in voller Höhe geleistet

Bei der Beteiligung handelt es sich um eine unter-

ist, unterliegt der Treugeber keiner Nachschuss-

nehmerische Beteiligung, deren wirtschaftlicher

pflicht. Sollte die Treuhänderin in ihrer Eigen-

Erfolg insbesondere von der Entwicklung der getä-

schaft als Kommanditistin über die geleistete

tigten Investitionen abhängt und nicht garantiert

Einlage hinaus haften, haben die Treugeber die

werden kann. Es kann nicht zugesichert werden,

Treuhänderin aufgrund des Treuhandvertrages

dass sich die Anlageziele des Anlegers erfüllen. Es

freizuhalten. Mittelbar über die Treuhänderin

besteht das Risiko, dass die KVG unternehmeri-

beteiligte Anleger tragen somit im Ergebnis das-

sche Fehlentscheidungen trifft, zum Beispiel auf-

selbe Haftungsrisiko wie direkt beteiligte Anleger

grund von Fehleinschätzungen bei der Bewertung

(Direktkommanditisten).

des Ertragspotentials möglicher Beteiligungen an
Zielunternehmen, deren Auswahl einen determi-

Eingeschränkte Fungibilität

nierenden Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg

Die Grundlaufzeit der Fondsgesellschaft ist bis

der Fondsgesellschaft hat.

zum 31.12.2036 befristet. Eine vorzeitige Veräußerung der Beteiligung durch den Anleger

Ferner hängt der wirtschaftliche Erfolg der Fonds-

an Dritte ist grundsätzlich möglich. Ein Verkauf

gesellschaft von externen Faktoren ab. Dies sind

setzt die Zustimmung der persönlich haftenden

insbesondere die Entwicklung des Marktes für

Gesellschafterin voraus, welche nur aus wichti-

Venture Capital Beteiligungen und der selektier-

gem Grund versagt werden kann. Von der Betei-

ten Zielunternehmen, die Managementleistung

ligung an der Fondsgesellschaft sind natürliche

auf Ebene der erworbenen Zielunternehmen so-

und juristische Personen, Personengesellschaf-

wie die allgemeine Wirtschafts- und Konjunktur-

ten sowie andere Rechtsträger ausgeschlossen,

entwicklung. Dies kann dazu führen, dass aus

welche die US-amerikanische, kanadische, ja-

den Zielunternehmen geringere Erträge generiert

panische oder australische Staatsangehörig-

werden als erwartet. Infolgedessen können Aus-

keit haben bzw. nach US-amerikanischem, ka-

zahlungen an die Anleger geringer ausfallen als

nadischem, japanischem oder australischem

erwartet oder ausbleiben. Zu geringe Erträge kön-

Recht errichtet wurden und/oder in den USA,

nen bei gleichbleibenden Kosten zur Insolvenz

Kanada, Japan oder Australien ihren Wohnsitz

der Fondsgesellschaft und zum Totalverlust des

bzw. Sitz haben und/oder Inhaber einer dauer-

geleisteten Zeichnungsbetrages zzgl. des Ausga-

haften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (zum

beaufschlages für den Anleger führen.

Beispiel Greencard) der genannten Staaten sind
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Widerruf

Risiko geringer Eigenkapitaleinwerbung

Es besteht das Risiko, dass es bei wirksamer – un-

Da für die Fondsgesellschaft kein Mindestkapital

ter Umständen auch nach mehreren Jahren nicht

vorgesehen ist, besteht das Risiko, dass weniger

verfristeter – Ausübung gesetzlicher Widerrufs-

Eigenkapital eingeworben wird als prognostiziert.

rechte zu Liquiditätsabflüssen und dadurch zu

Dies würde dazu führen, dass Teile der laufenden

Liquiditätsengpässen bei der Fondsgesellschaft

Kosten, die unabhängig von der Höhe des Kapi-

kommen kann, welche die Wirtschaftlichkeit der

tals der Fondsgesellschaft anfallen (z. B. Kosten

Beteiligung beeinträchtigen können.

für Jahresabschlüsse, Mindestvergütungen) stär-

Prognoserisiko

de zu geringeren Auszahlungen an die Anleger

Bei den Angaben in den wesentlichen Anleger-

führen.

ker ins Gewicht fallen als prognostiziert. Dies wür-

informationen handelt es sich um Prognosen.
Prognosen ist es immanent, dass diese auf Schät-

Darüber hinaus besteht in diesem Fall das Risiko,

zungen beruhen. Es kann nicht garantiert wer-

dass die Fondsgesellschaft nur in wenige Ziel-

den, dass die in den Prognosen unterstellte Ent-

unternehmen investieren kann und daher nur

wicklung auch so eintritt. Es kann insbesondere

eine geringe Risikostreuung aufweist. Dies wür-

nicht ausgeschlossen werden, dass die Kosten

de zu einer hohen Abhängigkeit vom wirtschaft-

und Aufwendungen höher sind als prognostiziert

lichen Verlauf einzelner Zielunternehmen führen.

oder Einnahmen geringer ausfallen als erwartet.

Die Insolvenz eines Zielunternehmens könnte in

Daneben nimmt die Sicherheit von Einschätzun-

diesem Fall zu erheblichen Verlusten der Fonds-

gen und Annahmen grundsätzlich im zunehmen-

gesellschaft führen und somit zu einer vermin-

den Zeitverlauf ab, sodass bereits aufgrund der

derten Wirtschaftlichkeit der Beteiligung bis hin

langen Laufzeit der Fondsgesellschaft das Risiko

zu Verlusten für die Anleger.

einer Abweichung vom prognostizierten Szenario
besteht. Ebenso können unvorhersehbare und

Angaben Dritter

nicht einkalkulierte Kosten auf die Fondsgesell-

Im vorliegenden Verkaufsprospekt, insbesonde-

schaft zukommen. Diese müsste die Fondsgesell-

re in Kapitel 10.4, Vermögensgegenstände, Be-

schaft aus der Liquiditätsreserve bzw. dem lau-

schreibung des für die Anlageobjekte relevanten

fenden Cashflow bedienen. Folge hiervon wäre

Marktes, wurden Angaben und Einschätzungen

eine Beeinträchtigung der finanziellen Lage der

von Dritten übernommen. Der Inhalt und die

Fondsgesellschaft, schlimmstenfalls eine Insol-

Richtigkeit dieser Angaben können weder von

venz, welche zu einem Totalverlust für den Anle-

der Fondsgesellschaft noch von der KVG abschlie-

ger führen könnte.

ßend überprüft werden. Es besteht das Risiko,
dass die aus den Quellen übernommenen Aus-

Auch positive Entwicklungen vergleichbarer In-

sagen und Angaben unrichtig, unvollständig oder

vestitionen in der Vergangenheit stellen keine

missverständlich sind.

Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Dies
gilt insbesondere, da die Fondsgesellschaft zum

Vertragspartnerrisiko

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine In-

Die Fondsgesellschaft trägt das Bonitäts- und In-

vestitionen in konkrete Zielunternehmen getätigt

solvenzrisiko ihrer Vertragspartner. Es besteht

hat. Die gesetzliche vorgeschriebene Darstellung

das Risiko, dass Vertragspartner der Fondsge-

der Aussichten für die Kapitalrückzahlung und

sellschaft sich nicht vertragsgemäß verhalten. Es

Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen

kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden,

in den Wesentlichen Anlegerinformationen hat

dass begründete Ansprüche der Fondsgesell-

daher lediglich beispielhaften Charakter. Abwei-

schaft nicht fristgerecht und/oder in vollem Um-

chungen, auch über die in den Szenarien darge-

fang erfüllt werden.

stellte mögliche Entwicklung hinaus, sind nicht
auszuschließen.

Zudem besteht das Risiko, dass vertragliche
Vereinbarungen von den Vertragsparteien unterschiedlich verstanden werden. Die Fonds-

12

gesellschaft muss daher gegebenenfalls ihre be-

mit einen beherrschenden Einfluss ausübt. Eben-

rechtigten Ansprüche gerichtlich durchsetzen. Ein

so besteht die Möglichkeit, dass sich Anleger, die

Gerichtsverfahren ist kosten- und zeitintensiv,

zusammen die Stimmenmehrheit repräsentieren,

und es kann nicht vorhergesagt werden, ob eine

zusammenschließen und durch ein abgespro-

gerichtliche Durchsetzung erfolgreich ist. In bei-

chenes Abstimmungsverhalten Einfluss auf die

den Fällen kann es zu einer Verringerung der vom

Fondsgesellschaft ausüben. Für die übrigen An-

Anleger erzielbaren Rendite bis hin zu Verlusten

leger kann dies dazu führen, dass Beschlüsse ge-

für den Anleger kommen.

fasst werden, die für sie nachteilig sind. Dies kann

Liquiditätsrisiko

rückfluss aus der Beteiligung führen.

für die Anleger zu einem verringerten GesamtUnter dem Liquiditätsrisiko der Fondsgesellschaft
ist das Risiko zu verstehen, dass die zum Bedie-

Risiken bei Kündigung der KVG

nen von fälligen Zahlungen benötigten Mittel

Die KVG ist berechtigt, die Verwaltung der Fonds-

nicht vorhanden oder nur zu erhöhten Kosten zu

gesellschaft aus wichtigem Grund zu kündigen.

beschaffen sind. Dies kann schlimmstenfalls zur

In diesem Fall hat die Verwahrstelle die Fonds-

Zahlungsunfähigkeit der Fondsgesellschaft und

gesellschaft abzuwickeln. Eine Abwicklung der

einer damit einhergehenden Verringerung der

Fondsgesellschaft kann nur abgewendet wer-

vom Anleger erzielbaren Rendite bis hin zum To-

den, wenn die Fondsgesellschaft in eine intern

talverlust führen.

verwaltete

Investmentkommanditgesellschaft

umgewandelt oder eine andere externe KapitalRisiken durch Zahlungsausfall oder Kündi-

verwaltungsgesellschaft bestellt wird. Beides be-

gung eines oder mehrerer Anleger

darf der Genehmigung durch die Bundesanstalt

Leistet ein Anleger seinen Zeichnungsbetrag ganz

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und

oder teilweise nicht, könnte die Fondsgesellschaft

wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden. Sollte

den ihrerseits eingegangenen Zahlungsverpflich-

dies nicht gelingen, wickelt die Verwahrstelle die

tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen,

Fondsgesellschaft ab. In diesem Fall kann nicht

welche diese ggf. zur Finanzierung durch Fremd-

ausgeschlossen werden, dass der Anleger die von

kapital zwingen könnte. Anleger, die ihrer Zah-

ihm langfristig geplante Beteiligung nicht bis zum

lungsverpflichtung nicht nachkommen, können

Ende der geplanten Laufzeit realisieren kann. Zu-

zur Zahlung von Verzugszinsen verpflichtet und

dem besteht für den Anleger das Risiko einer Ren-

aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wer-

diteminderung bis hin zu einem Totalverlust.

den. Dies gilt insbesondere aufgrund der Beitrittsmöglichkeit der Anleger über zwei verschiedene

Risiken aus dem Ausscheiden der persönlich

Anteilklassen, von denen eine vorsieht, dass 90 %

haftenden Gesellschafterin

des Zeichnungsbeitrages über 120 gleiche Mo-

Sollte die persönlich haftende Gesellschafterin

natsraten einzuzahlen sind.

aus der Fondsgesellschaft ausscheiden und zuvor
keine neue persönlich haftende Gesellschafterin

Majorisierung

eintreten, kann dies zur Liquidation der Fondsge-

Gesellschafterbeschlüsse werden von der Gesell-

sellschaft führen. Folge einer solchen Liquidation

schafterversammlung im Regelfall mit einfacher

kann eine unbeschränkte Haftung des Anlegers

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

sein. Dies birgt das Risiko einer über den Totalver-

Anleger, die sich mit einem üblichen Zeichnungs-

lust hinausgehenden Gefährdung des sonstigen

betrag an der Fondsgesellschaft beteiligen, be-

Vermögens des Anlegers und der Realisierung

finden sich daher in der Minderheit und können

des Maximalrisikos.

ihre eigenen Interessen gegebenenfalls nicht
durchsetzen. Darüber hinaus kann nicht aus-

Rückabwicklung der Fondsgesellschaft

geschlossen werden, dass ein einzelner Anleger

Eine

durch Zeichnung eines besonders hohen Anteils

kommt in Betracht, wenn durch das eingeworbe-

Rückabwicklung

der

Fondsgesellschaft

an der Fondsgesellschaft die Stimmenmehrheit in

ne Kapital während der Platzierungsphase eine

den Gesellschafterversammlungen hält und da-

wirtschaftliche Geschäftstätigkeit der Fondsge-
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sellschaft nicht sichergestellt werden kann. Eine

Regulierungsrisiko

Rückabwicklung kommt zudem in Betracht, wenn

Die KVG wird insbesondere durch die Normen

feststeht, dass der Erwerb der Beteiligungen an

des KAGB, der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richt-

Zielunternehmen aus wirtschaftlichen, tatsäch-

linie) und der hierzu erlassenen Verordnungen re-

lichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich

guliert. Die vorgenannten Normen enthalten Vor-

ist. Auch könnte es aufgrund von nicht vorher-

gaben für die KVG, insbesondere im Hinblick auf

sehbaren Ereignissen notwendig werden, dass

die Verwaltung der Fondsgesellschaft bezüglich

die Beteiligung an der Fondsgesellschaft rückab-

Organisation, Liquiditätsmanagement, Eigenmit-

gewickelt werden muss. In diesem Fall können die

tel und Transparenz. Die Regulierung geschlosse-

Gesellschafter durch Beschluss die Auflösung der

ner Fonds wurde in Deutschland erstmalig im Jahr

Fondsgesellschaft herbeiführen. Aus dem nach

2013 eingeführt. In einigen Bereichen der Umset-

der Begleichung der Schulden und der Erfüllung

zung bestehen nach wie vor Unsicherheiten hin-

eingegangener Verträge übrigbleibenden Gesell-

sichtlich der Auslegung der Normen, mit deren

schaftsvermögen sind die Pflichteinlagen zurück

Klärung erst in Zukunft zu rechnen ist. Soweit sich

zu erstatten. Ein Anspruch des Anlegers auf Rück-

in Teilen bereits eine Verwaltungspraxis heraus-

zahlung seines eingesetzten Kapitals besteht

gebildet hat, kann nicht ausgeschlossen werden,

nicht. Dies kann für den Anleger zu einem teilwei-

dass diese sich wieder ändert. Es können daher

sen oder vollständigen Verlust seines Zeichnungs-

höhere Kosten für die Einhaltung der Normen

betrages zzgl. Ausgabeaufschlag führen.

entstehen als erwartet.

Insolvenzrisiko/fehlende Einlagensicherung

Neben der Verwaltung der Fondsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig wer-

durch die KVG ist auch die Investitionstätigkeit

den oder in Überschuldung geraten. Dies kann

der Fondsgesellschaft reguliert. In dieser Hinsicht

der Fall sein, wenn die Fondsgesellschaft gerin-

kann nicht vorhergesagt werden, ob diese einge-

gere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als

schränkt oder sogar verboten wird.

erwartet hat. Da die Fondsgesellschaft keinem
Einlagensicherungssystem angehört, kann die da-

Die KVG verfügt seit dem 05.11.2014 über eine Er-

raus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft für

laubnis der BaFin zum Geschäftsbetrieb als exter-

den Anleger zum Totalverlust seines eingesetzten

ne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach §§ 20,

Kapitals führen.

22 KAGB. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass die BaFin diese Erlaubnis wieder

Fremdfinanzierung der Beteiligung

aufhebt oder die Erlaubnis erlischt. In diesem Fall

Dieses Beteiligungsangebot beinhaltet kein Ange-

hat die Verwahrstelle die Fondsgesellschaft abzu-

bot über eine Finanzierung der zu leistenden Be-

wickeln. Es kann nicht ausgeschlossen werden,

teiligungssumme oder Teilen davon. Grundsätz-

dass der Anleger die von ihm langfristig geplante

lich besteht für den Anleger zwar die Möglichkeit,

Beteiligung dann nicht bis zum Ende der geplan-

die Beteiligungssumme über ein Darlehen zu fi-

ten Laufzeit realisieren kann. Eine Abwicklung der

nanzieren, hiervon wird jedoch ausdrücklich abge-

Fondsgesellschaft kann nur abgewendet werden,

raten. Für den Rückzahlungsanspruch aus einem

wenn die Fondsgesellschaft in eine intern ver-

Darlehensvertrag haftet der Anleger regelmäßig

waltete Investmentkommanditgesellschaft um-

mit seinem gesamten Vermögen. Es besteht das

gewandelt oder eine andere externe Kapitalver-

Risiko, dass die Auszahlungen aus der Beteiligung

waltungsgesellschaft bestellt wird. Beides bedarf

den Kapitaldienst des in Anspruch genommenen

der Genehmigung durch die BaFin und wäre mit

Darlehens nicht decken. Der Anleger ist in diesem

zusätzlichen Kosten verbunden.

Fall jedoch weiterhin zur Rückzahlung seiner Darlehensschuld nebst Zinsen verpflichtet. Dies gilt

Es kann außerdem nicht ausgeschlossen werden,

auch im Falle eines Totalverlustes. Dies würde zu

dass die Verwahrstelle ihre Tätigkeit aus auf-

einer Inanspruchnahme des übrigen Vermögens

sichtsrechtlichen Gründen wieder aufgeben muss

des Anlegers und im schlimmsten Fall zur Reali-

oder kündigt. Dies hätte zur Folge, dass die KVG

sierung des Maximalrisikos führen.

eine neue geeignete Verwahrstelle für die Fondsgesellschaft finden und beauftragen muss, was
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zusätzliche Kosten verursachen würde. Sollte dies

berücksichtigen, sondern auch die Interessen

nicht (rechtzeitig) gelingen, müsste die Fondsge-

der Muttergesellschaft (HTB Swiss AG) oder an-

sellschaft abgewickelt werden.

derer mit ihnen verbundenen Gesellschaften. Bei
diesen Interessenkonflikten besteht das Risiko,

In allen vorgenannten Fällen besteht für den An-

dass Entscheidungen nicht allein zugunsten der

leger das Risiko einer Renditeminderung bis hin

Fondsgesellschaft und deren Anlegern, sondern

zu einem Totalverlust.

zugunsten verbundener Gesellschaften oder anderer von der KVG verwalteter oder zukünftig

Änderungen des rechtlichen Rahmens

aufgelegter Investmentvermögen getroffen wer-

Es ist nicht auszuschließen, dass durch Änderun-

den. Hierdurch kann es zu Wertminderungen der

gen einzelner Gesetze, Verwaltungspraktiken und

von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögens-

Auflagen der BaFin ein erhöhter Verwaltungs-

gegenstände kommen, was wiederum zu Verlus-

aufwand bei der Fondsgesellschaft erzeugt wird.

ten der Fondsgesellschaft führt oder es kann dazu

Durch neue Rechtsprechung können negative

kommen, dass die Fondsgesellschaft wirtschaftliche

Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft ausge-

Chancen nicht oder nicht angemessen nutzen kann.

löst werden (zum Beispiel Widerrufsrecht), die
unter anderem zu ungeplanten Liquiditätsab-

Das Asset Management der Fondsgesellschaft

flüssen führen können. In der Folge kann es ge-

übernimmt die ubc Asset Management GmbH.

gebenenfalls zu Anpassungen der rechtlichen

Alleinige Gesellschafterin der ubc Asset Manage-

Struktur und/oder des Kostenrahmens kommen.

ment GmbH ist die ub capital Group GmbH, die

Für die Anleger kann dies zu einem teilweisen oder

zudem 100 % der Anteile an der Schumpeter

vollständigen Ausfall von Auszahlungen und im

Ventures GmbH hält. Herr Dr. Udo Bröskamp ist

schlimmsten Fall auch zu einem Totalverlust führen.

alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der
ub capital Group GmbH und zudem Geschäfts-

Interessenkonflikte

führer der ubc Asset Management GmbH und der

Interessenkonflikte können immer dann entste-

Schumpeter Ventures GmbH. Die Schumpeter

hen, wenn Personen verschiedene Funktionen

Ventures GmbH ist eine registrierte Kapitalver-

innehaben und für verschiedene Gesellschaften

waltungsgesellschaft, die bislang einen Venture

Entscheidungen treffen. Hieraus können sich die

Capital Fonds mit einer ähnlichen Anlagestrategie

nachfolgend dargestellten negativen Auswirkungen

wie die Fondsgesellschaft verwaltet. Die Schum-

auf die Fondsgesellschaft und ihre Anleger ergeben.

peter Ventures GmbH könnte zudem weitere Investmentvermögen auflegen, die eine vergleich-

Bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH (KVG)

bare Anlagestrategie wie die Fondsgesellschaft

der Deutsche Fondstreuhand GmbH (Treuhände-

verfolgen. Durch die Gesellschafteridentität und

rin) und der HTB Private Equity Verwaltungsge-

die Identität bei der Geschäftsführung können

sellschaft mbH (persönlich haftende Gesellschaf-

sich Interessenkonflikte beim Asset Management

terin der Fondsgesellschaft) besteht – zum Teil

ergeben. So besteht z. B. das Risiko, dass vom As-

mittelbare - Gesellschafteridentität. Alleinige Ge-

set Management identifizierte geeignete und luk-

sellschafterin der KVG und der Treuhänderin ist

rative Anlageobjekte nicht der Fondsgesellschaft,

die HTB Swiss AG, Sarnen, Schweiz. Die KVG ist al-

sondern dem von der Schumpeter Ventures

leinige Gesellschafterin der persönlich haftenden

GmbH verwalteten Fonds oder zukünftig von die-

Gesellschafterin. Die HTB Swiss AG ist zudem al-

ser noch aufzulegenden Fonds angeboten bzw.

leinige Gesellschafterin der Komplementärinnen

von diesen erworben werden statt von der Fonds-

aller von der HTB Gruppe aufgelegten geschlos-

gesellschaft. Dies kann wiederum dazu führen,

senen Immobilienfonds.

dass die Fondsgesellschaft Investitionen in geeignete Vermögensgegenstände nicht oder nicht

Durch die Gesellschafteridentität besteht die Ge-

angemessen tätigen kann. Zudem besteht das

fahr von Interessenkonflikten in der Form, dass

Risiko, dass bei der Empfehlung von Anlageobjek-

die jeweiligen Gesellschaften nicht nur die Inte-

ten für die Fondsgesellschaft durch das Asset Ma-

ressen der Anleger oder der Fondsgesellschaft

nagement auch Interessen des von der Schumpeter
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Ventures GmbH verwalteten Fonds berücksichtigt

und ist eingeschränkt berechtigt, der KVG Wei-

werden und ggf. in von diesem bereits erworbene

sungen zu erteilen. Darüber hinaus ist die per-

Beteiligungsgesellschaften investiert wird, ohne be-

sönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, den

stehende Risiken angemessen zu berücksichtigen.

Fremdverwaltungsvertrag für die Fondsgesellschaft aus wichtigem Grund zu kündigen. Sowohl

Den Vertrieb der Anteile der Fondsgesellschaft

die KVG als auch die persönlich haftende Gesell-

übernimmt die FineVest Solutions GmbH, deren

schafterin ist verpflichtet, ausschließlich im Inte-

Anteile von der ub capital Group GmbH gehalten

resse der Fondsgesellschaft und deren Anleger

werden. Diese Gesellschaft ist wie vorstehend

zu handeln. Dies gilt auch für die Geschäftsführer

dargestellt ebenfalls Gesellschafterin des Asset

der KVG und der persönlich haftenden Gesell-

Managers ubc Asset Management GmbH und

schafterin. Dennoch kann nicht ausgeschlossen

der Kapitalverwaltungsgesellschaft Schumpeter

werden, dass durch die Personenidentität auf Ge-

Ventures GmbH. Auch hierdurch können sich

schäftsleiterebene bei den beiden Gesellschaften

Interessenkonflikte ergeben. So könnten z. B.

Interessenkonflikte entstehen oder Rechte aus

von der Schumpeter Ventures GmbH aufgelegte

dem Fremdverwaltungsvertrag anders oder zu

Investmentvermögen im Vertrieb mit der Fonds-

einem anderen Zeitpunkt ausgeübt werden als

gesellschaft konkurrieren.

in dem Fall, in dem eine solche Personenidentität nicht besteht. Hierdurch kann es zu Verlusten

Auch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

der Fondsgesellschaft kommen oder die Fondsge-

(KVG) kann weitere Investmentvermögen aufle-

sellschaft können sich ihr bietende wirtschaftliche

gen und verwalten, die eine vergleichbare Anla-

Chancen nicht oder nicht angemessen nutzen.

gestrategie wie die Fondsgesellschaft verfolgen.
Diese weiteren Investmentvermögen können mit

Herr Gedwien, Herr Gollan und/oder Herr Dr.

der Fondsgesellschaft konkurrieren und parallel

Lesniczak sind sowohl Geschäftsführer der KVG

zu oder anstelle der Fondsgesellschaft attrakti-

als auch Geschäftsführer aller bisher von der

ve Anlageobjekte erwerben, die ansonsten die

HTB Gruppe aufgelegten geschlossenen Immobi-

Fondsgesellschaft hätten erwerben können. Wei-

lienfonds und Immobiliengesellschaften, die nicht

terhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass

dem KAGB unterliegen. Durch diese Doppelfunk-

es im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufs-

tion kann es ebenfalls zu den oben aufgezeigten

entscheidungen oder anderen Entscheidungen,

Interessenkonflikten kommen.

die die KVG für andere verwaltete Investmentvermögen trifft, zu Interessenkonflikten mit der

Herr Lang ist neben seiner Tätigkeit als Geschäfts-

Fondsgesellschaft kommt. So können sich Kauf-

führer der KVG und der persönlich haftenden

oder Verkaufsentscheidungen sowie andere Ent-

Gesellschafterin der Fondsgesellschaft ebenfalls

scheidungen, die die KVG für andere verwaltete

Gesellschafter und Geschäftsführer der BA4V

Investmentvermögen trifft, negativ auf den Wert

Fondsmanagement GmbH, einer registrierten

der von der Fondsgesellschaft unmittelbar oder

Kapitalverwaltungsgesellschaft, die derzeit einen

mittelbar

Venture Capital Fonds (BA4V Fonds I GmbH &

gehaltenen

Vermögensgegenstände

auswirken. Hierdurch kann es zu Verlusten der

Co. KG) mit einer ähnlichen Anlagestrategie wie

Fondsgesellschaft kommen oder die Fondsge-

die Fondsgesellschaft verwaltet und die zukünf-

sellschaft kann sich ihr bietende wirtschaftliche

tig weitere ähnliche Fonds auflegen könnte. Herr

Chancen nicht oder nicht angemessen nutzen.

Lang ist zudem Geschäftsführer der geschäftsführenden Kommanditistin des verwalteten Venture

Herr Gedwien und Herr Lang sind sowohl Ge-

Capital Fonds. Er ist auch Geschäftsführer der VI

schäftsführer der KVG als auch der HTB Private

Value Investment GmbH, Deutschland, und Mit-

Equity Verwaltungsgesellschaft mbH, der persön-

glied des Verwaltungsrates der Core Value Part-

lich haftenden Gesellschafterin der Fondsgesell-

ners AG, Schweiz, welche beide Beratungsgesell-

schaft. Die persönlich haftende Gesellschafterin

schaften im Bereich Private Equity sind. Hieraus

übt die der Fondsgesellschaft in dem Fremdver-

können sich ebenfalls die oben dargestellten Inte-

waltungsvertrag mit der KVG zustehenden Ein-

ressenkonflikte ergeben.

sichts-, Überwachungs- und Kontrollrechte aus
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Die von der BA4V Fondsmanagement GmbH ver-

den Anleger das Risiko einer Renditeminderung

walteten Investmentvermögen können z. B. mit

oder auch der Verlust des Zeichnungsbetrages

der Fondsgesellschaft konkurrieren und parallel

zzgl. des Ausgabeaufschlages.

zu oder anstelle der Fondsgesellschaft attraktive Anlageobjekte erwerben, die ansonsten die

Risiko von negativen Habenzinsen

Fondsgesellschaft hätten erwerben können. Herr

Die KVG kann liquide Mittel der Fondsgesellschaft

Gedwien und Herr Dr. Lesniczak sind außerdem

bei Kreditinstituten für Rechnung der Fondsge-

Geschäftsführer der HTB Renewable Energy Hol-

sellschaft anlegen. Abhängig von der Entwicklung

ding GmbH. Herr Dr. Lesniczak ist darüber hinaus

der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank so-

geschäftsführender Gesellschafter des Finanz-

wie der Kreditinstitute besteht das Risiko, dass so-

dienstleistungsinstitutes Rhotham Vermögens-

wohl kurz- als auch mittel- oder langfristige Bank-

verwaltungsgesellschaft Deutschland mbH sowie

guthaben eine negative Verzinsung erzielen. Der

Minderheitsgesellschafter der HTB Immobilien

Anfall von negativen Habenzinsen führt zu zusätz-

AG. Durch diese Doppelfunktionen kann es eben-

lichem Aufwand auf Ebene der Fondsgesellschaft.

falls zu Interessenkonflikten kommen. Es kann
ferner nicht ausgeschlossen werden, dass die vor-

Fremdwährungsrisiken

genannten Personen aufgrund anderer Verpflich-

Die Fondsgesellschaft darf in Zielunternehmen in-

tungen Entscheidungen nicht rechtzeitig oder gar

vestieren, die ihren Sitz in Europa haben. Somit ist

nicht treffen.

auch eine Beteiligung an Unternehmen möglich,
deren Rechnungslegung nicht in Euro, sondern in

Herr Küster und Herr Dr. Wiesmann sind sowohl

einer Fremdwährung erfolgt. Die Erträge aus die-

mittelbare Gesellschafter (über die HTB Swiss AG)

sen Zielunternehmen unterliegen einem Wech-

und Aufsichtsräte der KVG als auch Gesellschafter

selkursrisiko. Aufgrund von Wechselkursschwan-

der HTB Hanseatische Beratungsgesellschaft mbH

kungen können insbesondere die Erträge aus der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an die die Buch-

jährlichen Bewertung sowie aus der Veräußerung

führung der Fondsgesellschaft ausgelagert wurde.

der Zielunternehmen aufgrund des Wertverlustes
der Fremdwährung gegenüber dem Euro beein-

Schlüsselpersonenrisiko/Management/

trächtigt sein und sich dadurch negativ auf den

Beauftragung der Verwahrstelle

Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft auf die

Der Erfolg der Beteiligung hängt maßgeblich von

Rendite des Anlegers auswirken.

der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit der Investitionen und der Verwaltung der Fondsgesellschaft

Steuerliche Risiken

ab. Den daran beteiligten Schlüsselpersonen

Das steuerliche Konzept der Fondsgesellschaft

aus dem Management der KVG, der Fondsge-

wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der

sellschaft und dem Asset Manager kommt daher

Erstellung des Verkaufsprospektes geltenden

eine entscheidende Bedeutung zu. Sollten diese

Rechtslage erstellt. Das Steuerrecht unterliegt

Schlüsselpersonen die KVG, die Fondsgesellschaft

ständigen Veränderungen. Es besteht deshalb

oder den Asset Manager verlassen, kann sich dies

das Risiko, dass sich die zum Zeitpunkt der Er-

negativ auf die Qualität der Leistung dieser Ge-

stellung dieses Verkaufsprospektes geltenden

sellschaften auswirken und damit die Wirtschaft-

Steuergesetze und/oder die Auffassung der Fi-

lichkeit der Beteiligung beeinflussen.

nanzverwaltung und der Finanzgerichte bis zum
Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft, gege-

Auch können die Mitarbeiter der beauftragten

benenfalls mit rückwirkenden Auswirkungen,

Verwahrstelle nachteilige Entscheidungen tref-

ändern. Eine Änderung von Steuergesetzen oder

fen, die sich negativ für die Fondsgesellschaft

ihrer Auslegung durch die Finanzverwaltung oder

auswirken. Sollte in diesen Fällen für die Fondsge-

Gerichte kann im Ergebnis zu einer nachteiligen

sellschaft kein vollumfänglicher Schadensersatz

Besteuerung der Fondsgesellschaft und/oder des

erlangt werden können, so hätte dies negative

Anlegers führen. Auch kann nicht ausgeschlossen

Auswirkungen auf die Ertragslage der Fonds-

werden, dass in Zukunft derzeit nicht erhobene

gesellschaft und könnte zu einer Insolvenz der

oder neue Steuern (wieder) eingeführt werden.

Fondsgesellschaft führen. Hieraus resultiert für
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Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung

Verluste mindestens 10 % der von den Gesell-

die steuerliche Konzeption der Fondsgesellschaft

schaftern insgesamt einzuzahlenden Kapitalein-

nicht oder nicht in vollem Umfang anerkennt. Das

lagen einschließlich Ausgabeaufschlag, also des

steuerliche Konzept ist nicht mittels einer ver-

Eigenkapitals der Fondsgesellschaft, betragen.

bindlichen Auskunft der zuständigen Finanzver-

Dies ist bei der Fondsgesellschaft konzeptgemäß

waltung abgesichert. Die endgültige Anerkennung

nicht vorgesehen. Dennoch kann nicht ausge-

der steuerlichen Konzeption bleibt regelmäßig

schlossen werden, dass die Anfangsverluste die

der Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung

Grenze i. H. v. 10 % überschreiten. Dies ergäbe

vorbehalten. Bis dahin stehen alle steuerlichen

sich insbesondere dann, wenn die Provisionen

Feststellungen unter Vorbehalt. Sofern sich durch

und Vergütungen in der Anfangsphase entgegen

eine solche Betriebsprüfung Änderungen bis-

der Konzeption und aktuellen Rechtslage gem.

heriger Feststellungen ergeben, besteht das Ri-

§ 6e EStG nicht den Anschaffungskosten der Un-

siko, dass sich dadurch Steuernachforderungen

ternehmensbeteiligungen der Fondsgesellschaft

gegenüber den Anlegern ergeben. Diese sind ab

zuzurechnen wären, sondern unmittelbar als

dem 16. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres,

Betriebsausgaben das steuerliche Ergebnis der

in dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen.

Fondsgesellschaft mindern würden. Würde die
Verlustabzugsbeschränkung gem. § 15b EStG auf-

Die auf Anlegerebene entstehende Steuerlast ist

grund der Überschreitung dieser Grenze greifen,

unabhängig von den Liquiditätsauskehrungen

könnten die Verluste ausschließlich mit späteren

der Fondsgesellschaft an den Anleger. Die entste-

Gewinnanteilen oder Veräußerungsgewinnen aus

hende Steuerbelastung ist im Falle nicht ausrei-

der Beteiligung an der Fondsgesellschaft verrech-

chender Auszahlungen aus dem Privatvermögen

net werden und nicht mehr mit Einkünften aus

des Anlegers bzw. ggf. durch Fremdfinanzierung

anderen Einkunftsquellen. In der Folge könnte für

aufzubringen. Das Konzept der Fondsgesellschaft

den Anleger ein Liquiditätsnachteil entstehen.

sieht vor, dass den Anlegern während der Laufzeit der Fondsgesellschaft bereits steuerpflichtige

Es wird davon ausgegangen, dass ein Gewinn aus

Einkünfte aus Gewinnausschüttungen und Veräu-

der Veräußerung der Beteiligung an der Fondsge-

ßerungsgewinnen der Zielunternehmen zugewie-

sellschaft durch einen Anleger nicht zum steuer-

sen werden, denen Liquiditätsauskehrungen erst

pflichtigen Gewerbeertrag zählt, sofern es sich bei

gegen Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft

dem Anleger um eine unmittelbar an der Fonds-

gegenüberstehen. Darüber hinaus besteht das

gesellschaft beteiligte natürliche Person handelt.

Risiko, dass dem Anleger während der Fonds-

Sofern die Finanzverwaltung zu der Beurteilung

laufzeit zugewiesene steuerliche Gewinne infolge

gelangt, dass die Zwischenschaltung einer Treu-

getätigter Reinvestition endgültig nicht durch Li-

handkommanditistin der Annahme einer un-

quiditätsauskehrungen gedeckt sind, sofern bzw.

mittelbaren Beteiligung i. S. d. § 7 Satz 2 GewStG

soweit die Reinvestitionen zum Verlust des einge-

entgegensteht, würde dies eine erhöhte Gewer-

setzten Kapitals führen.

besteuerlast auf Ebene der Fondsgesellschaft
und damit im Ergebnis einen Liquiditätsnachteil

Hinsichtlich der Einkommensteuer besteht das

für alle Anleger bedingen, denn für den die An-

Risiko, dass der Fonds entgegen der steuerlichen

teile veräußernden Anleger besteht keine Pflicht

Konzeption als sog. Steuerstundungsmodell ge-

zur Erstattung der Gewerbesteuer gegenüber der

mäß § 15b EStG beurteilt wird. Regelmäßig sind

Fondsgesellschaft.

geschlossene Fonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft, welche den Anlegern in der

Bei Eigenkapitalrückzahlungen von Kapitalge-

Anfangsphase (dauert i. d. R. an, bis konzeptge-

sellschaften kann nicht ausgeschlossen wer-

mäß Gewinne erzielt werden) der Beteiligung

den, dass den deutschen Finanzbehörden nicht

steuerliche Verluste zuweisen, als Steuerstun-

nachgewiesen werden kann, dass diese Zah-

dungsmodell i. S. d. § 15b EStG klassifiziert. Die

lungen dem steuerlichen Einlagekonto gem.

Verlustabzugsbeschränkung nach § 15b EStG

§ 27 KStG bzw. sonstiger Einlagenrückgewähr

greift allerdings lediglich unter der Vorausset-

entstammen. Dies könnte dazu führen, dass

zung, dass die in der Anfangsphase entstandenen
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diese Zahlungen als laufende Einkünfte aus Ge-

erfolgten Investition in ein Zielunternehmen in

werbebetrieb zu versteuern sind und dadurch

der Regel nur begrenzte Informationen erhal-

eine höhere Gesamtbesteuerung bewirkt wird.

ten. Regemäßig werden die Zielunternehmen
auf den Abschluss von Vertraulichkeitsverein-

Es besteht das Risiko, dass Gewinne aus der Ver-

barungen bestehen. Danach unterliegen grund-

äußerung von Anteilen an der Fondsgesellschaft

sätzlich die meisten Informationen über die

von der Finanzverwaltung nicht als begünstigte

Geschäftstätigkeit und die Ertragsaussichten der

Gewinne i. S. d. § 16 EStG i. V. m. § 16 Abs. 4 EStG

Vertraulichkeit und dürfen daher nur in einem

bzw. § 34 EStG behandelt werden und daraus

sehr begrenzten Umfang oder sogar gar nicht an

eine höhere Besteuerung eines etwaigen Veräu-

die Anleger weitergegeben werden.

ßerungsgewinns und folglich ein geringerer Gesamtrückfluss resultieren würde.

Es ist ferner nicht auszuschließen, dass während
der Investitionsphase der Fondsgesellschaft nicht

Die steuerlichen Vorschriften der Ansässigkeits-

genügend geeignete Investitionsmöglichkeiten

staaten der Zielunternehmen können das Ergeb-

zur Verfügung stehen und Investitionen daher

nis der jeweiligen Beteiligung negativ beeinflussen

nicht, nur verspätet oder zu schlechteren Kondi-

und ggf. eine Quellensteuerbelastung hinsichtlich

tionen möglich sind als angenommen. Die Iden-

der erzielten Einkünfte in dem jeweiligen Staat

tifizierung hängt maßgeblich vom Marktumfeld,

bewirken, die ggf. nicht in voller Höhe durch eine

vom Angebot für Beteiligungen an Zielunterneh-

Anrechnung in Deutschland neutralisiert werden

men, vom Investitionsumfeld der Anlageklasse

kann. Dies könnte zu einem geringeren Gesamt-

Venture Capital sowie dem gesamtwirtschaftli-

rückfluss an die Anleger führen.

chen und politischen Klima und von anderen Faktoren außerhalb des Einflussbereiches der Fondsgesellschaft ab.

3.3 Risiken bezüglich der Investitionen
der Fondsgesellschaft

Folge mangelnder Investitionsmöglichkeiten ist
eine vorübergehende oder dauerhafte mangeln-

Blindpool/Mangelnde Diversifikation

de Diversifikation der Investitionen. Die Fonds-

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die

gesellschaft muss spätestens 18 Monate nach Be-

Fondsgesellschaft noch keine Investitionen getä-

ginn des Vertriebs risikogemischt investiert sein.

tigt. Der Anleger kann sich daher kein konkretes

Eine mangelnde Diversifikation führt innerhalb

Bild über die Zielunternehmen machen, in die

der ersten 18 Monate ab Beginn des Vertriebs zu

investiert werden soll. Die KVG wird die Investi-

einer höheren Gewichtung der Einzelfallrisiken

tionen nach den in den Anlagebedingungen fest-

und kann danach zur Rückabwicklung der Fonds-

gelegten Kriterien tätigen. Es besteht aber das

gesellschaft führen.

Risiko, dass es dabei zu Fehleinschätzungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Zielunterneh-

Alle vorgenannten Umstände können einen ne-

men kommt.

gativen Einfluss auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft haben und somit zu einer verminderten

Auch für den Fall, dass der Beitritt zu einem Zeit-

Wirtschaftlichkeit der Beteiligung für die Anleger

punkt erfolgt, an dem bereits erste Beteiligungen

führen.

an Zielunternehmen erworben wurden, werden
dem Anleger in der Regel keine detaillierteren

Risiken einer unwirksamen Beteiligung

Informationen zu den Zielunternehmen zur Ver-

Es besteht das Risiko, dass, beispielsweise auf-

fügung gestellt. Die Möglichkeiten zur Analyse

grund von gesellschaftsrechtlichen Regelungen,

bzw. Prüfung der Investitionen sind somit für den

eine Beteiligung an einem Zielunternehmen nicht

Anleger stark beschränkt. Ebenso besteht für den

rechtswirksam erfolgt ist, sodass nicht am Erfolg

Anleger keine Möglichkeit, auf die jeweiligen Aus-

des Unternehmens partizipiert werden kann, son-

wahlentscheidungen Einfluss zu nehmen. Darü-

dern lediglich Rückforderungsansprüche der Ein-

ber hinaus werden die Anleger auch nach einer

lage und ggf. Schadensersatzansprüche bestehen.
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Kosten der Investitionen

nehmen bis zum Ende ihrer Laufzeit der Fondsge-

Es ist möglich, dass die Kosten der Investitionen

sellschaft mit Gewinn bzw. überhaupt veräußern

in die Zielunternehmen höher ausfallen als er-

kann. Die Fondsgesellschaft könnte gezwungen

wartet und prognostiziert. Dies gilt insbesondere

sein, Beteiligungen mit Verlust zu veräußern oder

vor dem Hintergrund, dass die Investitionen zum

ihre Laufzeit zu verlängern. Dies würde zu einer

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest-

längeren Bindung des Kapitals und späteren Aus-

stehen. Erhöhte Kosten der Investition führen zu

zahlungen an die Anleger führen.

geringeren Rückflüssen an die Fondsgesellschaft.
Nachhaltigkeitsrisiken
Fremdfinanzierungen, Leverage-Effekt

Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) sind Ereig-

Die Fondsgesellschaft darf Fremdfinanzierungen

nisse oder Bedingungen aus den Bereichen Um-

bis zu einer Höhe von 50 % des aggregierten ein-

welt (Environment), Soziales (Social) und Unter-

gebrachten Kapitals und noch nicht eingeforder-

nehmensführung (Governance), deren Eintreten

ten zugesagten Kapitals aufnehmen, berechnet

negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug

nanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft ha-

sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern

ben kann. Die Investition in nicht oder weniger

getragener Gebühren, Kosten und Aufwendun-

nachhaltige Zielunternehmen könnte sich negativ

gen für Anlagen zur Verfügung stehen. Darüber

auf die Wertentwicklung der Fondsgesellschaft

hinaus ist davon auszugehen, dass auf Ebene der

auswirken. Aber auch bei nachhaltig agierenden

Zielunternehmen Fremdfinanzierungen bestehen

Zielunternehmen besteht das Risiko, dass die er-

und/oder Fremdkapital in einem nicht unerheb-

wartete positive Entwicklung nicht eintritt. Zudem

lichen Umfang aufgenommen werden soll.

besteht das Risiko, dass sich ein Zielunternehmen, trotz einer zufriedenstellenden Einschät-

Es ist nicht auszuschließen, dass Darlehen nicht

zung hinsichtlich der Einhaltung der ESG-Kriterien

oder nur zu schlechteren Konditionen aufgenom-

zum Zeitpunkt der Investition, zu einem späteren

men oder prolongiert werden können als erwar-

Zeitpunkt, insbesondere vor dem Hintergrund

tet. Es besteht das Risiko, dass nach Ablauf der

der perspektivisch steigenden und sich konkre-

Zinsbindung höhere Zinsen als kalkuliert anfallen.

tisierenden ESG-Vorschriften, als problematisch

Diese Faktoren könnten die Rückflüsse an die

erweist.

Fondsgesellschaft und damit an die Anleger nachteilig beeinflussen.
Nur solange der Fremdkapitalzins unterhalb der

3.4 Allgemeine Risiken einer Investition in
Venture Capital Beteiligungen

Gesamtrentabilität der Investition liegt, ergibt
sich aus der Fremdfinanzierung ein positiver

Die Fondsgesellschaft wird in junge und innova-

Hebeleffekt. Liegt der Fremdkapitalzins hingegen

tive Unternehmen im Bereich Venture Capital

oberhalb der Gesamtrentabilität der Investition,

investieren. Das Erreichen des Anlageziels für die

würde dies die Rentabilität verschlechtern und zu

Anleger hängt maßgeblich von der Wirtschaftlich-

einem geringeren Gesamtrückfluss an die Anle-

keit dieser Zielunternehmen ab. Die Investition in

ger führen. Wertschwankungen der erworbenen

Zielunternehmen im Bereich Venture Capital ist mit

Zielunternehmen wirken sich zudem durch die

den nachfolgend dargestellten Risiken behaftet.

Einbeziehung einer Fremdfinanzierung stärker
auf den Wert der Beteiligung an dem Zielunter-

Risiken in der Wertentwicklung und

nehmen und damit auch auf den Wert der Fonds-

Veräußerung von Zielunternehmen

gesellschaft selbst aus.

Bis zum Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft
bzw. während der Liquidationsphase sollen die
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Risiken aus der Desinvestition, Laufzeit der

Beteiligungen an den Zielunternehmen veräußert

Fondsgesellschaft

werden. Die Entwicklung des Wertes der Zielun-

Es kann nicht garantiert werden, dass die Fonds-

ternehmen bis zu deren Veräußerungszeitpunkt

gesellschaft ihre Beteiligungen an den Zielunter-

bzw. dem Zeitpunkt der Veräußerung der Anteile

an den Zielunternehmen kann nicht vorhergesagt

Risiko verminderter Einnahmen aus dem Absatz

werden und wird maßgeblich von Faktoren be-

der erzeugten Güter respektive Dienstleistungen

einflusst, die nicht im Einflussbereich der Fonds-

z. B. aufgrund sinkender Nachfrage oder geringer

gesellschaft bzw. der Zielunternehmen liegen. Es

als prognostizierter am Markt erzielbarerer Ab-

besteht daher das Risiko, dass Zielunternehmen

satzpreise.

bzw. Gesellschaftsanteile nicht oder nicht zu dem
von der KVG prognostizierten Verkaufspreis ver-

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen wer-

äußert werden können. Hierbei kann der Veräu-

den, dass aufgrund politischer Entscheidungen,

ßerungserlös ggf. unterhalb des Verkehrswertes

externer (Umwelt-) Einflüsse oder sonstigen Er-

oder sogar der Anschaffungskosten liegen. Dies

eignissen die Reputation und/oder Nachfrage in

könnte die Rückflüsse an die Fondsgesellschaft

bestimmten Branchen massive Einbußen zu ver-

und damit an die Anleger nachteilig beeinflussen.

zeichnen hat.

Fehlende Sicherheiten

Zudem könnten Bedrohungen und schlechtere

In der Regel wird den Zielunternehmen über

wirtschaftliche Entwicklungen des Zielunterneh-

verschiedene Finanzierungsinstrumente in nicht

mens in Folge von Bedrohungen durch bestehen-

unerheblichem Umfang Eigen- und Fremdkapital

de und neue Wettbewerber, einem geringeren

zur Verfügung gestellt. Hierfür erhalten die Ka-

als originär angenommenen Markteinfluss bzw.

pitalgeber weder Sicherheiten noch fest verein-

Wachstumspotenzials des Marktes und der An-

barte Dividenden- bzw. Tilgungszahlungen. Die

passungs- und Reaktionsfähigkeit des Zielunter-

Rückflüsse aus den Zielunternehmen erfolgen im

nehmens an den Markt sowie der Abhängigkeit

Wesentlichen erst aus dem Veräußerungserlös

zu anderen Marktakteuren entstehen.

der Zielunternehmen. Sollte ein Zielunternehmen
während der Laufzeit insolvent werden, haben

Die Investitionen der Fondsgesellschaft erfolgen

die Fondsgesellschaft und damit auch die Anle-

überwiegend in den Bereichen Finanztechnologie

ger der Fondsgesellschaft erst nach Befriedigung

und CyberSecurity. Es besteht das Risiko, dass

sämtlicher sonstiger Gläubiger einen Anspruch

diese Branchen sich negativ entwickeln bzw. Ver-

auf Rückzahlung des bereitgestellten Kapitals. Im

trauen von Investoren in diese Märkte verloren

Falle der Insolvenz kommt es deshalb häufig nicht

geht und die Zielunternehmen daher an Wert ver-

oder nur teilweise zur Rückzahlung des investier-

lieren. Dies könnte die Rückflüsse an die Fonds-

ten Kapitals.

gesellschaft und damit die Rendite der Anleger
nachteilig beeinflussen.

Marktrisiken
Die wirtschaftliche Entwicklung der Zielunterneh-

Länder-/Standortrisiken

men ist maßgeblich von allgemeinen konjunktu-

Gemäß den Anlagebedingungen dürfen auch In-

rellen Bedingungen (z. B. Inflation, Wirtschafts-

vestitionen in Zielunternehmen getätigt werden,

wachstum etc.) abhängig. Ferner sind Risiken der

die ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik

jeweiligen Branche, der das Unternehmen zu-

Deutschland haben. Der Unternehmensstandort

geordnet werden kann (z. B. Nachfrage, Reputa-

hat aufgrund der wirtschaftlichen und politischen

tion, Volatilitäten, Marktzutrittsbarrieren usw.) zu

Stabilität eines Landes Einfluss auf die Entwick-

berücksichtigen. Es besteht das Risiko, dass die

lung der Fondsgesellschaft. Hierbei kann nicht

prognostizierte Wertentwicklung der Zielunter-

ausgeschlossen werden, dass die Zielunterneh-

nehmen nicht oder nicht im erwarteten Umfang

men zusätzlich erhöhten wirtschaftlichen und po-

aufgrund allgemein schlechterer als in der Pro-

litischen Risiken (z. B. Wachstumsabschwächung,

gnose

gesamtwirtschaftlicher

steigende Inflation, nachteilige Regulierung etc.)

Entwicklungen eintritt. Dies involviert ebenfalls

angenommener

ausgesetzt werden. Darüber hinaus besteht das

Risiken hinsichtlich der Verfügbarkeit, Qualität

Risiko, dass hinsichtlich Rechnungslegung, Risi-

sowie der unvorhersehbaren Steigerung der für

komanagement, Publizität, Finanzplanung und

die Erfüllung des Unternehmenszwecks erforder-

Wirtschaftsprüfung in den jeweiligen Ländern

lichen Produktionsfaktoren. Ebenso besteht das

der Zielunternehmen andere Standards als in der
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Bundesrepublik Deutschland herrschen, welche

Risiken im Zusammenhang mit

im Falle einer wirtschaftlichen Schieflage zu einer

der Zinsentwicklung

verspäteten oder nicht vollumfänglichen Identi-

Ein Anstieg der Zinssätze führt beim Erwerber zu

fikation dieser führen könnten. Derartige Risiken

einer Steigerung der Kosten für die Finanzierung

sind nicht nur auf weniger entwickelte Länder be-

von Zielunternehmen. Steigende Finanzierungs-

schränkt, sondern könnten z. B. auch aufgrund

kosten können sich nachteilig auf die Preise für

des sog. Brexits (Austritt des Vereinigten König-

Zielunternehmen auswirken und dazu führen,

reichs aus der Europäischen Union) zu unvorher-

dass Wachstumsunternehmen nicht zu dem von

sehbaren Entwicklungen für etwaige Investitionen

der KVG erwarteten Preis veräußert werden kön-

im Vereinigten Königreich führen. Des Weiteren

nen. Ein Sinken der Zinssätze kann dazu führen,

könnten regulatorische Bestimmungen einzelner

dass Zielunternehmen sich am Markt verteuern

Länder dazu führen, dass eine Investition in dort

und Ankäufe nicht oder nicht zu den von der KVG

ansässige Zielunternehmen nicht getätigt wer-

erwarteten Preisen möglich sind. Die genannten

den kann. Bei einer Beteiligung an ausländischen

Punkte könnten sich negativ auf die Wertentwick-

Unternehmen könnte zudem die Verfolgung bzw.

lung der Fondsgesellschaft auswirken.

Durchsetzung von rechtlichen Ansprüchen durch
Anwendbarkeit ausländischen Rechtes erschwert

Managementrisiken, Minderheits-

sein Ebenso könnten erhebliche Zusatzkosten

beteiligungen

oder Steuerlasten sowie Verzögerungen (z. B. bei

Managementrisiken subsumieren sämtliche Ri-

Überweisungen) anfallen.

siken, welche sowohl die Erfahrung, Motivation,
persönliche und sachliche Qualifikation sowie

Risiken durch den Fremdkapitaleinsatz

Kompetenzen als auch die finanzielle Beteiligung

in den Zielunternehmen

des Gründerteams betreffen. Darüber hinaus um-

Es ist davon auszugehen, dass die Zielunter-

fassen Managementrisiken die Skills, Vollständig-

nehmen Fremdkapital einsetzen. Der Fremdka-

keit und Zusammensetzung des Mitarbeiterteams

pitaleinsatz kann sich negativ auf den Wert der

sowie die Unternehmensorganisation. Sollten

Unternehmen auswirken. Dies gilt insbesondere

diese im Zielunternehmen noch nicht ausgereift

dann, wenn die erwirtschaftete Rendite unter den

sein und/oder Fehlentscheidungen bzw. -hand-

Fremdkapitalfinanzierungskosten

Durch

lungen vom Management oder der Mitarbeiter

den Einsatz von Fremdkapital können sich zudem

liegt.

getroffen bzw. vorgenommen werden, könnten

gesamtwirtschaftliche Entwicklungen (z. B. stei-

diese maßgeblichen negativen Einfluss auf die Re-

gende Zinssätze, Veränderungen von Wechsel-

putation und insbesondere den wirtschaftlichen

kursen etc.) verstärkt auf den Wert des Zielunter-

Erfolg des Zielunternehmens haben, welcher sich

nehmens auswirken. Darüber hinaus besteht das

negativ auf den Kapitalrückfluss an die Anleger

Zinsänderungsrisiko, durch welches Anschlussfi-

der Fondsgesellschaft auswirkt.

nanzierungen ggf. lediglich zu einem erhöhten Zinssatz, welcher zu einem höheren Kapitaldienst und

Die Beteiligung an den Zielunternehmen in Form

somit zu einer stärkeren Liquiditätsbelastung und

der Bereitstellung von Eigen- oder Fremdkapital

geringeren Überschüssen führen kann, möglich ist.

mittels diverser Finanzierungsinstrumente stellt in
der Regel lediglich eine Minderheitsbeteiligung dar,

Häufig wird zudem in Kreditverträgen vereinbart,

sodass der Fondsgesellschaft keine Rechte zur Ein-

dass bei der Überschreitung von zuvor verein-

flussnahme auf das Management zustehen.

barten Grenzen hinsichtlich bestimmter Finanzkennzahlen eine Nachbesicherung oder vorzeiti-

Ebenso besteht das Risiko, dass die Fondsgesell-

ge Kündigung durch den Darlehensgeber möglich

schaft wesentliche ökonomische, finanzielle oder

ist. Der Darlehensgeber hat regelmäßig ein vor-

sonstige relevante Informationen verspätet oder

rangiges Verwertungsrecht an den Vermögens-

überhaupt nicht erhält.

werten des Unternehmens, sodass im Falle einer
Insolvenz die Ansprüche von diesem zuerst befriedigt werden.
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Entwicklungsgradrisiko

Zielunternehmen können einem Kriegs- und Ter-

Aufgrund der in der Regel kurzen operativen His-

rorrisiko ausgesetzt sein. Ohne selbst Ziel eines

torie der Zielunternehmen verfügen diese unter

Terroranschlages zu sein, kann ein Zielunterneh-

Umständen über geringere Erfahrungen, einen

men entwertet werden, wenn z. B. der Unterneh-

kleinen Kundenstamm und/oder weniger erprob-

menssitz durch einen Terroranschlag betroffen

te Geschäftsmodelle sowie Ausstattungen und

ist. Ende Februar 2022 eskalierte der Konflikt zwi-

Maschinen. Dies führt zu einem erhöhten Risiko

schen Russland und der Ukraine mit dem russi-

hinsichtlich der Durchsetzung und Etablierung

schen Überfall auf das ukrainische Staatsgebiet.

der Unternehmen am Markt und hinsichtlich des

Es bleibt abzuwarten, wie lange dieser Krieg noch

wirtschaftlichen Erfolgs dieser im Gegensatz zu

andauern und welche weitreichenden Folgen er

bereits etablierten Unternehmen. Ein ausblei-

haben wird. Es besteht das hohe Risiko, dass sich

bender wirtschaftlicher Erfolg eines Zielunter-

auch in Deutschland die allgemeine wirtschaft-

nehmens kann zu dessen Insolvenz und damit zu

liche Lage verschlechtert. Dies könnte aufgrund

einem Verlust auf Ebene der Fondsgesellschaft

von hohen Energiepreisen, Lieferstopps von

führen. Für die Anleger besteht in diesen Fällen

russischem Erdgas, Engpässen bei anderen Roh-

das Risiko einer Renditeminderung bis hin zum

stofflieferungen und Umsatzeinbußen deutscher

Totalverlust ihres eingesetzten Kapitals.

Unternehmen infolge von Sanktionen gegen
Russland der Fall sein. Die genauen Folgen, ins-

Kunden- und Zuliefererrisiken

besondere mittel- und langfristig, sind derzeit je-

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Stö-

doch noch nicht absehbar.

rungen in der Wertschöpfungskette verspätete
Lieferungen der benötigten Werk- und Betriebs-

Darüber hinaus können politische Entschei-

stoffe sowie dadurch ausgelöste Produktionseng-

dungen (Marktzutrittsbarrieren, Änderung der

pässe vorkommen und dadurch der Geschäfts-

Rechtslage, Besteuerungen etc.) dazu führen,

betrieb und Absatz negativ beeinflusst werden

dass das jeweilige Zielunternehmen nicht oder

und ggf. zur verzögerten Einnahmengenerierung

nicht wie beabsichtigt weiterentwickelt werden

führen kann. Darüber hinaus besteht das Risiko

kann.

der Zahlungsunfähigkeit von Kunden für bezogene Leistungen, für welche bereits Kosten zur
Erstellung generiert wurden, die somit vom Zielunternehmen zu tragen sind. Dies könnte zu ei-

3.5 Keine bekannten weiteren
wesentlichen Risiken

ner verschlechterten Erlös- und Kostensituation,
schlimmstenfalls zur Zahlungsunfähigkeit des

Daneben können weitere, zum Zeitpunkt der Pro-

Zielunternehmens führen.

spektaufstellung nicht vorhersehbare Ereignisse
die Entwicklung der Fondsgesellschaft negativ

Epidemien und Pandemien/Krieg und Terror/

beeinflussen. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

Politische Entscheidungen

stellung sind keine weiteren wesentlichen Risiken

Es besteht das Risiko, dass das Auftreten einer

bekannt.

Epidemie oder einer Pandemie, wie z. B. die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus, erhebliche
wirtschaftliche Belastungen mit sich bringt. Es besteht das Risiko, dass bei der Wertermittlung im
Vorfeld einer Investition in ein Zielunternehmen
mögliche negative Folgen einer Epidemie oder
einer Pandemie nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt werden. Generell sind Ausmaß und
Folgen des Corona-Virus auf den Bereich Venture
Capital und die Wertentwicklung von Wachstumsunternehmen derzeit noch nicht vollständig absehbar.
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4. Fondsgesellschaft

• die Beauftragung der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft
• gegebenenfalls die Abberufung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Beauftra-

4.1 Firma, Gesellschafter, Geschäftsführung und Vertretung
Der Anleger beteiligt sich als Treugeber an der
Fondsgesellschaft mit der Firma FineVest Active
Ownership geschlossene Investment GmbH & Co.
KG mit Sitz in 28217 Bremen, An der Reeperbahn
4 A. Die Fondsgesellschaft wurde am 01.02.2022
als Kommanditgesellschaft deutschen Rechtes
gegründet und am 28.02.2022 unter HRA 29476
HB in das Handelsregister beim Amtsgericht Bremen eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag (siehe
Anlagen) ist gültig in der Fassung vom 22.03.2022.
Gegenstand der Fondsgesellschaft ist die Anlage
und die Verwaltung eigenen Vermögens nach einer in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage
zum Nutzen der Anleger. Die Fondsgesellschaft
kann Geschäfte jeder Art tätigen, die geeignet
sind, dem Gegenstand der Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu dienen und diesen zu
fördern, sofern diese im Einklang mit den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft stehen. Die
Fondsgesellschaft kann die Handlungen, die zur
Erreichung ihres Gegenstandes erforderlich oder
zweckmäßig sind, selbst vornehmen oder durch
Dritte vornehmen lassen. Sie ist ferner berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten, gleichartige
oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu
gründen.
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die HTB
Private Equity Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie
ist mit einer Einlage in Höhe von EUR 1.000 an der
Fondsgesellschaft beteiligt. Die Einlage ist eingezahlt. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
von den Beschränkungen des § 181 BGB und des
§ 112 HGB befreit.
Der persönlich haftenden Gesellschafterin obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der
Fondsgesellschaft. Sie ist u. a. mit folgenden Aufgaben betraut:

gung einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft, soweit erforderlich
• die Organisation und Durchführung von Gesellschafterversammlungen
• die Unterzeichnung von Steuererklärungen
und Jahresabschlüssen der Fondsgesellschaft
Für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält die persönlich haftende Gesellschafterin eine
jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,05 % der
in den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft
definierten Bemessungsgrundlage (siehe Kapitel
12.1.2, Kosten, Laufende Vergütungen und Kosten) maximal jedoch EUR 3.500 im jeweiligen Geschäftsjahr.
Kommanditistinnen sind die Deutsche Fondstreuhand GmbH und die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Die Deutsche Fondstreuhand GmbH
ist mit einer Kommanditeinlage für eigene Rechnung von EUR 1.000 an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Einlage ist eingezahlt. Ihre Hafteinlage
beträgt 1 % ihrer Pflichteinlage. Über ihre eigene
Einlage hinaus wird sie weitere Kommanditeinlagen als Treuhänderin für hinzutretende Anleger
übernehmen (siehe Kapitel 11.1, Anteile, Ausgabe, Rücknahme, Umtausch von Anteilen).
Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH ist mit einer Kommanditeinlage von EUR 1.000 an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Einlage ist eingezahlt. Ihre
Hafteinlage beträgt 1 % ihrer Pflichteinlage.
Die Fondsgesellschaft hat die Verwaltung und die
Anlage des Gesellschaftsvermögens mittels eines
Fremdverwaltungsvertrages auf die KVG als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen und
dieser nach Maßgabe des Fremdverwaltungsvertrages Vollmacht erteilt, die Fondsgesellschaft unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
vollumfänglich zu vertreten und im Innenverhältnis deren Geschäfte zu führen sowie insbesondere
alle der persönlich haftenden Gesellschafterin nach
dem Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Rechte
und Pflichten wahrzunehmen.
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4.2 Auflage und Geschäftsjahr
Die Fondsgesellschaft ist in dem Zeitpunkt aufgelegt, in dem die Annahme der Beitrittserklärung
des ersten Anlegers durch die Treuhänderin und
die FineVest Solutions GmbH erfolgt. Geschäfts-

laufzeit eine Wertsteigerung zu erwarten ist,
• während der Verlängerungsdauer ein positiver wirtschaftlicher Erfolg zu erwarten ist,
• rechtliche oder steuerliche Gründe bestehen, die für den Weiterbetrieb bzw. einen
späteren Eintritt in die Liquidation sprechen.

jahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr.
Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäfts-

Die KVG ist die Liquidatorin. Sie hat das Gesell-

jahr, das mit Gründung der Fondsgesellschaft am

schaftsvermögen

01.02.2022 begonnen hat.

sämtliche Forderungen der Fondsgesellschaft

bestmöglich

zu

verwerten,

einzuziehen und den Verwertungserlös nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Fondsgesell-

4.3 Laufzeit und Auflösung der Fondsgesellschaft

schaft an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer

Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum

Die Fondsgesellschaft darf nicht auf ein anderes

31.12.2036 befristet (Grundlaufzeit). Die Fondsge-

Einlagen zu den gesamten Einlagen zu verteilen.

Investmentvermögen übertragen werden.

sellschaft wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst
und abgewickelt (liquidiert), es sei denn, die Gesellschafter beschließen mit der im Gesellschafts-

4.4 Gerichtsstand, anwendbares Recht

vertrag hierfür vorgesehenen einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen etwas anderes.

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zu-

Die Grundlaufzeit kann durch Beschluss der Ge-

men. Es findet das Recht der Bundesrepublik

sammenhang mit der Fondsgesellschaft ist Bresellschafter einmalig oder in mehreren Schritten

Deutschland Anwendung.

um insgesamt bis zu drei Jahre verlängert werden. Zulässige Gründe für eine Verlängerung der
Grundlaufzeit bestehen darin, dass
• der erwartete Veräußerungserlös für die gehaltenen Vermögensgegenstände nicht den
Erwartungen der Gesellschafter entspricht
und während der Verlängerung der Grund-
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5. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft für die in diesem

• Führung eines Anlegerregisters

Verkaufsprospekt

• Vorschlag und Durchführung von Ge-

beschriebene

Fondsgesell-

schaft ist die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

winnausschüttungen

mit Sitz in 28217 Bremen, An der Reeperbahn 4 A.

• Ausgabe von Anteilen

Sie verfügt seit dem 05.11.2014 über eine Erlaub-

• Führung von Aufzeichnungen

nis zum Geschäftsbetrieb als externe AIF-Kapital-

• Konzeption des Beteiligungsangebotes

verwaltungsgesellschaft. Der KVG obliegt die Vor-

• Auswahl

und

Koordination

der

Berater

nahme aller Rechtsgeschäfte, die zur Verwaltung

(Rechts- und Steuerberater, Wirtschaftsprü-

der Fondsgesellschaft gehören, insbesondere die

fer etc.) der Fondsgesellschaft

Anlage und Verwaltung des Kommanditanlage-

• Erstellung der Verkaufsunterlagen

vermögens der Fondsgesellschaft (§ 154 KAGB).

• Auswahl und Beauftragung der nach KAGB

Weitere Angaben zur KVG einschließlich deren

erforderlichen Verwahrstelle namens und für

Geschäftsführer und den Mitgliedern des Auf-

Rechnung des AIF

sichtsrates sind im Kapitel 16, Vertragspartner
und Verträge, dargestellt.

Die KVG ist berechtigt, sämtliche Aufgaben, die ihr
als Kapitalverwaltungsgesellschaft gesetzlich und
vertraglich zukommen, nach pflichtgemäßem Er-

5.1 Aufgaben der KVG

messen und ohne Zustimmung der Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung der vertraglichen

Die KVG ist mit dem Vertrag über die Bestellung

und gesetzlichen Vorgaben wahrzunehmen. Dies

als

gilt insbesondere auch für Anlageentscheidun-

Kapitalverwaltungsgesellschaft

(Fremdver-

waltungsvertrag) vom 22.03.2022 als externe

gen, die die KVG für die Fondsgesellschaft trifft.

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Fondsgesellschaft bestellt worden. Als solche ist sie mit

Die KVG handelt bei der Verwaltung der Fondsge-

folgenden Aufgaben beauftragt:

sellschaft grundsätzlich nicht weisungsgebunden.
Gesetzlich zulässige Weisungsrechte der Fonds-

• Portfolioverwaltung (An- und Verkauf sowie
Bestandsverwaltung von Vermögensgegen-

gesellschaft sowie Zustimmungsvorbehalte der
Gesellschafterversammlung bleiben unberührt.

ständen)
• Risikomanagement

Die KVG hat sich verpflichtet, bei der Verwal-

• Administrative Tätigkeiten:

tung der Fondsgesellschaft die gesetzlichen Be-

• Beauftragung von rechtlichen Dienstleistungen

(einschließlich

stimmungen sowie behördlichen Anordnungen

gesetzlicher

(insbesondere Anordnungen und sonstige Äu-

Meldepflichten) sowie Dienstleistungen

ßerungen der BaFin), sowie die Regelungen des

der Fondsbuchhaltung und Rechnungs-

Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingun-

legung (einschließlich der Führung der

gen der Fondsgesellschaft einzuhalten.

Kapitalkonten für die Fondsgesellschaft)
• Bearbeitung von Kundenanfragen

Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, die Leistun-

• Feststellung des Nettoinventarwertes der

gen der KVG jederzeit zu überwachen und zu

Fondsgesellschaft sowie des Nettoinven-

überprüfen. Sie ist jedoch nicht befugt, über das

tarwertes je Anteil

verwaltete Vermögen zu verfügen oder diesbe-

• Beauftragung der Erstellung von Steuererklärungen für die Fondsgesellschaft
• Überwachung

der

Rechtsvorschriften
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Einhaltung

der

züglich Verpflichtungen einzugehen.

Weitere Einzelheiten zum Fremdverwaltungsver-

tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsge-

trag ergeben sich aus dem Kapitel 16.3.1, Ver-

mäßen Fortführung der Geschäfte verbleibt.

tragspartner und Verträge, Fremdverwaltungsvertrag.

5.4 Auslagerungen und übertragene
Dienstleistungen
5.2 Informationen zum Risikomanagement
Auslagerungen
Die KVG hat eine unabhängig von den operativen

Die KVG hat im Einklang mit § 36 KAGB die folgen-

Geschäftsbereichen

den Auslagerungen vorgenommen:

agierende

Risikomanage-

mentfunktion eingerichtet. Das Risikomanagement hat insbesondere zu gewährleisten, dass

Im Rahmen der Portfolioverwaltung wird die KVG

für jeden der von ihr verwalteten AIF die wesentli-

von der ubc Asset Management GmbH unter-

chen Risiken jederzeit erfasst, gemessen, gesteu-

stützt. Diese übernimmt die in Kapitel 16.3.3 be-

ert und überwacht werden können. Dabei orien-

schriebenen Aufgaben im Zusammenhang mit

tiert sie sich am jeweiligen Produktlebenszyklus

dem Erwerb, der laufenden Betreuung und der

des AIF.

Veräußerung der Zielunternehmen.

Der

am

ressierte

Erwerb
kann

Anlagegrenzen

einer

Beteiligung

Informationen
des

über

Risikomanagements,

Inte-

Dienstleistungen der Registertreuhand sowie

die

Unterstützungsdienstleistungen im Rahmen der

die

kollektiven Vermögensverwaltung wurden an

Risikomanagementmethoden und die jüngsten

die Deutsche Fondstreuhand GmbH ausgelagert.

Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der

Diese übernimmt folgende Aufgaben: Führung

wichtigsten Kategorien von Vermögensgegen-

des Anlegerregisters, Bearbeitung von Kunden-

ständen der Fondsgesellschaft verlangen. Er er-

anfragen, Versand der Anlegerkommunikation,

hält diese Informationen in schriftlicher oder

Liquiditätsausschüttungen, Ausgabe von Anteilen

elektronischer Form von der KVG.

an der Fondsgesellschaft und Führung von Aufzeichnungen.

5.3 Liquiditätsmanagement

Die Buchführung für die Fondsgesellschaft wurde
an die HTB Hanseatische Beratungsgesellschaft

Die KVG hat für die Fondsgesellschaft ein Liquidi-

mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgela-

tätsmanagementsystem eingerichtet, das die An-

gert.

forderungen nach § 30 KAGB und etwaiger weiterer einschlägiger Bestimmungen erfüllt und die

Die Erstellung des Verkaufsprospektes und der

Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähig-

wesentlichen Anlegerinformationen wurde an die

keit der Fondsgesellschaft zum Ziel hat. Durch die

HPI Consult GmbH ausgelagert.

Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen
wird der Liquiditätsbedarf der Fondsgesellschaft

Administrative Tätigkeiten aus den Bereichen

ermittelt. Sich abzeichnenden Liquiditätsdefiziten

Compliance, Interne Revision und Geldwäsche

kann so frühzeitig entgegengewirkt werden.

wurden an die VIVACIS Consulting GmbH ausgelagert.

Da eine Rückgabe von Anteilen an der Fondsgesellschaft während der Laufzeit nicht möglich

Die Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten und

ist, beschränkt sich das Liquiditätsmanagement

des Datenschutzbeauftragten wurde an die Secu-

darauf, jederzeit ausreichend liquide Mittel zur

rity Assist GmbH ausgelagert.

Bestreitung der laufenden Kosten der Fondsgesellschaft vorzuhalten. Auszahlungen an Anleger

Für die mit den Auslagerungen verbundenen In-

dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn

teressenkonflikte wird auf Kapitel 3, Risiken, Inte-

der Fondsgesellschaft eine ausreichende Liquidi-

ressenkonflikte, verwiesen.
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Dienstleistungen

Zentrales Element der Vergütungspolitik ist die

Die Fondsgesellschaft hat mit Vertriebsverein-

konsequente Ausrichtung des Vergütungssys-

barung vom 22.03.2022 die FineVest Solutions

tems an den strategischen Unternehmenszielen

GmbH mit dem nicht ausschließlichen Vertrieb

der KVG. Die KVG zahlt ihren Mitarbeitern auf al-

der Anteile an der Fondsgesellschaft beauftragt.

len Ebenen eine feste Vergütung, die monatlich

Die FineVest Solutions GmbH ist zur Einschaltung

anteilig an den jeweiligen Mitarbeiter ausgezahlt

von Untervertriebspartnern berechtigt. Zu Einzel-

wird; es können zudem zusätzliche variable Ver-

heiten wird auf Kapitel 16.3.4, Vertragspartner

gütungsbestandteile oder auch geldwerte Vor-

und Verträge, Vertriebsvereinbarung, verwiesen.

teile, zum Beispiel in Form eines Dienstwagens,
vereinbart werden. Die KVG trägt Sorge dafür,
dass bei der Gesamtvergütung die festen und die

5.5 Berufshaftungsrisiken

variablen Bestandteile in einem angemessenen
Verhältnis stehen. Dazu wird die fixe Vergütung

Um potenzielle Berufshaftungsrisiken aus ihrer

in einer ausreichenden Höhe gewählt und die

geschäftlichen Tätigkeit abzudecken, verfügt die

variable Vergütung derart gestaltet, dass auch

KVG über eine entsprechende Berufshaftpflicht-

ganz auf ihre Zahlung verzichtet werden könnte.

versicherung.

Die variable Vergütung vergütet nachhaltige Leistungen und vermeidet Anreize zur Eingehung unangemessener Risiken, sie wird zudem nur dann

5.6 Vergütungspolitik der KVG

ausgezahlt oder erworben, wenn sie angesichts
der Finanzlage der KVG insgesamt tragbar ist und

Die KVG hat für Mitarbeiter, die gemäß § 37

nach der Leistung des betreffenden Mitarbeiters

Abs. 1 Satz 1 KAGB als Risikoträger fungieren

gerechtfertigt ist. Die KVG hat aufgrund ihrer Grö-

bzw. für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen eine

ße bzw. der Größe der von ihr verwalteten Invest-

Vergütungspolitik festgelegt, die einem soliden

mentgesellschaften und der Komplexität ihrer

und wirksamen Risikomanagement entspricht,

Geschäfte derzeit von der Einrichtung eines Ver-

um den potenziell schädlichen Auswirkungen

gütungsausschusses abgesehen.

schlecht gestalteter Vergütungsstrukturen auf ein
solides Risikomanagement und auf die Risikobe-

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspo-

reitschaft von Einzelpersonen entgegenzuwirken.

litik der KVG sind auf der Internetseite www.htb-

Die Vergütungspolitik der KVG steht in Einklang

fondshaus.de/documents/Verguetungspolitik.pdf

mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten

veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung

und Interessen der KVG und der von ihr verwal-

der Berechnungsmethoden für Vergütungen und

teten Investmentvermögen sowie den Interessen

Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen

der Anleger dieser Investmentvermögen.

sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Anfrage stellt die KVG kosten-

Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter und Führungs-

los eine Papierversion der Internetseite zur Ver-

kräfte der KVG, deren berufliche Tätigkeit sich

fügung.

wesentlich auf die Risikoprofile der KVG oder auf
die Risikoprofile der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt, von der Vergütungspolitik betroffen. Dies umfasst die Geschäftsführer und Führungskräfte, Risikoträger, Mitarbeiter
mit Kontrollfunktionen sowie alle Mitarbeiter, die
eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer
sie sich in derselben Einkommensstufe befinden
wie die Führungskräfte und Risikoträger.
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5.7 Weitere von der KVG verwaltete
Investmentvermögen

• HTB Achte Immobilienportfolio

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung verwaltet

• HTB Neunte Immobilienportfolio

die KVG folgende weitere Investmentvermögen

geschlossene Investment UG

nach dem KAGB:

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG

• HTB Zehnte Immobilienportfolio
Publikums-AIF:

geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG

• HTB 6. Geschlossene Immobilieninvestment
Portfolio GmbH & Co. KG
• HTB 7. Geschlossene Immobilieninvestment
Portfolio GmbH & Co. KG
• HTB 8. Geschlossene Immobilieninvestment
Portfolio GmbH & Co. KG
• HTB 10. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG
• HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG
• HTB 12. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG
• HTB Strategische Handelsimmobilie Plus
Nr. 4 geschlossene Investment GmbH & Co.
KG
• DNL Prime Invest I. GmbH & Co.

• HTB Elfte Immobilienportfolio
geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
• HTB Zwölfte Immobilienportfolio
geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
• HTB Dreizehnte Immobilienportfolio
geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
• HTB Vierzehnte Immobilienportfolio
geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
• HTB Zweitmarkt Spezial Geschlossene
Immobilieninvestment GmbH & Co. KG
• HTB Immobilieninvestment Nr. 5
geschlossene GmbH & Co. KG

geschlossene Investment KG
• Silberlake Wohnen Fonds 20 geschlossene
Investment GmbH & Co. KG
Spezial-AIF:

5.8 Interessenkonflikte
Interessenkonflikte können immer dann entstehen, wenn Personen verschiedene Funktionen

• HTB Erste Immobilienportfolio

innehaben und für verschiedene Gesellschaften

geschlossene Investment UG

Entscheidungen treffen. Mögliche Interessenkon-

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

flikte sind in Kapitel 3, Risiken, Interessenkonflik-

• HTB Zweite Immobilienportfolio

te, beschrieben.

geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG

Die von der KVG erlassene Interessenkonflikt-

• HTB Dritte Immobilienportfolio

Richtlinie soll vermeiden, dass Interessenkonflik-

geschlossene Investment UG

te der Fondsgesellschaft und ihren Anlegern scha-

(haftungsbeschränkt) & Co. KG

den (siehe auch Kapitel 9.1, Faire Behandlung der

• HTB Vierte Immobilienportfolio

Anleger, Interessenkonflikt-Richtlinie).

geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
• HTB Fünfte Immobilienportfolio
geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
• HTB Sechste Immobilienportfolio
geschlossene Investment UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
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6. Verwahrstelle
Die KVG hat die BLS Verwahrstelle GmbH Wirt-

Vor dem Abschluss von Kauf- bzw. Beteiligungs-

schaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 20355

verträgen werden die jeweiligen Verträge sowie

Hamburg, Caffamacherreihe 8, als Verwahrstelle

die interne und/oder externe Bewertung der Ver-

für die Fondsgesellschaft bestellt. Deren Haupt-

wahrstelle zur Prüfung und Freigabe zugänglich

tätigkeit (Gesellschaftszweck) ist die für Wirt-

gemacht. Die Verwahrstelle prüft, ob die geplante

und

Investition in Übereinstimmung mit den Anlage-

berufsrechtlich zulässige Tätigkeit gemäß § 2 in

schaftsprüfungsgesellschaften

gesetzlich

bedingungen und dem Gesellschaftsvertrag steht

Verbindung mit § 43a (4) Wirtschaftsprüferord-

sowie die Bewertung der Beteiligung. Die KVG darf

nung. Handels- und Bankgeschäfte sind ausge-

die Investition erst nach Freigabe durch die Ver-

schlossen.

wahrstelle durchführen. Der Verkauf von Vermögensgegenständen bedarf ebenfalls der vorheri-

Die Verwahrstelle erbringt für die Fondsgesell-

gen Prüfung und Freigabe der entsprechenden

schaft sämtliche ihr gemäß dem KAGB, der Dele-

Verträge durch die Verwahrstelle. Im Rahmen der

gierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 sowie dem

Liquidation der Fondsgesellschaft prüft die Ver-

Verwahrstellenvertrag obliegende Aufgaben, ins-

wahrstelle die Auszahlungen an die Anleger. Dar-

besondere

über hinaus bedarf nach den Vorgaben des KAGB
die Anlage von Mitteln der Fondsgesellschaft in

• die Prüfung des Eigentums der Fondsgesell-

Bankguthaben sowie die Verfügung darüber der

schaft an den Vermögenswerten der Fonds-

Zustimmung der Verwahrstelle. Die Verwahrstelle

gesellschaft und die Führung von Aufzeich-

hat die Weisungen der KVG auszuführen, sofern

nungen über die Vermögenswerte, an denen

diese nicht gegen gesetzliche Vorschriften, den

die Fondsgesellschaft das Eigentum erwor-

Gesellschaftsvertrag oder die Anlagebedingun-

ben hat (Verwahraufgaben),

gen der Fondsgesellschaft verstoßen.

• die Sicherstellung, dass die Ausgabe von Anteilen an der Fondsgesellschaft sowie deren

Die Verwahrstelle hat keine der ihr obliegenden

Wertermittlung den Vorschriften des KAGB

Verwahrfunktionen auf einen Unterverwahrer

sowie denen der Anlagebedingungen und

übertragen. Weitere Einzelheiten zu der Beauf-

des Gesellschaftsvertrages entsprechen,

tragung der Verwahrstelle und dem Verwahrstel-

• die Sicherstellung, dass die Erträge der

lenvertrag ergeben sich aus dem Kapitel 16.3.2,

Fondsgesellschaft entsprechend den Bestim-

Vertragspartner und Verträge, Verwahrstellen-

mungen des KAGB sowie denen der Anlage-

vertrag.

bedingungen und des Gesellschaftsvertrages
verwendet werden,
• die Prüfung der Zahlungsströme der Fondsgesellschaft,
• die kontinuierliche Sicherstellung einer angemessenen und vertrags- sowie gesetzeskon-

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind keine sich aus den vorbeschriebenen Aufgaben der
Verwahrstelle oder der etwaigen Einschaltung
von Unterverwahrern ergebenden Interessenkonflikte bekannt.

formen Bewertung der Vermögenswerte,
• die Prüfung, ob die KVG und die Fondsge-

Auf Verlangen übermittelt die Fondsgesellschaft

sellschaft die geltenden Rechts- und Verwal-

den Anlegern Informationen auf dem neuesten

tungsvorschriften sowie Vertragsbedingun-

Stand zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu

gen der Fondsgesellschaft einhalten sowie

den Unterverwahrern sowie zu möglichen Inter-

• die Sicherstellung, dass bei Auszahlungen die

essenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätig-

Berechnung des durch die KVG mitgeteilten
Nettoertrages gemäß den vertraglichen und
rechtlichen Vorschriften erfolgt.
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keit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer.

7. Treuhänderin
Treuhänderin ist die Deutsche Fondstreuhand

auszuüben. Liegt keine Weisung des Anlegers vor,

GmbH mit Sitz in 28217 Bremen, An der Reeper-

so hat die Treuhänderin bei der Ausübung der

bahn 4 A. Aufgabe der Treuhänderin ist der treu-

Rechte für den Anleger die Sorgfalt eines ordentli-

händerische Erwerb und die treuhänderische

chen Kaufmannes anzuwenden und nach bestem

Verwaltung der von den Anlegern übernomme-

Wissen und Gewissen und im Sinne des Anlegers

nen Kommanditbeteiligungen an der Fondsgesell-

nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. Aus-

schaft für den jeweiligen Anleger.

zahlungen, die auf die Beteiligung der Anleger an
der Fondsgesellschaft entfallen, hat sie zeitnah an

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Treuhän-

die Anleger weiterzuleiten.

derin ist der Treuhandvertrag (siehe Anlagen).
Dieser regelt die wesentlichen Rechte und Pflich-

Auf Verlangen eines Anlegers ist sie verpflichtet,

ten der Treuhänderin. Der Treuhandvertrag wird

die für den Anleger gehaltene Beteiligung an der

durch Abgabe einer Beitrittserklärung durch den

Fondsgesellschaft auf diesen zu übertragen. In

jeweiligen Anleger und die Annahme dieser Bei-

diesem Fall tritt der Anleger als Direktkommandi-

trittserklärung durch die Treuhänderin und die

tist unmittelbar in die Gesellschafterstellung ein.

FineVest Solutions GmbH geschlossen.

In diesem Fall führt die Treuhänderin das Treuhandverhältnis als Verwaltungstreuhand fort. Die

Mit Abgabe der Beitrittserklärung beauftragt der

mit der eigenen Handelsregistereintragung eines

Anleger die Deutsche Fondstreuhand GmbH, für

Treugebers als Kommanditist entstehenden Kos-

ihn als Treuhänderin Kommanditanteile in Höhe

ten sind von diesem zu tragen.

des in der Beitrittserklärung angegebenen Betrages zu erwerben und treuhänderisch zu verwal-

Die Treuhänderin führt für alle Anleger ein Regis-

ten. Im Außenverhältnis hält die Treuhänderin

ter mit deren personen- und beteiligungsbezoge-

ihre Kommanditbeteiligung als einheitlichen Ge-

nen Daten (siehe § 10 des Treuhandvertrages).

sellschaftsanteil, im Innenverhältnis handelt sie

Jeder Anleger hat der Treuhänderin etwaige Än-

jedoch ausschließlich für Rechnung und auf Risiko

derungen dieser Daten unverzüglich schriftlich

des jeweiligen Anlegers.

mitzuteilen. Die Anleger sind verpflichtet, die

Die Treuhänderin vermittelt den Anlegern das

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der treu-

wirtschaftliche Eigentum an der Beteiligung an

händerisch gehaltenen oder verwalteten Kom-

der Fondsgesellschaft und übt für den Anleger

manditbeteiligung an der Fondsgesellschaft frei-

die Informations-, Stimm- und Kontrollrechte

zuhalten.

Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten und

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages und
des Treuhandvertrages aus. Sie erstattet den

Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte

Anlegern regelmäßig Bericht über die wesent-

Zeit geschlossen und endet spätestens, wenn

lichen Geschäftsvorfälle der Fondsgesellschaft

die Liquidation der Fondsgesellschaft vollständig

und informiert die Anleger über bevorstehende

beendet ist. Ein Recht zur ordentlichen Kündi-

Gesellschafterversammlungen und anstehende

gung besteht für die Anleger nicht. Unbeschadet

Gesellschafterbeschlüsse. Sie ist bevollmächtigt,

dessen endet die Vollrechtstreuhand, wenn der

alle aus der Kommanditbeteiligung folgenden

Anleger von der Treuhänderin die Herausgabe

Rechte und Pflichten auszuüben, soweit der An-

der für ihn gehaltenen Kommanditbeteiligung

leger diese nicht selbst ausübt. Vor Ausübung des

verlangt und hierdurch selbst in die Direktkom-

Stimmrechtes holt sie die Weisungen der Anle-

manditistenstellung eintritt. Bei Tod des Anlegers

ger ein. Sie ist berechtigt, ihr Stimmrecht je nach

oder bei Abtretung der Ansprüche aus dem Treu-

Weisung des einzelnen Anlegers unterschiedlich

handverhältnis im Rahmen von Schenkungen,
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entgeltlichen oder sonstigen Übertragungen wird
das Treuhandverhältnis grundsätzlich mit dem
Rechtsnachfolger fortgeführt. Die Treuhänderin
hat das Recht, den Treuhandvertrag jederzeit mit
einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines
Geschäftsjahres zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Für weitere Einzelheiten wird auf den Treuhandvertrag verwiesen.
Die Treuhänderin erhält für ihre Tätigkeiten, die
sie allen Anlegern einschließlich den Direktkommanditisten gegenüber erbringt, eine jährliche
Vergütung in Höhe von 0,2 % der in den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft beschriebenen
Bemessungsgrundlage (siehe Kapitel 12.1.2, Kosten, Laufende Vergütungen und Kosten), maximal
jedoch bezogen auf 100 Prozent des von den Anlegern gezeichneten (zugesagten) Kapitals.
Mögliche mit der Bestellung der Treuhänderin
verbundene Interessenkonflikte sind im Kapitel 3,
Risiken, Interessenkonflikte dargestellt.
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8. Profil des typischen Anlegers
Das vorliegende Beteiligungsangebot richtet sich

erhaften Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (zum

an Privatanleger, semiprofessionelle Anleger,

Beispiel Greencard) der genannten Staaten sind

professionelle Anleger sowie an geeignete Gegen-

bzw. über einen ähnlichen Status verfügen und/

parteien, die das Ziel der Vermögensbildung/-op-

oder in den USA, Kanada, Japan oder Australien

timierung verfolgen und die an den Ergebnissen

unbeschränkt steuerpflichtig sind.

aus der Beteiligung an den Zielunternehmen
aus dem Bereich Venture Capital bzw. an den Er-

Das vorliegende Beteiligungsangebot ist nicht

gebnissen aus deren Veräußerung partizipieren

geeignet für Anleger, die einen kurz- oder mittel-

möchten.

fristigen Anlagehorizont (von bis zu fünf Jahren)

Das Beteiligungsangebot ist nur für Anleger mit

anlage suchen oder die keinen vollständigen Ver-

einem langfristigen Anlagehorizont geeignet. Auf-

lust des eingesetzten Kapitals tragen können, die

grund der fehlenden Rückgabemöglichkeit der

Wert auf einen Kapitalschutz legen oder die ledig-

haben, die eine garantierte, verzinsliche Kapital-

Beteiligung muss der Anlagehorizont in jedem Fall

lich über Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen

für die maximale Laufzeit der Fondsgesellschaft

mit Finanzprodukten verfügen. Die verfügbare

(d. h. mindestens bis zum Ende der Grundlaufzeit

Liquidität der Fondsgesellschaft soll wieder an-

zum 31.12.2036 zzgl. weiterer drei Jahre, da eine

gelegt werden, Auszahlungen an die Anleger sind

entsprechende Verlängerung nach den Anlagebe-

erst in späteren Jahren der Laufzeit vorgesehen.

dingungen möglich ist) sowie zusätzlich während

Das Angebot ist daher nicht für Anleger geeignet

der sich danach anschließenden Liquidationspha-

ist, die während der Laufzeit der Fondsgesell-

se gegeben sein.

schaft regelmäßige Auszahlungen erwarten.

Der potenzielle Anleger muss einen finanziellen

Interessierten Anlegern wird empfohlen, eine

Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des ein-

fachkundige unabhängige Beratung (zum Beispiel

gesetzten Kapitals tragen können und darf keinen

durch einen Rechtsanwalt und/oder Steuerbera-

Wert auf einen Kapitalschutz legen (siehe Kapi-

ter) in Anspruch zu nehmen, um sich ein eigenes

tel 3, Risiken).

Bild über das Beteiligungsangebot zu machen.

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit
Finanzprodukten. Der Anleger sollte in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein.
Von der Beteiligung an der Fondsgesellschaft
sind natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften sowie andere Rechtsträger
ausgeschlossen, welche die US-amerikanische,
kanadische, japanische oder australische Staatsangehörigkeit haben bzw. nach US-amerikanischem, kanadischem, japanischem oder australischem Recht errichtet wurden und/oder in den
USA, Kanada, Japan oder Australien ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben und/oder Inhaber einer dau-
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9. Faire Behandlung der Anleger
Die KVG handelt bei der Wahrnehmung ihrer Auf-

einem AIF und dessen Anleger schaden. Darü-

gaben ausschließlich im Interesse der Anleger.

ber hinaus verfügt die KVG über geeignete auf-

Sie stellt sicher, dass alle Anleger fair behandelt

bau- und ablauforganisatorische Maßnahmen

werden. Es wird der Grundsatz der Gleichbehand-

zur Vermeidung von Interessenkonflikten, wie

lung verfolgt. Kein Investmentvermögen, Anleger

zum Beispiel Funktionstrennung und Trennung

oder keine Anlegergruppe wird zu Lasten anderer

von Verantwortlichkeiten sowie unabhängige Be-

bevorzugt behandelt. Die Entscheidungsprozesse

wertungen. Die Einhaltung der Interessenkonflikt-

und Strukturen der KVG sind dementsprechend

Richtlinie wird von der Compliance-Funktion der

gestaltet.

KVG sowie von deren interner Revision überprüft.

Der Gesellschaftsvertrag sieht mehrere Regelun-

nen Maßnahmen eine Beeinträchtigung der Inter-

Interessenkonflikte, bei denen trotz der getroffegen vor, um eine Gleichbehandlung der Anleger

essen der Anleger nicht mit hinreichender Sicher-

zu erreichen. Der Umfang der dem einzelnen An-

heit ausgeschlossen werden kann, werden den

leger zustehenden Stimmrechte sowie sein An-

Anlegern offengelegt.

teil am Liquidationserlös der Fondsgesellschaft
orientiert sich an der Höhe der Beteiligung des

Mögliche Interessenkonflikte sind im Kapitel 3,

jeweiligen Anlegers an der Fondsgesellschaft. Die

Risiken, Interessenkonflikte dargestellt.

gesellschaftsvertraglich geregelte Ergebnisverteilung soll außerdem dazu führen, dass alle Anleger mit ihren geleisteten Einzahlungen an den

9.2 Beschwerdemanagementsystem

Ergebnissen der Fondsgesellschaft partizipieren,
unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Beitritts. Bei der

Zur Unterstützung der fairen Behandlung von An-

Fondsgesellschaft existieren 2 Anteilklassen mit

legern hat die KVG ein Beschwerdemanagement-

unterschiedlichen Anlegerrechten. Für Einzelhei-

system eingerichtet, durch welches sichergestellt

ten wird auf Kapitel 11.2 verwiesen.

wird, dass Beschwerden der Anleger systematisch erfasst und innerhalb eines angemessenen
Zeitraumes bearbeitet werden.

9.1 Interessenkonflikt-Richtlinie
Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn sich
Handlungsmöglichkeiten

einer

tungsgesellschaft, einer relevanten Person oder

Zur außergerichtlichen Beilegung von verbrau-

einer mit ihr verbundenen Person nicht mit den

cherrechtlichen Streitigkeiten nach dem KAGB

redlichen Interessen eines AIF oder dessen Anle-

hat die BaFin eine Schlichtungsstelle eingerichtet.

gern vereinbaren lassen oder potenziell konflikt-

Diese ist mit zwei Schlichtern besetzt, die unab-

trächtige Interessen mehrerer AIF oder deren An-

hängig agieren und nicht an Weisungen gebun-

legern bestehen.

den sind. Die Adresse lautet:

Zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten hat die KVG
eine Interessenkonflikt-Richtlinie erlassen. Damit
soll vermieden werden, dass Interessenkonflikte
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9.3 Außergerichtliche Streitschlichtung

Kapitalverwal-

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat ZR 3
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon:

0228 4108-0

Telefax:

0228 4108-62299

E-Mail:

schlichtungsstelle@bafin.de

Internet:

www.bafin.de

Für die Beilegung von Streitigkeiten aus der Anwendung des Bürgerlichen Gesetzbuches in Bezug auf Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können Anleger unbeschadet ihres
Rechtes, die Gerichte anzurufen, die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank anrufen. Die
Adresse lautet:
Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt/Main
Telefon:

069 9566-3232

Telefax:

069 709090-9901

E-Mail:

schlichtung@bundesbank.de

Internet:

www.bundesbank.de
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10. Vermögensgegenstände
10.1 Anlageziele und Anlagepolitik
Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft

§ 262 Abs. 1 KAGB, wobei innerhalb der ersten

besteht in der Beteiligung an jungen und in-

18 Monate ab Beginn des Vertriebs eine Risi-

novativen Unternehmen, die dem Bereich

komischung nicht zu jedem Zeitpunkt gewähr-

„Venture Capital“ zuzuordnen sind („Zielun-

leistet ist.

ternehmen“), und dem Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios. Die Anlage-

Bei den Beteiligungen an Unternehmen han-

politik der Fondsgesellschaft besteht darin,

delt es sich um junge und innovative Unter-

sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die die-

nehmen, die dem Bereich „Venture Capital“

ser Anlagestrategie dienen.

zuzuordnen sind („Zielunternehmen“). Für die
Investition gelten die folgenden Investitions-

Anlageziel ist es, Erträge aus der Beteiligung

kriterien:

an den Zielunternehmen bzw. aus deren Veräußerung zu generieren. Liquidität, die der

1. Mindestens 70 % des investierten Kapitals

Fondsgesellschaft aus Auszahlungen der Ziel-

werden unmittelbar oder mittelbar in Ziel-

unternehmen oder deren Veräußerung zu-

unternehmen angelegt, die folgende Krite-

fließt, soll erneut investiert werden. Auszah-

rien erfüllen:

lungen an die Anleger sind erst zum Ende der
Laufzeit der Fondsgesellschaft vorgesehen.

a. Sie sind in einer Branche aus dem Bereich CyberSecurity („CyberTech“) oder
aus

10.2 Erwerbbare Vermögensgegenstände,
Anlagegrenzen

dem

Bereich

Finanztechnologie

(„FinTech“) tätig. In den Bereich CyberTech fallen Unternehmen, die sich auf
die Erstellung softwarebasierter Sicher-

Bei den nach den Anlagebedingungen erwerb-

heitslösungen und -produkte zur Analy-

baren Vermögensgegenständen handelt es

se, Vereitelung, Abwehr und Prävention

sich um Beteiligungen an Unternehmen, die

von Cyberattacken fokussieren. In den

nicht zum Handel an einer Börse zugelassen

Bereich FinTech fallen Unternehmen,

oder in einen organisierten Markt einbezogen

die mit Hilfe innovativer, disruptiver

sind. Darüber hinaus darf die Fondsgesell-

Technologien

schaft Gelddarlehen nach Maßgabe des § 261

spezialisierte, digitale Dienstleistungen

Abs. 1 Nr. 8 KAGB vergeben und in Vermögens-

im Bereich Finanzen erbringen oder ent-

gegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben)

sprechende Produkte anbieten. Es soll in

investieren. Finanzinstrumente, die nach § 81

alle fünf Bereiche (Banking, Insurance,

Abs. 1 Nr. 1 KAGB in Verbindung mit Art. 88 der

Lending, Payment und Trading & Inves-

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in

ting) des FinTech-Marktes investiert wer-

Verwahrung genommen werden können, dür-

den.

fen nicht angekauft werden.

und

Softwarelösungen

b. Sie haben einen Jahresumsatz von maximal EUR 100 Mio. (maßgeblich ist der

Die Fondsgesellschaft wird unmittelbar oder

Umsatz in dem letzten vollständigen Ge-

mittelbar über Zweckgesellschaften in die

schäftsjahr vor dem Erwerb).

genannten

Vermögensgegenstände

inves-

tieren. Die Anlage erfolgt unter Einhaltung
des Grundsatzes der Risikomischung i. S. d.
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2. 100 % der unmittelbar oder mittelbar er-

und Unternehmensführung, deren Eintreten tat-

worbenen Zielunternehmen haben ihren

sächlich oder potenziell negative Auswirkungen

Sitz in Europa. Dabei haben mindestens

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

60 % der unmittelbar oder mittelbar er-

Fondsgesellschaft haben kann. Die KVG prüft im

worbenen Zielunternehmen ihren Sitz in

Rahmen des Ankaufsprozesses der Zielunterneh-

Deutschland oder Österreich.

men das Bestehen etwaiger Nachhaltigkeitsrisiken. Die Ergebnisse werden bei der Investitions-

3. In ein Zielunternehmen muss jeweils min-

entscheidung berücksichtigt.

destens ein Betrag in Höhe von EUR 200.000
und es darf maximal ein Betrag in Höhe von

Da die Zielunternehmen noch nicht feststehen,

EUR 15.000.000 investiert werden.

können noch keine Angaben zu konkreten Ergebnissen der Bewertung der zu erwartenden

4. Maximal 30 % des aggregierten eingebrach-

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die

ten Kapitals und des noch nicht eingefor-

Rendite der Fondsgesellschaft gemacht werden.

derten zugesagten Kapitals der Fondsgesell-

Es wird davon ausgegangen, dass sich aus Nach-

schaft werden in Gelddarlehen investiert.

haltigkeitsrisiken keine wesentlichen nachteiligen

Die vorgenannten Anlagegrenzen müssen spä-

schaft ergeben. Darüber hinaus werden Nachhal-

testens am 31.03.2025 erfüllt sein.

tigkeitsrisiken vom Risikomanagement der KVG

Auswirkungen auf die Rendite der Fondsgesell-

berücksichtigt.
Die Fondsgesellschaft kann ausnahmsweise Anteile an börsennotierten Kapitalgesell-

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden In-

schaften halten, wenn die Börsennotierung

vestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien

der Anteile eines Zielunternehmens nach dem

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Anteilserwerb durch die Fondsgesellschaft
erfolgt und die betreffenden Anteile im Anschluss an die Börsennotierung und nach Ablauf eventueller Veräußerungsbeschränkun-

10.3 Änderung der Anlagestrategie oder
der Anlagepolitik

gen veräußert werden sollen.
Eine Änderung der Anlagestrategie oder der AnDie Fondsgesellschaft kann für einen Zeit-

lagepolitik der Fondsgesellschaft ist nur durch

raum von bis zu zwölf Monaten bis zu 100 %

Gesellschafterbeschluss (Änderung der Anlage-

des Investmentvermögens in Bankguthaben

bedingungen) möglich. Eine Änderung der Anla-

halten, um es entsprechend der Anlagestra-

gebedingungen bedarf der Genehmigung durch

tegie erneut zu investieren. Die Dauer kann

die BaFin. Ist die Änderung der Anlagebedingun-

durch Beschluss der Gesellschafter mit 75 %

gen nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen

der abgegebenen Stimmen um weitere zwölf

vereinbar oder führt diese zu einer Änderung der

Monate verlängert werden.

Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte, so
ist hierfür eine qualifizierte Mehrheit der Anleger,

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht

die mindestens zwei Drittel des Kommanditkapi-

noch nicht fest, in welche konkreten Zielun-

tals auf sich vereinigen, notwendig. Hierfür hat

ternehmen die Fondsgesellschaft investieren

die KVG die Anleger über die geplante und von

wird. Die KVG entscheidet unter Beachtung

der BaFin genehmigte Änderung der Anlagebe-

der Regelungen in den Anlagebedingungen

dingungen und ihre Hintergründe mittels eines

darüber, welche konkreten Zielunternehmen

dauerhaften Datenträgers zu informieren und

erworben werden.

den Anlegern eine Frist von drei Monaten für die
Entscheidungsfindung einzuräumen. Die Treu-

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

händerin darf ihr Stimmrecht nur nach vorheriger

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Be-

Weisung durch die Treugeber ausüben.

dingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales
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Die KVG veröffentlicht eine Änderung der An-

über dem Krisenjahr 2020 zumindest temporär

lagebedingungen sowie den Zeitpunkt ihres In-

erholen. Das verarbeitende Gewerbe steigerte

krafttretens im Bundesanzeiger und auf ihrer

seine preisbereinigte Bruttowertschöpfung um

Internetseite (www.htb-fondshaus.de). Sofern die

4,4 %, während büroaffine Dienstleistungsberei-

Änderung der Anlagebedingungen nicht mit den

che (z. B. Forschung und Entwicklung, Rechts- und

bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar ist oder

Steuerberater sowie Ingenieurbüros) um 5,4 %

zu einer Änderung der Kosten oder der wesent-

zulegen konnten. Der vom Statistischen Bun-

lichen Anlegerrechte führt, übermittelt die KVG

desamt zusammengefasste Wirtschaftsbereich

den Anlegern diese Informationen zusätzlich auf

„Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ verzeichne-

einem dauerhaften Datenträger. Die Änderung

te immerhin noch eine positive Veränderung von

tritt frühestens einen Tag nach Veröffentlichung

3,0 % gegenüber dem Jahr 2020. Dadurch, dass

der Änderung im Bundesanzeiger in Kraft.

das Baugewerbe nahezu schadlos durch das erste Pandemiejahr gekommen war, blieb es im Jahr

10.4 Beschreibung des für die Anlageobjekte relevanten Marktes

hezu auf dem 2020er Level.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Vergleicht man einzelne Wertschöpfungsdaten

in Deutschland

des Jahres 2021 mit dem Vorkrisenniveau 2019,

Das

weltweite

Pandemie-Geschehen

2021 mit einem leichten Rückgang von 0,4 % na-

hatte

fällt auf, dass insbesondere die sonstigen Dienst-

Deutschland im Jahr 2021 fest im Griff. Trotz der

leister, zu denen u. a. Sport, Kultur und Unterhal-

Widrigkeiten infolge von Lockdowns, Beschrän-

tung sowie die Kreativwirtschaft gezählt werden,

kungen sowie Liefer- und Materialengpässen

knapp 10 % unterhalb der damaligen Werte lie-

konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem

gen und damit sehr stark von der Corona-Pan-

drastischen Einbruch des Vorjahres, in dem erst-

demie und deren Auswirkungen betroffen sind.

mals seit 2009 kein Wachstum, sondern ein Rück-

Positiv festzuhalten ist, dass der Einzelhandel

gang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um rund

ersten Schätzungen zufolge im Jahr 2021 einen

4,6 % zu verzeichnen war, dennoch etwas erho-

neuen Rekordumsatz einfahren konnte und sich

len. Laut ersten amtlichen Schätzungen des Sta-

die Lage in der Industrie, die insbesondere in der

tistischen Bundesamts ist das BIP um 2,7 % ge-

ersten Jahreshälfte durch Lieferengpässe bei Vor-

wachsen.1 Gleichwohl fiel die Steigerung niedriger

leistungsgütern und Rohstoffen gebremst wor-

aus, als ursprünglich von der Bundesregierung

den war, zum Ende des Jahres hin stabilisieren

und Ökonomen prognostiziert. Diese nahmen

konnte.

ein Wachstum zwischen 3,5 % und 4,0 % an.2 Der
Grund dieser Abweichung liegt in u. a. in einem

Erbracht wurde die Wirtschaftsleistung im Jahr

äußerst schwachen vierten Quartal 2021, in dem

2021 von durchschnittlich knapp 45 Mio. Erwerbs-

die Wirtschaftsleistung gegenüber dem dritten

tätigen. Bezogen auf die potenziellen Arbeitneh-

Quartal 2021 preis-, saison- und kalenderberei-

mer entspricht dies einer Arbeitslosenquote von

nigt um 0,7 % gesunken ist. Die vierte Corona-

5,7 %. Wenngleich dies ein leichter Rückgang

Welle mit erheblichen Einschränkungen zur Ein-

gegenüber dem Vorjahr (5,9 %) ist, wurde festge-

dämmung des Infektionsgeschehenes war dafür

stellt, dass viele Erwerbstätige teils pandemiebe-

verantwortlich und belastete u. a. den Einzelhan-

dingt in anderen Wirtschaftsbereichen als zuvor

del und das Gastgewerbe.3

arbeiteten. So erzielten die Sparten „Öffentliche
Dienstleistung“, „Erziehung“, „Information“ oder

Insgesamt gesehen konnten sich fast alle Wirt-

„Kommunikation“ sowie das Baugewerbe Be-

schaftsbereiche im Jahresverlauf 2021 gegen-

schäftigungsgewinne zwischen 1,2 % und 2,4 %

л https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2022/20220114-die-wirtschaftliche-la-

ge-in-deutschland-im-januar-2022.html

м https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/konjunkturprognose-2021.html
н https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_039_811.html
о https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_020_811.html
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zulasten von „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“

andauern wird und welche weitreichenden Fol-

(-1,8 %).4

gen er haben wird.

Nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr

Anlageklasse Wagniskapital (Private Equity/

blieben die preisbereinigten privaten Konsum-

Venture Capital)

ausgaben, während der öffentliche Haushalt im

Wagniskapital bezeichnet im engeren Sinne Kapi-

Jahr 2021 ca. 3,4 % höhere Konsumausgaben

talbeteiligungen an vorwiegend jungen, technolo-

verzeichnete. Die Gelder wurden u. a. für die

gisch innovativen und nicht an der Börse notierten

Beschaffung

Coro-

Unternehmen kleiner und mittlerer Größe, denen

na-Impfstoffen und den Betrieb von Test- und

von

Antigen-Schnelltests,

trotz geringer laufender Ertragskraft ein hinrei-

Impfzentren verwendet.

chend großes Wachstumspotenzial beigemessen

5

wird. Das von vornherein zeitlich auf bestimmte
Beim Blick auf die Verbraucherpreise, die im Jah-

Entwicklungsphasen begrenzte Engagement der

resdurchschnitt um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr

auf solche Wagnisfinanzierungen spezialisierten

gestiegen sind, fällt auf, dass insbesondere in der

Kapitalgeber ist auf den Wertzuwachs der Zielun-

zweiten Jahreshälfte 2021 bedingt durch teilweise

ternehmen ausgerichtet, der zum Zeitpunkt des

rasant steigende Energiepreise sowie Liefereng-

Ausstiegs den realisierbaren Investitionsertrag

pässe die Inflationsraten nach oben geschnellt

bestimmt. Beteiligungsgesellschaften stellen den

sind. Experten erwarten für das Jahr 2022, insbe-

Jungunternehmen nicht nur Eigenkapital, son-

sondere ab dem zweiten Quartal, in Abhängigkeit

dern auch umfangreiches Managementwissen

eines Post-Covid-Szenarios weiteres Wirtschafts-

und sonstige Beratungsleistungen zur Verfügung.

wachstum durch Auf- und Nachholeffekte. Der

Der Transfer unternehmerischen Know-hows ist

6

geldpolitische Kurs der Europäischen Zentralbank

dabei grundsätzlich Bestandteil eines Venture-

bleibt weiterhin expansiv ausgerichtet und sorgt

Capital-Engagements, da ihm erfahrungsgemäß

so für sehr günstige Finanzierungskonditionen an

eine maßgebliche Rolle für den Firmenerfolg zu-

den Finanzmärkten.7 Dies wird sich einigen Ana-

kommt.

lysten zufolge kurz- bis mittelfristig auch nicht ändern, was zur Folge hat, dass sowohl bei privaten

Innovative Gründungen halten langfristig die

als auch institutionellen Investoren das Interesse

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirt-

an Wagniskapital (Private Equity/Venture Capital)

schaft aufrecht. Neben guten Ideen und Teams

als Zielanlageklasse hoch bleiben wird, zumal

benötigen Start-ups auch entsprechendes Kapi-

nach wie vor sehr viel Liquidität im Markt vorhan-

tal. Venture Capital (VC), als Teilsegment von Pri-

den ist, die nach Investmentmöglichkeiten sucht.

vate Equity (außerbörsliches Eigenkapital), spielt

Gleichwohl bleibt abzuwarten, ob und inwieweit

für Gründer eine immer größere Rolle.9 Im inter-

die Europäische Zentralbank im weiteren Verlauf

nationalen Vergleich ist das deutsche Marktvolu-

des Jahres 2022 ihren geldpolitischen Kurs bei-

men von Venture Capital jedoch relativ niedrig,

behält oder angesichts hoher Inflationsraten im

obwohl die Innovationskraft in Deutschland über-

Euroraum eine Zinswende einleitet.8

durchschnittlich ist und Deutschland den vierten

Ende Februar 2022 eskalierte der Konflikt zwi-

2021 belegt.10

Platz des aktuellen Bloomberg-Innovationsindex
schen Russland und der Ukraine mit dem russischen Überfall auf das ukrainische Staatsgebiet.

Die prägenden Faktoren für die Marktentwicklung

Es bleibt abzuwarten, wie lange dieser Krieg noch

in der Anlageklasse Private Equity/Venture Capital
waren in den letzten Jahren der konstant wachsende Zufluss von Kapital in dieser Anlageklas-

п https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_020_811.html
р https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/01/PD22_025_611.html
с CBRE Real Estate Market Outlook 2022
т https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220203~90fbe94662.de.html
у https://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/venture-capital/
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1089357/umfrage/innovativste-laender-der-welt-nach-dem-bloomberg¹⁰

innovation-index/
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se, das Rekordniveau an zur Verfügung stehen-

insbesondere bei innovativen Technologieunter-

dem, anlagesuchendem Kapital und der Anstieg

nehmen der Fall, die den digitalen Wandel begleiten

der Kaufpreise für attraktive Zielunternehmen.

und gestalten.

Grundlage hierfür war das Streben von Investoren nach attraktiven Rendite-Risiko-Profilen im

Finanztechnologie („FinTech“)

Niedrigzinsumfeld.

Der Bankensektor hat sich in den letzten Jahren

Das Investitions-Volumen im globalen Venture-

sierung der strukturelle Wandel und neue Regu-

radikal verändert. Grund sind neben der DigitaliCapital-Markt hat sich von 335 Mrd. USD im Jahr

larien. Immer mehr Geldgeschäfte funktionieren

2020 auf 643 Mrd. USD in 2021 annähernd ver-

per Mausklick: Wer einen Kredit möchte oder

doppelt.11 Zieht man die Schwerpunkte der Coro-

Geld anlegen will, geht häufig nicht mehr an einen

na-Hilfs-Programme zusätzlich in Betracht, so ist

Bankschalter, sondern ins Internet. Diesen Trend

klar, dass weiter signifikante Mittel in den Ven-

haben FinTechs für sich entdeckt und bieten ih-

ture-Capital-Markt fließen werden. Erfahrungs-

ren Kunden genau das, was diese sich wünschen.

gemäß folgen dabei die Privatinvestitionen mit

FinTechs sind junge, webbasierte Unternehmen,

einem Vielfachen der anfänglichen öffentlichen

die im Zuge der Digitalisierung durch ihren kun-

Mittel.

denbezogenen mobilen Service und die Nutzung
neuer digitaler Technologien bestehende Finanz-

Schaut man in die industrielle Aufteilung der Ven-

dienstleistungen beeinflussen. In Deutschland

ture-Capital-Investitionen, so fließt ein Großteil

geht man von mehr als 600 FinTechs aus, wobei

aller Venture-Capital-Investitionen in die Finanz-

diese im Wesentlichen in Berlin, München, Ham-

industrie („FinTech-Markt“).12 Banken und Ver-

burg und Frankfurt angesiedelt sind.13

sicherungen haben ein virtuelles Gut, das sich
digital abbilden lässt. Dieses verbunden mit dem

Der FinTech-Markt besteht im Wesentlichen aus

Potential für Produktinnovationen, Kostenerspar-

den fünf Bereichen Banking, Insurance, Len-

nissen und mehr Kundennähe sind Argumente,

ding, Payment und Trading & Investing. Banking

die diesen Trend noch viele Jahre tragen könnten.

umfasst eine mobile Kontoführung ohne Bankschalter, bei der die Kundenbedürfnisse nach

Indikator für erfolgreiche Venture-Capital-Investments

individueller, schneller und unkomplizierter Fi-

ist die zunehmende Anzahl von „Unicorns“, das heißt

nanzverwaltung bedient werden. Im Versiche-

mit mehr als 1 Mrd. USD bewertete technologiegetra-

rungsbereich (Insurance) stehen faire, einfache

gene Neugründungen. Bekannte Aushängeschilder

und kundenorientierte Versicherungsmodelle im

sind Revolut, Stripe, N26 oder Mambu.

Vordergrund. Unter Lending versteht man den
Online-Vergleich flexibler Ratenkredite und die

Neben den industriellen Schwerpunkten findet ein

Vergabe von Privatkrediten außerhalb eines Fi-

permanenter Wettkampf um die wichtigsten quer-

nanzinstitutes. Payment beschäftigt sich mit neu-

schnittlichen Themen statt. Entscheidend für deren

en Bezahlmodellen, die geringe Transaktionskos-

mittelfristige Bedeutung sind die Relevanz für das

ten und eine einfache Abwicklung versprechen.

Geschäftsmodell genauso wie die Sicherheit und

Hinter Trading & Investing steckt eine mobile Ver-

der Reifegrad einer Technologie. Daher ist bei der

waltung von Anlagedepots und die Optimierung

Auswahl von Private Equity/Venture-Capital-Invest-

der persönlichen Investitionsstrategien durch

ments eine Fokussierung auf Unternehmen gebo-

Austausch mit Experten.14

ten, die ein hohes Umsatzwachstum und damit verbundenes Wertschöpfungspotenzial auch bei einer

Aufgrund von Innovationen und ihren häufig

flachen Wirtschaftsentwicklung aufweisen. Dies ist

disruptiven Technologien haben sich FinTechs

 https://news.crunchbase.com/news/global-vc-funding-unicorns-2021-monthly-recap/
¹¹
 https://news.crunchbase.com/news/fintech-startup-vc-forecast-2022/
¹²
 https://www.startbase.de/downloads/fintech-report/2021/fintech-report.pdf
¹³
 https://blog.starfinanz.de/fintech-markt-informationen/
¹⁴
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im Zuge der Digitalisierung zu einem wichtigen

2019 mit rd. 100 Mrd. EUR.17 Durch die fortschrei-

Einflussfaktor für das Bankgeschäft insgesamt

tende Digitalisierung wird der Fokus der Angreifer

entwickelt. Der Grund für das Wachstum der

breiter und immer mehr Lebensbereiche sind be-

FinTech-Szene liegt am Fokus ihrer Anwendun-

troffen. Schlagzeilen über Angriffe auf Atomkraft-

gen: FinTechs bieten veränderte Nutzererfah-

werke, Millionen gehackter Router, Daten-Leaks

rungen. Dabei werden als Vorbilder für digitale

internationaler Firmen oder Crypto-Trojaner sind

Anwendungen oft Google, Amazon, Apple sowie

heutzutage fast täglich in den Nachrichten. Cyber

Start-ups gesehen. Laut einer Studie von Ernst &

Security ist somit ein Querschnittsthema und er-

Young liegt hier auch die Ursache, warum Nutzer

möglicht zahlreiche innovative Geschäftsmodelle

FinTech-Lösungen annehmen: In Bezug auf Digi-

und viele Chancen für innovative Gründer.

talisierung erwarten Kunden von ihren Banken
vor allem Sicherheit sowie Bedienungsfreundlichkeit.

15

Prognosen zufolge wird der globale Markt für
Cyber Security für 2021 auf 217,9 Mrd. USD geschätzt und soll danach jährlich um 9,7 % wach-

Vor diesem Hintergrund haben sich auch die In-

sen (Compound Annual Growth Rate).18 Konkret

vestitionen in entsprechende Finanztechnologie-

sollen gemäß Berechnungen von Marktforschern

Unternehmen in den letzten Jahren sukzessive

in Deutschland im Jahr 2021 für IT-Sicherheit rund

erhöht. Deren Bewertung kann inzwischen im

6,2 Mrd. EUR umgesetzt worden sein.19 Die stei-

Einzelfall die Marke von einer Milliarde USD über-

gende Relevanz von Cyber Security wird auch bei

springen. Ein solches Unternehmen wird als so-

der Betrachtung der Investitionen deutlich. 2018

genanntes „Einhorn“ bezeichnet. Seit 2012 sind

wurden bereits rund 5,9 Mrd. USD weltweit in

in insgesamt 1.076 Finanzierungsrunden über

Cyber Security Unternehmen investiert. Davon

10 Mrd. Euro Venture Capital (VC) in FinTech-

jedoch nur ein geringer Teil in Europa. Die Her-

Startups geflossen.16

ausforderung, der sich die europäische Daten-

Die virtuellen Güter und Dienstleistungen von

fehlende Spitzenforschung anzukurbeln oder

Banken und Versicherungen lassen sich hervor-

dass Unternehmensgründer keine ausreichen-

ragend digital abbilden. Darüber hinaus besteht

den Ideen für Innovationen haben. Vielmehr fehlt

Potential für Produktinnovationen, Kostenerspar-

es an Venture-Capital-Investoren, die über die

nisse und einen stärkeren Kundenbezug. Diese

notwendige technologische Expertise, Erfahrung

Argumente werden nach Einschätzung der KVG

sowie über ein weltweites Netzwerk verfügen.

sicherheitslandschaft zu stellen hat, ist nicht, die

den Trend des FinTech-Marktes noch viele Jahre
tragen und sicherlich noch viele etablierte Ge-

Immer mehr mobile Geräte werden über Konnek-

schäftsmodelle des Finanzwesens angreifen. Die

tivität verfügen und über Software betrieben wer-

zukünftige Entwicklung des FinTech-Marktes ist

den, die vor Cyberangriffen geschützt werden müs-

jedoch nicht sicher vorhersagbar. Daher sind Ab-

sen, während durch die zunehmende Konnektivität

weichungen von den positiven Einschätzungen

auch das Schadenspotential wächst, sollte ein Cy-

möglich.

berangriff gelingen. Durch die Dichte sensibler Daten in der Finanzindustrie ist Cyber Security absolut

Cyber Security („CyberTech“)

obligatorisch im FinTech-Bereich. In diesem Kontext

Cyber Security ist im Zeitalter der Digitalisierung

ist 2021 ein Rekordjahr für Cyber Security-Inves-

von entscheidender Bedeutung. Prognosen besa-

titionen im FinTech-Bereich, welches ein enormes

gen, dass der Schaden durch Cyberattacken auf

Wachstum seit 2018 verzeichnet. Die Kombination

>200 Mrd. EUR im Jahr 2021 anwachsen wird, eine

von besonderer Kompetenz im FinTech-Bereich und

Verdoppelung der Schadensumme aus dem Jahr

der Querschnittskompetenz Cyber Security stellt

 https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/de_de/news/2021/01/ey-digital-banking-2020.pdf
¹⁵
 https://www.comdirect.de/cms/ueberuns/de/presse/comdirect-studie-fintech-zweiter-fruehling.html
¹⁶
 https://www.bitkom.org/sites/default/files/2021-08/bitkom-slides-wirtschaftsschutz-cybercrime-05-08-2021.pdf
¹⁷
 https://www.statista.com/statistics/595182/worldwide-security-as-a-service-market-size/
¹⁸
 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Markt-fuer-IT-Sicherheit-bricht-Umsatzrekord
¹⁹
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ein entscheidendes Wertschöpfungspotential dar.

Die FineVest Solutions GmbH ist als Exklusivver-

Sie ermöglicht es, versteckte Synergien und Netz-

trieb beauftragt. Sie ist ein innovativer digitaler

werkeffekte auszuschöpfen, die das intrinsische

Vertrieb für Fondsprodukte. Ziel der FineVest So-

Wachstum von Portfoliounternehmen ergänzen.

lutions GmbH ist es, potenziellen Anlegern eine
zuverlässige und kompetente Betreuung im An-

10.5 Beschreibung der Projektpartner

lageprozess zu bieten. Sie ist durch Dr. Udo Bröskamp als Geschäftsführer vertreten. Unterstützt

ubc Asset Management GmbH

wird Herr Bröskamp von einem sehr erfahrenen

als Asset-Manager

Team aus Experten für den Finanzvertrieb.

Die ubc Asset Management GmbH ist damit beauftragt, zielgerichtet Beteiligungsmöglichkeiten
für die Fondsgesellschaft zu finden, die jeweiligen

10.6 Finanzierung

Geschäftsmodelle der Zielunternehmen zu bewerten und im Rahmen einer tiefgreifenden Due

Die Aufnahme von Krediten und die Belastung

Diligence die Werthaltigkeit der Zielunternehmen

von Vermögensgegenständen der Fondsgesell-

festzustellen. Sie schlägt die Investitionen vor,

schaft sowie die Abtretung und Belastung von

welche dann durch die KVG durchgeführt werden,

Forderungen auf Rechtsverhältnisse, die sich auf

wobei die letztendliche Entscheidungsbefugnis

diese Vermögensgegenstände beziehen, sind bis

bei der KVG liegt. Nach Investition in diese Ziel-

zur Höhe von 50 % des aggregierten eingebrach-

unternehmen ist ubc Asset Management für die

ten Kapitals und noch nicht eingeforderten zuge-

laufende Betreuung verantwortlich mit dem Ziel

sagten Kapitals der Fondsgesellschaft, berechnet

einer positiven Entwicklung und Wertsteigerung

auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug

in der Folge. Ferner führt die ubc Asset Manage-

sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern

ment GmbH fortlaufende Analysen in Bezug auf

getragener Gebühren, Kosten und Aufwendun-

die Branche, den Wettbewerb sowie der Techno-

gen für Anlagen zur Verfügung stehen, zulässig,

logie durch und koordiniert den Verkaufs-Prozess

wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirt-

im Exit-Fall.

schaftsführung vereinbar ist, die Bedingungen
der Kreditaufnahme marktüblich sind und die

Geleitet wird die ubc Asset Management GmbH

Verwahrstelle zustimmt.

von Dr. Udo Bröskamp als Geschäftsführer. Dr.
Udo Bröskamp ist bereits Managing Partner eines

Durch den Einsatz von Fremdkapital erhöht sich

early-stage Venture Capital Fonds, der in Start-ups

der Investitionsgrad der Fondsgesellschaft. Der

aus fünf Clustern, u. a. im Bereiche FinTech, In-

damit verbundene Hebeleffekt (Leverage-Effekt)

surTech und Cyber Security, investiert. Der Fokus

sowie die damit einhergehenden Risiken sind in

liegt hierbei im Aufbau von Ökosystemen, die wie-

Kapitel 3, Risiken, beschrieben.

derum hohe gegenseitige Synergien aufweisen.
Mit aktiver Einbringung von Industrieerfahrung

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnah-

aus dem Investorenkreis sowie Gewinnung von

me und die Belastung gelten nicht während der

Executives für die aktive Mitarbeit in den Start-

Dauer des erstmaligen Vertriebs der Fondsgesell-

ups wird ein aktiver Asset Management Ansatz

schaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von

verfolgt. Als ehemaliger Partner bei der Boston

18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

Consulting Group und ehemaliger Global Head
of Financial Services hat Dr. Bröskamp weit mehr

Sicherheiten werden den finanzierenden Ban-

als 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, verfügt

ken voraussichtlich im marktüblichen Rahmen

über ein internationales Netzwerk von Know-how

gewährt. Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

Trägern und ist Experte in der Durchführung von

lung noch keine Fremdfinanzierungen existieren

Unternehmenstransaktionen sowie der Unter-

und daher auch noch keine Sicherheiten gewährt

nehmensbewertung.
FineVest Solutions GmbH
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wurden, können keinen Angaben zur Art und zum
Umfang von Sicherheiten sowie deren Wiederverwendung gemacht werden.

10.7 Derivate
Die Fondsgesellschaft wird keine Derivate einsetzen.

10.8 Techniken und Instrumente
zur Verwaltung der Fondsgesellschaft
Zu den Techniken und Instrumenten, von denen
bei der Verwaltung der Fondsgesellschaft Gebrauch gemacht werden kann, gehören die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement der
KVG. Darüber hinaus kann die KVG Fremdkapital
zur Finanzierung der zu erwerbenden Zielunternehmen einsetzen. Die KVG setzt bei der Verwaltung der Fondsgesellschaft keine Derivate ein und
schließt keine Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte ab. Weiterhin führt sie keine Leerverkäufe durch.
Hinsichtlich

der

mit

den

Techniken

und

Instrumenten, von denen bei der Verwaltung der
Fondsgesellschaft Gebrauch gemacht werden
kann, verbundenen Risiken, Interessenkonflikte
und Auswirkungen auf die Wertentwicklung der
Fondsgesellschaft wird auf die Ausführungen im
Kapitel 3, Risiken, verwiesen.

10.9 Primebroker
Es bestehen keine Vereinbarungen mit einem

Primebroker,

sodass

Angaben

gemäß

§ 165 Abs. 7 KAGB entfallen.
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11. Anteile
11.1 Ausgabe, Rücknahme, Umtausch
von Anteilen

i. V. m. § 96 Abs. 1 KAGB gebildet, die sich bezüglich der Einzahlungsart unterscheiden. Die Anleger können beim Beitritt zur Fondsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, ihr Eigenka-

zwischen den zwei Anteilklassen wählen. Alle An-

pital durch die Ausgabe von mittelbaren Beteili-

teile einer Anteilklasse haben die gleichen Aus-

gungen an der Fondsgesellschaft um TEUR 24.997

stattungsmerkmale.

einmalig oder in Teilbeträgen auf TEUR 25.000 zu
erhöhen. Eine Erhöhung auf bis zu TEUR 100.000

Anteilklasse 1 (Einmalzahler)

ist zulässig. Die persönlich haftende Gesellschaf-

Für die Anteilklasse beträgt die Mindestbetei-

terin ist berechtigt, die Fondsgesellschaft bei Er-

ligungssumme EUR 20.000. Eine über die Min-

reichen eines Kommanditkapitals von TEUR 6.000

destbeteiligungssumme hinausgehender Beteili-

oder, unabhängig von der Höhe des eingewor-

gungsbetrag muss ohne Rest durch 1.000 teilbar

benen Kommanditkapitals, jederzeit ab dem

sein.

31.12.2023 für den weiteren Beitritt von Anlegern
zu schließen, spätestens aber am 31.12.2024.

Die Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag
ist unverzüglich nach Annahme der Beitrittser-

Die Ausgabe der Anteile an der Fondsgesellschaft

klärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung

erfolgt mittels Abgabe einer Beitrittserklärung

durch die Treuhänderin fällig und innerhalb von

durch den Anleger und Annahme des Beitritts

14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung

durch die Treuhänderin und die FineVest So-

auf das Sonderkonto der Treuhänderin einzuzah-

lutions GmbH. Der Zugang der Annahmeerklä-

len.

rung bei dem Treugeber ist nicht erforderlich
(§ 151 BGB).

Hinsichtlich der Beteiligung der Anleger an den
Gewinnen und Verlusten der Fondsgesellschaft

Das Angebot von in diesem Verkaufsprospekt be-

wird auf die Ausführungen in Kapitel 11.3 verwie-

schriebenen Beteiligungen an der Fondsgesell-

sen.

schaft ist ausschließlich in Deutschland zulässig.
Anteilklasse 2 (Ratenzahler)
Eine Rückgabe oder ein Umtausch der Beteili-

Für die Anteilklasse 2 beträgt die Mindestbetei-

gungen an der Fondsgesellschaft ist nicht mög-

ligungssumme EUR 20.000. Eine über die Min-

lich. Eine ordentliche Kündigung der Fondsgesell-

destbeteiligungssumme hinausgehender Beteili-

schaft ist ausgeschlossen.

gungsbetrag muss ohne Rest durch 4.000 teilbar
sein.

11.2 Art der Anteile, Anteilklassen,
Ausgabepreis

Eine Anfangszahlung in Höhe von 10 % der
übernommenen Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag ist unverzüglich nach Annahme

Angeboten wird die Zeichnung von mittelbaren
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der Beitrittserklärung und schriftlicher Zah-

Beteiligungen an der Fondsgesellschaft als Treu-

lungsaufforderung durch die Treuhänderin fällig

geber. Die Treugeber sind berechtigt, sich selbst

und innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der

als Kommanditisten in das Handelsregister ein-

Beitrittserklärung auf das Sonderkonto der Treu-

tragen zu lassen.

händerin einzuzahlen.

Für die Fondsgesellschaft werden zwei verschie-

Die weiteren 90 % der Beteiligungssumme sind

dene Anteilklassen im Sinne von § 149 Abs. 2

in 120 gleichen monatlichen Teilzahlungen nach

Einforderung jeweils zum 1. eines Monats, beginnend ab dem auf die Anfangszahlung folgenden
Kalendermonat, fällig und auf das Sonderkonto
der Treuhänderin einzuzahlen.

• Widerspruchs-, Informations- und Kontrollrechte gemäß §§ 164, 166 HGB
• Recht auf Direkteintragung in das Handelsregister
• Anspruch auf Auszahlung eines Abfindungs-

Hinsichtlich der Beteiligung der Anleger an den
Gewinnen und Verlusten der Fondsgesellschaft
wird auf die Ausführungen in Kapitel 11.3 verwie-

guthabens im Falle des Ausscheidens aus der
Fondsgesellschaft
• Recht auf Übertragung der Beteiligung an der
Fondsgesellschaft

sen.

• Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB (siehe KapiDer Ausgabepreis entspricht der Summe aus dem

tel 3, Risiken, Haftungsrisiken)

Zeichnungsbetrag und dem Ausgabeaufschlag.
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % des Zeich-

Der Gesellschaftsvertrag und der Treuhandver-

nungsbetrages. Es steht der Fondsgesellschaft

trag, auf deren Grundlage der Beitritt der Anle-

frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu be-

ger zu der Fondsgesellschaft erfolgt, regeln die

rechnen. Die Treuhänderin und die KVG haben

Rechtsstellung der Anleger untereinander und

keinen Ausgabeaufschlag gezahlt.

im Verhältnis zu der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie der Treuhänderin. Bei mit-

Die Veröffentlichung des Ausgabepreises erfolgt

telbarer Beteiligung über die Treuhänderin hat

ausschließlich zu Beginn des Vertriebs im Rah-

der Treugeber im Innenverhältnis der Fondsge-

men der Verkaufsunterlagen.

sellschaft und der Gesellschafter zueinander die
gleiche Rechtsstellung wie ein Kommanditist (vergleiche § 152 Abs. 1 Satz 3 KAGB).

11.3 Hauptmerkmale der Anteile
Für die Gesellschafter werden unverzinsliche GeMit der Zeichnung der Beteiligung an der Fonds-

sellschafterkonten geführt. Auf dem Kapitalkon-

gesellschaft sind verschiedene Verwaltungs- und

to I wird die eingeforderte Pflichteinlage (ohne

Vermögensrechte sowie Verpflichtungen des An-

Ausgabeaufschlag) des Gesellschafters gebucht.

legers verbunden, welche nachfolgend dargestellt

Die Einmalzahlung der Anleger der Anteilklasse 1

sind und sich aus den Anlagebedingungen, dem

sowie die Anfangszahlung der Anleger der Anteil-

Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag

klasse 2 gelten mit Beitritt zur Fondsgesellschaft

(siehe Anlagen) ergeben.

als eingefordert. Die monatlichen Ratenzahlun-

Insbesondere hat die Beteiligung an der Fondsge-

im Januar eines Jahres für das laufende Ge-

sellschaft folgende Hauptmerkmale:

schäftsjahr eingefordert werden und sind jeweils

gen der Anleger der Anteilklasse 2 sollen jeweils

zum 1. eines Kalendermonats fällig. Auf dem Ka• Pflicht zur Zahlung des Zeichnungsbetrages

pitalkonto II werden Entnahmen aus der Fondsge-

und des Ausgabeaufschlages entsprechend

sellschaft gebucht. Kapitalkonto III beinhaltet die

der Fälligkeit

Ergebnisanteile aus den gesellschaftsvertraglich

• Recht auf Beteiligung am Vermögen und dem

zugewiesenen Vorabgewinnen und auf Kapital-

laufenden Ergebnis (Gewinn und Verlust) der

konto IV werden Gewinne und Verluste aus der

Fondsgesellschaft und an Liquiditätsauszah-

Restergebnisverteilung gebucht. Daneben wird

lungen entsprechend den gesellschaftsver-

bei der Fondsgesellschaft eine gesamthänderisch

traglichen und gesetzlichen Regelungen

gebundene Rücklage für die von den Gesellschaf-

• Recht auf Teilnahme an Gesellschafterver-

tern geleisteten Ausgabeaufschläge gebildet. Für

sammlungen und Mitwirkung an Beschluss-

Einzelheiten wird auf § 5 des Gesellschaftsvertra-

fassungen

ges verwiesen.

• Weisungsbefugnis gegenüber der Treuhänderin bzgl. der Stimmrechtsausübung
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Alle Gesellschafter sind entsprechend den gesell-

lagen. Die einem Anleger gutgeschriebenen und

schaftsvertraglichen Regelungen am laufenden

nicht ausgezahlten Vorabgewinne eines Jahres

Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Fondsgesell-

erhöhen auch die Bemessungsgrundlage seiner

schaft beteiligt. Anleger der Anteilklasse 1 erhal-

Vorabgewinne in den Folgejahren.

ten im Jahr ihrer Einzahlung ab dem Tag der Gutschrift ihrer Einlage einen Vorabgewinn in Höhe

Die Regelungen zur Ergebnisverteilung bewirken,

von 10 % p. a. bezogen auf die von ihnen einge-

dass Anleger der Anteilsklasse 1 stärker an den

zahlte Einlage (ohne Ausgabeaufschlag). In den

Gewinnen und auch an den Verlusten der Fonds-

Folgejahren bis zum Beginn der Liquidationspha-

gesellschaft partizipieren, weil sie ihre Einlagen

se erhalten sie einen Vorabgewinn in Höhe von

früher einzahlen, als Anleger der Anteilsklasse 2.

10 % p. a. bezogen auf die Summe ihrer Kapital-

Bei einem positiven Verlauf erzielen die Anleger

konten I bis III. Dies ist die Summe aus ihrer einge-

der Anteilklasse 1 regelmäßig höhere Gewinne als

zahlten Einlage (ohne Ausgabeaufschlag) und den

Anleger der Anteilklasse 2. Bei einem negativen

bis dahin aufgelaufenen Vorabgewinnen abzüg-

Verlauf und höheren Verlusten können sie aber

lich etwaiger Auszahlungen. Maßgeblich hierfür

auch ein niedrigeres Gesamtergebnis zugewiesen

ist jeweils der Stand zum 1. Januar eines Jahres.

bekommen als die Anleger der Anteilklasse 2.

Anleger der Anteilklasse 2 erhalten im Jahr der

Alle Gesellschafter sind berechtigt, an Gesellschaf-

Einzahlung ihrer Anfangszahlung ab dem Tag der

terversammlungen teilzunehmen und an der Be-

jeweiligen Gutschrift ihrer Zahlungen bis zum

schlussfassung mitzuwirken. Je volle EUR 1.000

Ende des Kalenderjahres, in dem sie ihre Anfangs-

der zugesagten Pflichteinlage gewähren dabei

zahlung geleistet haben, einen Vorabgewinn in

in der Gesellschafterversammlung eine Stimme.

Höhe von 10,0 % p. a. bezogen auf alle in diesem

Die Treugeber sind berechtigt, der Treuhände-

Jahr geleisteten Zahlungen (ohne Ausgabeauf-

rin Weisungen hinsichtlich der Ausübung ihres

schlag). In den Folgejahren bis zum Beginn der Li-

Stimmrechtes in der Gesellschafterversammlung

quidationsphase erhalten sie einen Vorabgewinn

zu erteilen. Jeder Anleger ist berechtigt, sich in

in Höhe von 10 % p. a. bezogen auf die Summe ih-

der Gesellschafterversammlung durch eine mit

rer Kapitalkonten I bis III. Dies ist die Summe aus

schriftlicher Vollmacht versehene Person vertre-

ihrer eingezahlten Anfangszahlung (ohne Ausga-

ten zu lassen (unter Beachtung von § 7 Ziffer 8

beaufschlag), den eingeforderten Monatsraten

und 9 des Gesellschaftsvertrages).

und den bis dahin aufgelaufenen Vorabgewinnen
abzüglich etwaiger Auszahlungen. Maßgeblich

Der Beschlussfassung unterliegen die in § 8 Zif-

hierfür ist jeweils der Stand zum 1. Januar eines

fer 1 des Gesellschaftsvertrages genannten Be-

Jahres.

schlussgegenstände, zum Beispiel die Entlastung
der persönlich haftenden Gesellschafterin, der

Der Vorabgewinn wird mittels der europäischen
Zinsberechnungsmethode

(365/365)

Treuhänderin, der KVG sowie deren jeweiliger Ge-

ermittelt.

schäftsführung, die Änderung des Gesellschafts-

Er wird den Anlegern unabhängig vom Gesamt-

vertrages und die Verlängerung der Laufzeit der

ergebnis des Jahres vorab zugewiesen. Die nach

Fondsgesellschaft.

Zuweisung der Vorabgewinne verbleibenden Ge-

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung mit

winne und Verluste der Fondsgesellschaft werden

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen

allen Gesellschaftern im Verhältnis der Summe

gefasst, soweit der Gesellschaftsvertrag oder

Grundsätzlich

werden

die

ihrer Kapitalkonten I bis III zur Gesamtsumme der

das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehr-

Kapitalkonten I bis III der Fondsgesellschaft zuge-

heit vorsieht. So bedarf die Änderung des Gesell-

wiesen (Restergebnisverteilung). Für Einzelheiten

schaftsvertrages einer Mehrheit von 70 % der ab-

wird auf § 10 des Gesellschaftsvertrages verwie-

gegebenen Stimmen und eine Verlängerung des

sen.

Zeitraumes, in dem 100 % des Investmentvermögens in Bankguthaben gehalten werden können,
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Die Ergebnisverteilung orientiert sich damit

um es entsprechend der Anlagestrategie erneut

grundsätzlich an dem Stand der eingezahlten Ein-

zu investieren bedarf 75 % der abgegebenen

Stimmen (vergleiche § 8 Ziffer 2 des Gesellschafts-

diesem zu tragen. Die Treuhänderin verwaltet so-

vertrages). Eine Änderung der Anlagebedingun-

dann die Beteiligung des Direktkommanditisten

gen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen

nach Maßgabe der Regelungen des Treuhandver-

der Fondsgesellschaft nicht vereinbar ist oder zu

trages weiterhin als Verwaltungstreuhänderin.

einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen
Anlegerrechte führt, ist nur mit Zustimmung einer

Scheidet ein Anleger aus der Fondsgesellschaft

qualifizierten Mehrheit der Gesellschafter, die

aus, ohne dass eine Fortsetzung des Gesell-

mindestens zwei Drittel der Kommanditeinlagen

schaftsverhältnisses mit seinen Rechtsnachfol-

auf sich vereinigen, möglich. Die Treuhänderin

gern stattfindet, erhält er eine Abfindung, die sich

darf ihr Stimmrecht hierfür nur nach vorheriger

grundsätzlich am Buchwert seiner Beteiligung

Weisung durch den Treugeber ausüben.

bemisst. Für Details wird auf die Regelungen von
§ 16 des Gesellschaftsvertrages verwiesen.

Maßnahmen zur Umsetzung der in den Anlagebedingungen genannten Anlagegrundsätze und

Die Gesellschafter haben das Recht, ihre Beteili-

Anlagegrenzen, Investitionen nach Maßgabe der

gung zu übertragen. Die Übertragung bedarf der

Anlagebedingungen sowie Desinvestition bedür-

Zustimmung der persönlich haftenden Gesell-

fen nicht der Zustimmung der Gesellschafter-

schafterin, die ihre Zustimmung nur aus wichti-

versammlung. Gleiches gilt für die Ausübung des

gem Grund verweigern darf (vergleiche § 17 des

Stimmrechtes der Fondsgesellschaft in Gesell-

Gesellschaftsvertrages).

schafterversammlungen der Zielunternehmen,
in denen die Fondsgesellschaft von der persön-

Die Anteile an der Fondsgesellschaft sind nicht

lich haftenden Gesellschafterin vertreten wird.

durch Globalurkunden verbrieft und es werden

Details zur Gesellschafterversammlung und zu

keine Anteilsscheine oder Einzelurkunden ausge-

Gesellschafterbeschlüssen sind in §§ 7 und 8 des

geben. Die Anteile lauten nicht auf den Inhaber

Gesellschaftsvertrages geregelt.

oder Namen eines Anlegers.

Den Gesellschaftern stehen die gesetzlich betrollrechte gemäß §§ 164, 166 HGB zu.

11.4 Übertragbarkeit und Handelbarkeit
der Anteile sowie Rechtsnachfolge

Jeder beitretende Anleger ist nach Maßgabe des

Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsver-

Gesellschaftsvertrages und des Treuhandver-

trages kann jeder Kommanditist bzw. Treugeber

trages berechtigt, seine Stellung als Treugeber

über seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft

in eine unmittelbare Beteiligung an der Fonds-

verfügen, zum Beispiel im Wege der Abtretung,

gesellschaft umzuwandeln und sich in das Han-

jeweils mit Wirkung zum Ende eines Kalender-

delsregister eintragen zu lassen. Der Treugeber

quartals, sofern sein Rechtsnachfolger vollum-

stimmten Widerspruchs-, Informations- und Kon-

wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister

fänglich in seine Rechte und Pflichten eintritt.

Direktkommanditist mit einer im Handelsregis-

Für eine Übertragung ist die Zustimmung der

ter eingetragenen Haftsumme in Höhe von 1 %

persönlich haftenden Gesellschafterin erforder-

der übernommenen Pflichteinlage. Die Eintra-

lich, die nur aus wichtigem Grund versagt werden

gung setzt voraus, dass der jeweilige Treugeber

und davon abhängig gemacht werden darf, dass

zuvor der persönlich haftenden Gesellschafterin

der Erwerber eine notarielle Handelsregistervoll-

eine über den Tod des Treugebers hinaus wirk-

macht nach § 4 Ziffer 9 des Gesellschaftsvertrages

same, unwiderrufliche Handelsregistervollmacht

erteilt. Für weitere Einzelheiten wird auf § 17 des

in notariell beglaubigter Form erteilt hat, welche

Gesellschaftsvertrages verwiesen.

zur Vornahme sämtlicher handelsregisterlicher
Anmeldungen, welche die Fondsgesellschaft be-

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft stellt

treffen können, ermächtigt. Die mit der eigenen

eine beschränkt veräußerbare Beteiligung dar,

Handelsregistereintragung eines Treugebers als

für die kein geregelter Markt existiert. Die Anteile

Kommanditist entstehenden Kosten sind von

an der Fondsgesellschaft sind nicht zum Handel
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an einer Börse zugelassen. Es ist jedoch möglich,

sellschaftsverhältnisses ist ausgeschlossen. Ein

dass die Beteiligung an der Fondsgesellschaft

Kommanditist scheidet aus der Fondsgesellschaft

über einen Zweitmarkt verkauft werden kann.

aus, wenn

Das Handelsvolumen und die Anzahl der Marktteilnehmer an diesem Zweitmarkt für geschlossene Fonds sind indes nicht mit anderen Märkten,
wie zum Beispiel dem Aktienmarkt, vergleichbar.

• er das Gesellschaftsverhältnis aus wichtigem
Grunde wirksam kündigt,
• ein Gläubiger eines Kommanditisten dessen
Auseinandersetzungsguthaben pfändet und

Aufgrund der vorstehenden Beschränkungen ist

die Fondsgesellschaft gemäß § 135 HGB wirk-

die freie Handelbarkeit der Beteiligung einge-

sam kündigt, und zwar zum Zeitpunkt des

schränkt. Ein möglicher Verkaufspreis orientiert
sich am Markt.

Wirksamwerdens der Kündigung,
• über sein Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse
abgelehnt wird,

11.5 Tod eines Anlegers

• in der Person des Kommanditisten ein wichtiger Grund vorliegt und er daraufhin durch

Verstirbt ein Direktkommanditist, wird die Fonds-

Beschluss der Gesellschafterversammlung

gesellschaft grundsätzlich mit seinen Erben oder

aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen

Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Verstirbt ein
Treugeber, so gehen seine Rechte und Pflichten
aus dem Treuhandvertrag und dem Gesellschafts-

wird,
• er eine Klage auf Auflösung der Fondsgesellschaft erhebt,

vertrag und damit sein Anteil an der von der Treu-

• er aus der Fondsgesellschaft durch die per-

händerin treuhänderisch gehaltenen Komman-

sönlich haftende Gesellschafterin wegen

ditbeteiligung auf seine Rechtsnachfolger über.

Nichteinzahlung der fälligen Einlage nach

Die Erben oder Vermächtnisnehmer haben sich

Mahnung und Fristsetzung mit Ausschluss-

durch Vorlage einer Ausfertigung des Erbscheins

androhung gemäß § 4 Ziffer 12 des Gesell-

oder einer beglaubigten Abschrift des Eröffnungsprotokolls nebst notariellem Testament oder Erbvertrag zu legitimieren.

schaftsvertrages ausgeschlossen wird,
• auf ihn die in § 4 Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrages genannten Eigenschaften eines unzulässigen Anlegers zutreffen,

Abweichend hiervon werden Erben oder Ver-

• die persönlich haftende Gesellschafterin, die

mächtnisnehmer, die gemäß § 4 Ziffer 7 des Ge-

Treuhänderin bzw. die KVG den ihnen oblie-

sellschaftsvertrages von einer Beteiligung an der

genden Verpflichtungen nach dem Geldwä-

Fondsgesellschaft ausgeschlossen sind, auf den

schegesetz nicht nachkommen können, da

Zeitpunkt des Erbfalls nicht Anleger. Ihnen steht

der Gesellschafter die hierfür erforderlichen

ein Abfindungsguthaben gem. § 16 des Gesell-

Angaben nicht, nicht vollständig, nicht frist-

schaftsvertrages zu.

gerecht oder unzutreffend erteilt.

Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer haben

Leistet ein Ratenzahler drei Teilzahlungen nicht

einen gemeinsamen Vertreter zu benennen. Für

oder nicht vollständig, ist die persönlich haftende

Einzelheiten wird auf § 14 des Gesellschaftsver-

Gesellschafterin berechtigt, die Kommanditein-

trages verwiesen.

lage des Kommanditisten anteilig herabzusetzen.
Die vorstehenden Regelungen gelten entspre-

11.6 Ausscheiden eines Gesellschafters

chend für Treugeber mit der Maßgabe, dass in
den dort genannten Fällen die Treuhänderin an-
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Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters

teilig mit dem Teil ihrer Kommanditbeteiligung

wird die Fondsgesellschaft nicht aufgelöst, son-

aus der Fondsgesellschaft ausscheidet, den sie

dern mit den verbleibenden Gesellschaftern

treuhänderisch für den jeweils betroffenen Treu-

fortgesetzt. Eine ordentliche Kündigung des Ge-

geber hält.

Sofern einer der vorstehenden Gründe eintritt,

11.7 Börsen und Märkte

ist der Anleger verpflichtet, dies unverzüglich der
Treuhänderin, hilfsweise der persönlich haften-

Anteile an der Fondsgesellschaft sind nicht zum

den Gesellschafterin mitzuteilen. Das Ausschei-

Handel an einer Börse zugelassen. Es ist jedoch

den ist jedoch bereits mit Eintritt des jeweiligen

möglich, dass ein Handel von Anteilen über einen

Ereignisses wirksam.

Zweitmarkt stattfinden wird. Der Anteilswert

Scheidet ein Anleger aus der Fondsgesellschaft

abweichen.

kann in diesem Fall vom Börsen-/Zweitmarktpreis
aus und findet eine Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnisses mit seinen Rechtsnachfolgern nicht statt, so ist an den ausscheidenden

11.8 Volatilität

Anleger ein Auseinandersetzungsguthaben zu
zahlen. Das Auseinandersetzungsguthaben be-

Bei den Anteilen an der Fondsgesellschaft

misst sich grundsätzlich nach dem Buchwert der

handelt es sich um unternehmerische Be-

Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Die KVG

teiligungen, deren Wertentwicklung von der

kann vom Anleger die Erstattung für notwendi-

Wertentwicklung der Vermögensgegenstän-

ge Auslagen in nachgewiesener Höhe verlangen,

de abhängt, in die investiert wird. Der Wert

jedoch nicht mehr als 5 % des Anteilswertes. Die

der Anteile kann auch innerhalb kurzer Zeit-

Abfindung ist unverzinslich und in drei gleichen

räume erheblichen Schwankungen nach oben

Jahresraten, jeweils zum Ende eines Kalenderjah-

und nach unten unterliegen. Die Anteile an

res, an den ausgeschiedenen Anleger zu zahlen,

der Fondsgesellschaft weisen daher aufgrund

erstmals zum Ende des Kalenderjahres nach dem

ihrer Zusammensetzung eine erhöhte Volatili-

Ausscheiden. Die Fondsgesellschaft kann die Ra-

tät (Wertschwankung) auf.

tenzahlung aussetzen, wenn die Liquiditätslage
der Fondsgesellschaft eine Ratenzahlung nicht
zulässt. Für Einzelheiten wird auf § 16 des Gesellschaftsvertrages verwiesen.
Ermäßigt sich die Beteiligung der Treuhänderin
durch Beendigung eines Treuhandverhältnisses,
gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend, soweit die entsprechende Kommanditbeteiligung nicht auf den Treugeber oder einen
Übernehmer übertragen wird.
Die persönlich haftende Gesellschafterin scheidet nicht aus der Fondsgesellschaft aus, bevor
durch einen von der Treuhänderin unverzüglich
nach dem Vorliegen eines Ausscheidensgrundes
herbeizuführenden Gesellschafterbeschluss eine
neue persönlich haftende Gesellschafterin gewählt wurde. Scheidet die Treuhänderin aus der
Fondsgesellschaft aus, so ist die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, für die Zeit
bis zur Neueinsetzung eines Treuhänders deren
Rechte und Pflichten nach Maßgabe des Treuhandvertrages gegenüber den Treugebern wahrzunehmen.
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12. Kosten
Bei den nachfolgend dargestellten Kosten han-

Vergütungen, die an die KVG und an

delt es sich um die in den Anlagebedingungen der

bestimmte Gesellschafter der Fonds-

Fondsgesellschaft festgeschriebenen Höchstbe-

gesellschaft zu zahlen sind

träge. Teilweise wurden in den Verträgen mit den

Für die Verwaltung der Fondsgesellschaft erhält

jeweiligen Leistungserbringern niedrigere Kosten

die KVG von der Fondsgesellschaft eine jährliche

vereinbart. Eine konkrete Darstellung der aktuell

laufende Vergütung in Höhe von bis zu 1,25 % der

vertraglich vereinbarten Kosten erfolgt in diesen

Bemessungsgrundlage. Die Berechnung erfolgt

Fällen bei der Beschreibung des jeweiligen Ver-

jahresanteilig. Bis zum 31.12.2022 beträgt die

trages.

Vergütung jedoch mindestens EUR 75.000. Für
Einzelheiten wird auf die Ausführungen in Kapi-

Die nachfolgenden laufenden Vergütungen und

tel 16.3.1, Vertragspartner und Verträge, wichtige

Kosten berücksichtigen, soweit sie der Umsatz-

Verträge, Fremdverwaltungsvertrag, verwiesen.

steuer unterliegen, die gesetzliche Umsatzsteuer

Die KVG ist berechtigt, monatlich anteilige Vor-

von derzeit 19 %. Bei einer Änderung des gesetzli-

schüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzah-

chen Umsatzsteuersatzes werden die genannten

len zu erheben. Vermittler von Anteilen an der

Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend

Fondsgesellschaft erhalten auf den Bestand von

angepasst.

vermittelten Anteilen kein Entgelt aus der laufenden Vergütung der KVG.

12.1 Aus der Fondsgesellschaft zu
zahlende Vergütungen, Kosten und
Gebühren

Die persönlich haftende Gesellschafterin der

12.1.1 Ausgabeaufschlag

Höhe von bis zu 0,05 % der Bemessungsgrundlage.

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Komman-

pitel 4.1, Fondsgesellschaft, Firma, Gesellschafter,

Fondsgesellschaft erhält als Entgelt für ihre Haftungsübernahme eine jährliche Vergütung in
Für Einzelheiten wird auf die Ausführungen in Ka-

diteinlage. Es steht der Fondsgesellschaft frei, ei-

Geschäftsführung und Vertretung, verwiesen. Die

nen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Berechnung erfolgt jahresanteilig. Die persönlich

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Fonds-

haftende Gesellschafterin ist berechtigt, hierauf

gesellschaft in der Beitrittsphase keinen weiteren

monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der je-

einmaligen Kosten (Initialkosten) belastet.

weils aktuellen Planzahlen zu erheben.
Die Treuhänderin erhält für ihre Tätigkeit, die

12.1.2 Laufende Vergütungen und Kosten

sie allen Anlegern einschließlich den Direkt-

Bemessungsgrundlage für die nachfolgend be-

liche Vergütung in Höhe von bis zu 0,2 % der

schriebenen laufenden Vergütungen ist der

Bemessungsgrundlage. Für Einzelheiten wird auf

durchschnittliche Nettoinventarwert der Fonds-

die Ausführungen in Kapitel 7., Treuhänderin, ver-

gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der

wiesen. Die Berechnung erfolgt jahresanteilig. Die

Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt,

Treuhänderin ist berechtigt, monatlich anteilige

kommanditisten gegenüber erbringt, eine jähr-

wird für die Berechnung des Durchschnitts der

Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Plan-

Wert am Anfang und am Ende des Geschäftsjah-

zahlen zu erheben.

res zugrunde gelegt.
Mögliche Überzahlungen der laufenden Vergütungen sind nach Feststellung der tatsächlichen
Bemessungsgrundlage auszugleichen.

50

Vergütungen an Dritte

• Gebühren und Kosten, die von staatlichen

Die KVG zahlt der FineVest Solutions GmbH aus
dem Vermögen der Fondsgesellschaft eine jähr-

und anderen öffentlichen Stellen in Bezug auf
die Fondsgesellschaft erhoben werden

liche Bestandsprovision in Höhe von bis zu

• ab Zulassung der Anteile der Fondsgesell-

0,3 % der Bemessungsgrundlage. Für Einzelhei-

schaft zum Vertrieb entstandene Kosten für

ten wird auf die Ausführungen in Kapitel 16.3.4,

Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf

Vertragspartner und Verträge, wichtige Verträge,

die Fondsgesellschaft und ihre Vermögens-

Vertriebsvereinbarung, verwiesen. Die Vergütung

gegenstände (einschließlich steuerrechtlicher

wird durch die Verwaltungsgebühr der KVG nicht

Bescheinigungen), die von externen Rechts-

abgedeckt und somit der Fondsgesellschaft zu-

oder Steuerberatern in Rechnung gestellt

sätzlich belastet.

werden
• Kosten für die Beauftragung von Stimm-

Verwahrstellenvergütung

rechtsbevollmächtigten, soweit diese gesetz-

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle be-

lich erforderlich sind

trägt bis zu 0,12 % der Bemessungsgrundlage,
mindestens jedoch EUR 26.775 p. a. Für Einzelheiten wird auf die Ausführungen in Kapitel 16.3.2,
Vertragspartner und Verträge, wichtige Verträge,

• angemessene Aufwendungen für die Abhaltung von Gesellschafterversammlungen
• Steuern und Abgaben, die die Fondsgesellschaft schuldet

Verwahrstellenvertrag, verwiesen. Die Verwahrstelle ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige

Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft gehal-

Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Plan-

tenen Zweckgesellschaften können ebenfalls

zahlen zu erhalten. Mögliche Überzahlungen sind

die oben genannten Kosten anfallen. Sie wer-

nach Feststellung der tatsächlichen Bemessungs-

den nicht unmittelbar der Fondsgesellschaft in

grundlage auszugleichen.

Rechnung gestellt, gehen aber unmittelbar in
die Rechnungslegung der Zweckgesellschaft ein,

Weitere Aufwendungen, die zu Lasten der

schmälern gegebenenfalls deren Vermögen und

Fondsgesellschaft gehen

wirken sich mittelbar über den Wertansatz der

Folgende Kosten einschließlich darauf gegebe-

Beteiligung in der Rechnungslegung auf den Net-

nenfalls entfallender Steuern hat die Fondsgesell-

toinventarwert der Fondsgesellschaft aus. Auf-

schaft zu tragen:

wendungen, die bei einer Zweckgesellschaft aufgrund von besonderen Anforderungen des KAGB

• Kosten für die externen Bewerter für die Be-

entstehen, sind von den daran beteiligten Gesell-

wertung der Vermögensgegenstände gemäß

schaften, die diesen Anforderungen unterliegen,

§§ 261, 271 KAGB

im Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

• bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle, gegebenenfalls einschließlich der

Vergütungen und Kosten auf Ebene von

banküblichen Kosten für die Verwahrung

Zweckgesellschaften

ausländischer

Die Fondsgesellschaft wird unmittelbar oder

Vermögensgegenstände

im

Ausland

mittelbar über Zweckgesellschaften in die in § 1

• Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr

der Anlagebedingungen genannten Vermögens-

• Aufwendungen für die Beschaffung von

gegenstände investieren. Auf Ebene der von der

Fremdkapital, insbesondere an Dritte gezahl-

Fondsgesellschaft gehaltenen Zweckgesellschaf-

te Zinsen

ten fallen Vergütungen, etwa für deren Organe

• Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses

und Geschäftsleiter, und weitere Kosten an. Diese

und des Lageberichtes der Fondsgesellschaft

werden nicht unmittelbar der Fondsgesellschaft

durch deren Abschlussprüfer

in Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar

• von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für
die Geltendmachung und Durchsetzung von

über den Wert der Zweckgesellschaft auf den Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft aus.

Rechtsansprüchen der Fondsgesellschaft sowie der Abwehr von gegen die Fondsgesellschaft erhobenen Ansprüchen
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Da noch nicht feststeht, ob und in welchem Um-

• Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe

fang über Zweckgesellschaften investiert werden

ihrer geleisteten Einlagen erhalten, wobei

wird, ist eine konkrete Angabe zu den anfallenden

die Haftsumme erst im Rahmen der Liquida-

Kosten nicht möglich.

tion ausgekehrt wird,
• Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen

12.1.3 Transaktionsvergütung sowie Transaktions- und Investitionskosten

jährlichen Verzinsung von 5 % bezogen auf
ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum
von der Auflage des Investmentvermögens

Die KVG kann für die Investition in einen Vermö-

bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten.

gensgegenstand nach § 1 Nr. 1 und Nr. 2 dieser
Anlagebedingungen jeweils eine Transaktionsver-

Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängi-

gütung in Höhe von 0,3 % des Investitionsbetra-

ge Vergütung für die KVG in Höhe von 20 % aller

ges, jedoch maximal EUR 5.000, erhalten. Werden

weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der Fonds-

diese Vermögensgegenstände veräußert, so er-

gesellschaft.

hält die KVG eine Transaktionsvergütung in Höhe
von 0,3 % des Verkaufspreises, jedoch maximal

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Ver-

EUR 5.000.

gütung wird jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahrs, spätestens nach der Veräußerung aller Ver-

Die Transaktionsvergütung fällt auch an, wenn

mögensgegenstände, zur Zahlung fällig.

die KVG die Investition oder die Veräußerung für
Rechnung einer Zweckgesellschaft tätigt, an der
die Fondsgesellschaft beteiligt ist. In diesem Fall
ist ein Anteil des Investitionsbetrages in Höhe des

12.2 Vom Anleger zu zahlende Kosten
und Gebühren

an der Zweckgesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen.

12.2.1 Ausgabeaufschlag
Der vom Anleger zu zahlende Ausgabeaufschlag

Im Falle der Investition oder der Veräußerung

in Höhe von maximal 5 % des Zeichnungsbetra-

einer Beteiligung an einer Zweckgesellschaft ist

ges stellt einen Teil der Eigenkapitalvermittlungs-

ein Anteil des Verkehrswerts der von der Zweck-

provision dar. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht

gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte in Höhe

erhoben.

des an der Zweckgesellschaft gehaltenen Anteils
anzusetzen.

12.2.2 Sonstige vom Anleger zu zahlende
Kosten und Gebühren

Darüber hinaus können der Fondsgesellschaft

Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des

die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der

Treuhandvertrages mit der Treuhandkomman-

Veräußerung von Vermögensgegenständen von

ditistin und einer eigenen Eintragung als Kom-

Dritten beanspruchten Kosten unabhängig vom

manditist die ihm dadurch entstehenden Notar-

tatsächlichen Zustandekommen des Geschäftes

gebühren und Registerkosten selbst zu tragen.

belastet werden. Der Fondsgesellschaft werden

Zahlungsverpflichtungen gegenüber der KVG

darüber hinaus die auf die Transaktionen ggf. ent-

oder der Fondsgesellschaft entstehen ihm aus

fallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vor-

diesem Anlass nicht.

geschriebener Stellen belastet.
Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem

12.1.4 Erfolgsabhängige Vergütung

Zweitmarkt kann die KVG vom Anleger Erstattung für notwendige Auslagen in nachgewiesener

Die KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgs-

Höhe, jedoch nicht mehr als 5 % des Anteilwertes

abhängige Vergütung, wenn zum Berechnungs-

verlangen.

zeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
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Die mit der Rechtsnachfolge eines Anlegers ver-

Kosten, die bei dem Erwerb oder der Veräuße-

bundenen Kosten und Aufwendungen tragen die

rung von Vermögensgegenständen entstehen

Erben und Vermächtnisnehmer des Anlegers.

sowie weitere Kosten, die die Fondsgesellschaft
unter bestimmten Umständen zu tragen hat, wer-

Zahlungen, die an Anleger oder sonstige Be-

den aus der Fondsgesellschaft gezahlt und sind

rechtigte z. B. auf Auslandskonten oder Fremd-

nicht in der Berechnung der Gesamtkostenquote

währungskonten geleistet werden, werden unter

enthalten.

Abzug der hierbei anfallenden Gebühren, z. B.
Fremdwährungsgebühren, geleistet.

12.4 Rückvergütungen
Der Anleger trägt alle selbst veranlassten Kosten
z. B. für Rechts- und Steuerberatung, Reisekosten,

Der KVG fließen keine Rückvergütungen der aus

Kosten der Kontoführung und des Zahlungsver-

der Fondsgesellschaft an die Verwahrstelle oder

kehrs.

Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsentschädigungen zu.

Über

die

Höhe

kann keine

der

vorgenannten

Kosten

Aussage getroffen werden, da

die Kosten unter anderem von der Höhe der
Kommanditeinlage des Anlegers abhängig sind.

12.3 Angabe einer Gesamtkostenquote
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr
zulasten

der

Fondsgesellschaft

angefallenen

Verwaltungskosten offengelegt und als Quote
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der
Fondsgesellschaft innerhalb des jeweiligen Geschäftsjahres in Form einer einzigen Zahl ausgewiesen (nachfolgend auch „Gesamtkostenquote“).
Einbezogen werden die Kosten für die Verwaltung der Fondsgesellschaft durch die KVG, die
Vergütungen für die Treuhänderin und die persönlich haftende Gesellschafterin, Kosten für
die Verwahrstelle, die Bestandsvergütung für die
FineVest Solutions GmbH, weitere Verwaltungskosten, die der Fondsgesellschaft direkt oder mittelbar über etwaige Zweckgesellschaften belastet
wurden sowie Gewerbesteuer.
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13. Regeln für die Vermögensbewertung,
Bewertungsverfahren
Zur Gewährleistung einer geeigneten Wertermitt-

13.2 Laufende Bewertung

lung hat die KVG einheitliche Bewertungsverfahren gemäß § 271 i. V. m. § 169 KAGB festgelegt.

Die laufende Bewertung der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft und die Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil müssen

13.1 Bewertung der Vermögensgegenstände vor Investition

mindestens einmal jährlich erfolgen. Eine Bewertung der Vermögensgegenstände und eine Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil hat

Die Ankaufsbewertung der von der Fondsgesell-

auch dann zu erfolgen, wenn das Gesellschafts-

schaft zu erwerbenden Zielunternehmen erfolgt

vermögen der Fondsgesellschaft erhöht oder he-

gemäß § 261 Abs. 6 KAGB durch einen externen

rabgesetzt wird.

Bewerter. Die KVG bestellt unter Beachtung der
Voraussetzungen des KAGB, der Delegierten Ver-

Für die Ermittlung des Nettoinventarwertes der

ordnung (EU) Nr. 231/2013 und den Regelungen

Fondsgesellschaft werden die Verkehrswerte der

ihrer Bewertungsrichtlinie einen externen Be-

zum Vermögen der Fondsgesellschaft gehören-

werter, der von der KVG, den von der KVG ver-

den Vermögensgegenstände zusammengerech-

walteten AIF sowie den Personen mit engen Ver-

net und etwaige aufgenommene Kredite oder

bindungen zur KVG oder den verwalteten AIF

sonstige Verbindlichkeiten hiervon abgezogen.

unabhängig ist und die Voraussetzungen nach

Die Verkehrswerte werden dabei mit Hilfe markt-

§ 216 KAGB erfüllt. Die KVG teilt der BaFin die

üblicher Verfahren bestimmt.

Bestellung des externen Bewerters vor dessen
Beauftragung schriftlich mit. Die Bewertung der

Die Bewertung der Zielunternehmen erfolgt dabei

Zielunternehmen erfolgt dabei nach anerkannten

nach anerkannten Grundsätzen für die Unterneh-

Grundsätzen für die Unternehmensbewertung.

mensbewertung. Hierbei kommt grundsätzlich

Hierbei kommt grundsätzlich ein Ertragswertver-

ein Ertragswertverfahren oder ein Discounted-

fahren oder ein Discounted-Cash-Flow-Verfahren

Cash-Flow-Verfahren zur Anwendung. Die Bewer-

zur Anwendung.

tung der Zielunternehmen kann durch die KVG
erfolgen. Hierbei ist sichergestellt, dass die Be-

Der Bewerter ist für die Auswahl der Quellen, Me-

wertung von der Portfolioverwaltung und der Ver-

thoden und Parameter der Bewertung zuständig.

gütungspolitik der KVG funktional unabhängig ist.

Er erhält von der KVG die bewertungsrelevanten

Die KVG bevorzugt, die Folgebewertungen durch

Unterlagen und Informationen. Die Bewertung

einen externe Bewerter durchführen zu lassen.

hat der Bewerter sodann auf Grundlage der zur

In diesem Fall stellt sie sicher, dass keine Per-

Verfügung gestellten Unterlagen und Daten so-

sonenidentität zwischen dem Bewerter, der die

wie eigener Erhebungen und Plausibilisierungen

Ankaufsbewertung vorgenommen hat, und dem

vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle den

Folgebewerter besteht.

Wert beeinflussenden Umstände nach pflichtgemäßem gutachterlichen Ermessen zu berück-

Bankguthaben der Fondsgesellschaft werden zu

sichtigen. Die Bewertung wird vor Abschluss des

ihrem Nennwert zum Bewertungsstichtag zzgl.

Kauf- bzw. Beteiligungsvertrages durch die Ver-

zugeflossener Zinsen bewertet. Festgelder sind

wahrstelle geprüft.

zum Verkehrswert zu bewerten, sofern das Festgeld kündbar ist und die Rückzahlung bei der
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Kündigung nicht zum Nennwert zzgl. Zinsen er-

Der Nettoinventarwert je Anteil ist für jeden An-

folgt. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzah-

leger individuell zu ermitteln. Zeitnah nach Be-

lungsbetrag anzusetzen.

wertung der Vermögensgegenstände und nach
Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil,

Das Bewertungsverfahren und die Bewertung

getrennt je Anteilklasse, werden die Werte dem

werden jährlich durch den Abschlussprüfer des

Anleger gegenüber offengelegt, spätestens mit

Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft geprüft.

der Einladung zur ordentlichen Gesellschafter-

Darüber hinaus überprüft die Verwahrstelle regel-

sammlung.

mäßig die Bewertungsgrundsätze und -verfahren.

13.4 Bisherige Wertentwicklung
13.3 Berechnung des Nettoinventarwertes
je Anteil

Da die Fondsgesellschaft erst am 01.02.2022 gegründet wurde, noch keine Anleger beigetreten

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Anlegers ist

sind und noch keine Investitionen getätigt wur-

für die Anteilklassen 1 und 2 getrennt zu berech-

den, liegt noch keine ausreichende Datenhistorie

nen. Hierbei werden insbesondere die getätigten

vor, um eine für den Anleger nützliche Aussage

Einzahlungen der Anleger den jeweiligen Anteil-

zur bisherigen Wertentwicklung der Fondsgesell-

klassen gesondert zugerechnet.

schaft treffen zu können.

Der Nettoinventarwert eines Anlegers entspricht
seinem handelsrechtlichen Kapitalkonto (siehe
§ 5 des Gesellschaftsvertrages). Der Nettoinventarwert je Anteil eines Anlegers ergibt sich aus
der Teilung seines Nettoinventarwertes durch
die Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile, wobei
für die Zwecke dieser Berechnung je gezeichnete
EUR 1.000 (ohne Ausgabeaufschlag) einem Anteil
entsprechen.
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14. Ermittlung und Verwendung von Erträgen,
Auszahlungen
14.1 Ertragsermittlung

nachstehendes Kapitel). Im Jahresbericht erfolgt
die Darstellung der Verwendungsrechnung ein-

Die Erträge der Fondsgesellschaft werden nach

schließlich der Entwicklungsrechnung für das Ver-

den Vorschriften des KAGB, der Kapitalanlage-

mögen der Fondsgesellschaft nach den Vorgaben

Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung

des § 24 KARBV.

(nachfolgend „KARBV“) und den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der

14.3 Auszahlungen

Anlagebedingungen ermittelt.
Unabhängig von den Erträgen fließt der FondsDie Fondsgesellschaft erzielt Erträge aus den Be-

gesellschaft Liquidität aus Auszahlungen oder

teiligungen an den Zielunternehmen. Ferner er-

Veräußerungen der Zielunternehmen zu. Die

zielt die Fondsgesellschaft Erträge aus der Ver-

verfügbare Liquidität der Fondsgesellschaft soll

äußerung der Zielunternehmen. Die erzielten

für Wiederanlagen verwendet werden, soweit sie

Erträge verringern sich um die von der Fondsge-

nicht nach Auffassung der Geschäftsführung der

sellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr zu tragen-

Fondsgesellschaft als angemessene Liquiditätsre-

den Aufwendungen.

serve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
Fortführung der Geschäfte der Fondsgesellschaft

Darüber hinaus kann die Fondsgesellschaft auch

bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten

nicht realisierte Erträge oder Aufwendungen aus

oder zur Substanzerhaltung bei der Fondsgesell-

sogenannten Zeitwertänderungen erzielen. Die-

schaft benötigt wird. Auszahlungen an die Anle-

se ergeben sich aus der im Rahmen der jährlich

ger sind erst in späteren Jahren der Laufzeit vor-

durchzuführenden Neubewertung vorzunehmen-

gesehen.

den Auf- oder Abwertung der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände,

Auszahlungen an die Gesellschafter erfolgen nach

insbesondere der Zielunternehmen.

pflichtgemäßem Ermessen der Geschäftsführung
der Fondsgesellschaft. Die Höhe der Auszahlun-

Die Erträge der Fondsgesellschaft werden den

gen kann variieren. Es kann zur Aussetzung von

Gesellschaftern entsprechend den gesellschafts-

Auszahlungen kommen. Bei den Auszahlungen

vertraglichen Regelungen zugewiesen. Für Einzel-

kann es sich um Gewinnauszahlungen und/oder

heiten wird auf Kapitel 11.3 verwiesen.

Rückzahlungen der Pflichteinlage der Gesellschafter handeln.

14.2 Ertragsverwendung
Die Erträge der Fondsgesellschaft werden entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Regelungen und den Regelungen der Anlagebedingungen verwendet. Die verfügbare Liquidität der
Fondsgesellschaft soll wieder angelegt werden,
Auszahlungen an die Anleger sind erst in späteren Jahren der Laufzeit vorgesehen (siehe hierzu
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15. Jahresberichte, Abschlussprüfer
Der Jahresbericht der Fondsgesellschaft wird in-

Es wurde noch kein Abschlussprüfer mit der Prü-

nerhalb der gesetzlichen Fristen entsprechend

fung der Fondsgesellschaft einschließlich Jahres-

den geltenden gesetzlichen Vorschriften aufge-

abschluss und Lagebericht beauftragt. Für die

stellt und veröffentlicht. Die von der Fondsgesell-

Geschäftsjahre 2022 und 2023 wird der Abschluss-

schaft veröffentlichten Jahresberichte sind bei der

prüfer von der persönlich haftenden Gesellschaf-

KVG und der Treuhänderin erhältlich.

terin benannt, in den Folgejahren entscheidet hierüber die Gesellschafterversammlung.

Dem Jahresbericht sind auch die Angaben nach
§ 300 KAGB zu entnehmen. Hierzu gehören
• der prozentuale Anteil der Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft, die schwer zu
liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten,
• jegliche neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Fondsgesellschaft,
• das aktuelle Risikoprofil der Fondsgesellschaft und die von der KVG zur Steuerung
dieser Risiken eingesetzten Risikomanagementsysteme,
• alle Änderungen des maximalen Umfangs,
in dem die KVG für Rechnung der Fondsgesellschaft Leverage einsetzen kann sowie
etwaige Rechte zur Wiederverwendung von
Sicherheiten oder sonstige Garantien, die im
Rahmen von Leverage-Geschäften gewährt
wurden,
• die Gesamthöhe des Leverage der Fondsgesellschaft sowie
• Änderungen, die sich in Bezug auf die Haftung
der Verwahrstelle ergeben.
Damit ist die Verbreitung der Berichte und der
sonstigen Informationen über die Fondsgesellschaft sichergestellt.
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16. Vertragspartner und Verträge
16.1 Gesellschafter der Fondsgesellschaft

16.2 Wichtige Vertragspartner

16.1.1 Persönlich haftende
Gesellschafterin

16.2.1 Kapitalverwaltungsgesellschaft

HTB Private Equity Verwaltungsgesellschaft mbH

An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen

An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen

(Sitz der Gesellschaft)

(Sitz der Gesellschaft)

Gründungsdatum

Handelsregister

12.01.2012

Amtsgericht Bremen, HRB 36280 HB

Eigenkapital

Stammkapital

Gezeichnet und eingezahlt:

EUR 25.000

EUR 150.000

Geschäftsführer

Handelsregister

Jochen Gedwien

Amtsgericht Bremen, HRB 27623 HB

Alexander Lang

Tag der ersten Eintragung

Gesellschafter

09.02.2012

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Geschäftsführer

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Jochen Gedwien
Andreas Gollan
Alexander Lang

16.1.2 Kommanditistin/Treuhänderin

Dr. Peter Lesniczak

Deutsche Fondstreuhand GmbH

Stefan Litterscheidt

An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen

Gesellschafter

(Sitz der Gesellschaft)

HTB Swiss AG, Wilen (Sarnen), Schweiz

Handelsregister

Aufsichtsrat

Amtsgericht Bremen, HRB 23442 HB

Dr. Wolfgang Wiesmann

Stammkapital

(Vorsitzender, Präsident der HTB Swiss AG)

EUR 60.000

Wolfgang Küster

Geschäftsführer

(Delegierter der HTB Swiss AG)

Mark Hülk

Michael Rentmeister

Stephan Koop
Simon Wiesmann
Gesellschafter
HTB Swiss AG, Wilen (Sarnen), Schweiz

16.1.3 Kommanditistin/
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen
(Sitz der Gesellschaft)
(zu Einzelheiten siehe Kapitel 16.2.1)
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16.2.2 Verwahrstelle

16.2.4 Vertrieb

BLS Verwahrstelle GmbH

FineVest Solutions GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Charlottenburger Ring 16, 49186 Bad Iburg

Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg

Stammkapital

(Sitz der Gesellschaft)

EUR 25.000

Stammkapital

Handelsregister

EUR 25.000

Amtsgericht Osnabrück, HRB 217334

Handelsregister

Geschäftsführer

Amtsgericht Hamburg, HRB 125745

Dr. Udo Bröskamp

Geschäftsführer

Gesellschafter

Christina Niebuhr

ub capital Group GmbH

Katja Rößler
Gesellschafter
Christina Niebuhr

16.2.3 Asset-Manager/
Auslagerungsunternehmen
ubc Asset Management GmbH
Charlottenburger Ring 16, 49186 Bad lburg
(Sitz der Gesellschaft)
Stammkapital
EUR 25.000
Handelsregister
Amtsgericht Osnabrück, HRB 217197
Geschäftsführer
Dr. Udo Bröskamp
Gesellschafter
ub capital Group GmbH
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16.3 Wichtige Verträge

mögen der KVG oder mit der Rechtskraft des
Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf

Neben dem Gesellschaftsvertrag, den Anlagebe-

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels

dingungen und dem Treuhandvertrag (siehe An-

Masse abgewiesen wird oder (iii) durch die Kün-

lagen) hat die Fondsgesellschaft insbesondere

digung des Fremdverwaltungsvertrages durch die

folgende Verträge geschlossen:

Verwahrstelle aufgrund der Auflösung der KVG
oder aufgrund des Erlasses eines allgemeinen
Verfügungsverbotes gegenüber der KVG.

16.3.1 Fremdverwaltungsvertrag
Der Fremdverwaltungsvertrag endet entweder
Die Fondsgesellschaft hat mit der HTB Han-

automatisch mit dem Zeitpunkt der Beendigung

seatische Fondshaus GmbH mit Datum vom

der Fondsgesellschaft oder durch Kündigung. Die

22.03.2022 einen Vertrag über die Bestellung als

KVG und die Fondsgesellschaft sind bei Vorliegen

externe Kapitalverwaltungsgesellschaft geschlos-

eines wichtigen Grundes berechtigt, den Fremd-

sen. Die KVG ist mit den in Kapitel 5 genannten

verwaltungsvertrag unter Einhaltung einer Frist

Aufgaben, insbesondere der Anlage und Ver-

von mindestens sechs Monaten zu kündigen, wo-

waltung des Kommanditanlagevermögens der

bei die Kündigungsfrist in einem angemessenen

Fondsgesellschaft, beauftragt.

Verhältnis zu dem Zeitraum stehen muss, der
erforderlich ist, um die zur Fondsgesellschaft ge-

Die Fondsgesellschaft hat der KVG eine vollum-

hörenden Vermögensgegenstände zu liquidieren.

fängliche Vollmacht erteilt, die Fondsgesellschaft

Die ordentliche Kündigung des Vertrags ist aus-

im Außenverhältnis zu vertreten und die unter

geschlossen.

dem

Fremdverwaltungsvertrag

geschuldeten

Dienstleistungen entsprechend umzusetzen. Die

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird

KVG ist berechtigt, die Fondsgesellschaft unter

im Fall der Beendigung des Fremdverwaltungs-

Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB

vertrages entweder eine andere Kapitalverwal-

einzeln zu vertreten.

tungsgesellschaft bestimmen, die die Rechte und
Pflichten der KVG durch Abschluss eines neuen

Die KVG ist berechtigt, Untervollmachten an Drit-

Fremdverwaltungsvertrages

te zu erteilen und ihr zukommende Aufgaben

alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um

übernimmt,

oder

entsprechend den Vorgaben des KAGB und des

die Fondsgesellschaft in eine intern verwaltete

Fremdverwaltungsvertrages auf Dritte zu über-

Investmentkommanditgesellschaft im Sinne des

tragen. Sofern eine solche Übertragung den Tat-

KAGB umzugestalten (jeweils vorbehaltlich einer

bestand der Auslagerung erfüllt, wird sie die

Genehmigung durch die BaFin). Sollte ihr dies

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Ver-

nicht gelingen, geht das Verwaltungs- und Verfü-

waltungsvorgaben der BaFin beachten.

gungsrecht zur Abwicklung der Fondsgesellschaft
auf die Verwahrstelle über.

Die KVG ist verpflichtet, die ihr nach dem KAGB
und dem Fremdverwaltungsvertrag zukommen-

Der Fremdverwaltungsvertrag unterliegt deut-

den Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen

schem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für

Kaufmanns zu erfüllen. Die KVG haftet für vor-

alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit

sätzliches oder fahrlässiges Handeln. Weiterhin

dem Fremdverwaltungsvertrag ist, soweit gesetz-

haftet die KVG für Verschulden eines Dritten, auf

lich zulässig, Bremen.

den sie einzelne Aufgaben ausgelagert hat, wie
für ein eigenes Verschulden.

Die KVG erhält für die laufende Verwaltung (Bewirtschaftungsphase) der Fondsgesellschaft eine
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Das Recht der KVG, die Mittel der Fondsgesell-

jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,25 % der

schaft zu verwalten erlischt (i) mit Beendigung

in den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft

des Fremdverwaltungsvertrages, (ii) mit der Er-

definierten Bemessungsgrundlage (siehe Kapitel

öffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-

12.1.2, Kosten, Laufende Vergütungen und Kos-

ten). Abweichend hiervon beträgt die Vergütung

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 sowie

für Zeitraum ab Fondsauflage bis zum 31.12.2022

dem Verwahrstellenvertrag obliegenden Aufga-

mindestens EUR 75.000.

ben, insbesondere die in Kapitel 6, Verwahrstelle,
aufgeführten Dienstleistungen, erbracht.

Für den Zeitraum ab dem Jahr 2024 gelten für
diese Vergütung folgende Höchstgrenzen: Für ei-

Die Verwahrstelle hat die ihr obliegenden Auf-

nen Anteil in Höhe von 0,75 % beträgt die Höchst-

gaben selbst wahrzunehmen und darf nur die

vergütung EUR 750.000 p. a. und wird ab dem

Verwahraufgaben (wie in Kapitel 6 definiert) auf

ersten vollen Geschäftsjahr jährlich um die Stei-

Dritte übertragen, wenn sie darlegen kann, dass

gerung des „Verbraucherpreisindex für Deutsch-

es einen objektiven Grund für die Übertragung

land“ (VPI) erhöht. Für den ergänzenden einen

gibt und die Übertragung nicht der Umgehung

Anteil von 0,5 % beträgt die Höchstvergütung für

der Vorschriften des KAGB dient. Bei der Auswahl,

die Jahre 2024 bis 2029 EUR 200.000 p. a. und ab

Bestellung und laufenden Kontrolle des Unterver-

dem Jahr 2030 EUR 175.000 p. a. und wird ab dem

wahrers hat sie mit der gebotenen Sachkenntnis,

ersten vollen Geschäftsjahr jährlich um die Stei-

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorzugehen. Eine

gerung des VPI erhöht. Basis der Berechnung der

Übertragung an die KVG ist ausgeschlossen.

in jedem Jahr relevanten Höchstvergütungen ist
die Steigerung des VPI zwischen dem 01.01. des

Aufgaben, die zu Interessenkonflikten zwischen

erstes vollen Geschäftsjahres und dem VPI zum

der Fondsgesellschaft, den Anlegern, der KVG

31.12. des betrachteten Jahres.

und der Verwahrstelle führen könnten, darf die
Verwahrstelle nicht wahrnehmen, es sei denn, es

Bei der Investition in einen Vermögensgegenstand

besteht eine funktionale und hierarchische Tren-

erhält die KVG eine Transaktionsvergütung, die

nung zwischen der Ausführung der Verwahrstel-

sich nach der Höhe des Investitionsbetrages bzw.

lenaufgaben und der potenziell dazu in Konflikt

Verkaufspreises bemisst (siehe Kapitel 12.1.3,

stehenden Aufgaben. Die potenziellen Interes-

Kosten, Transaktionsvergütung sowie Transakti-

senkonflikte werden ordnungsgemäß ermittelt,

ons- und Investitionskosten). Darüber hinaus hat

gesteuert, beobachtet und den Anlegern gegen-

sie Anspruch auf eine erfolgsabhängige Vergü-

über offengelegt.

tung (siehe Kapitel 12.1.4, Kosten, Erfolgsabhängige Vergütung).

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Fondsgesellschaft und den Anlegern für Verluste, die die-

Der Fremdverwaltungsvertrag begründet ledig-

se dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle und

lich Rechte und Pflichten zwischen der KVG und

die Personen, die die Verwahrstelle vertreten,

der Fondsgesellschaft und keine mit den Anle-

ihre Verpflichtungen als Verwahrstelle nach dem

gern der Fondsgesellschaft. Den Anlegern stehen

KAGB und dem Verwahrstellenvertrag nicht erfül-

daher aus dem Fremdverwaltungsvertrag keine

len. Sie haftet dem Grunde nach nur, soweit ihr

direkten Rechte gegenüber der KVG zu.

oder einer der Personen, die sie vertritt, Vorsatz
oder Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer

16.3.2 Verwahrstellenvertrag

etwaigen Übertragung von Verwahraufgaben an
Dritte unberührt.

Mit Datum vom 22.03.2022 wurde zwischen der
Fondsgesellschaft, der KVG und der BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein
Vertrag über die Bestellung als Verwahrstelle geschlossen. Der Verwahrstellenvertrag unterliegt
deutschem Recht. Gerichtsstand ist Hamburg.
Von der Verwahrstelle werden für die Fondsgesellschaft sämtliche ihr gemäß dem KAGB, der
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Der Verwahrstellenvertrag ist auf unbestimm-

16.3.3 Auslagerungsvertrag

te Dauer geschlossen und endet mit Vollbeendigung und Löschung der Fondsgesellschaft im

Die KVG hat am 22.03.2022 einen Auslagerungs-

Handelsregister. Er kann von jeder Vertragspar-

vertrag mit der ubc Asset Management GmbH ge-

tei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende

schlossen. Das Auslagerungsunternehmen unter-

eines Halbjahres gekündigt werden. Die Ver-

stützt den Geschäftsbereich Portfolioverwaltung

wahrstelle hat die BaFin über eine Kündigung

der KVG und übernimmt insbesondere folgende

des Verwahrstellenvertrages durch die Verwahr-

Aufgaben:

stelle zu informieren. Die Verwahrstelle darf ihre
Tätigkeit in diesem Fall nur dann beenden, wenn
eine andere Verwahrstelle bestellt wurde und die
BaFin den Wechsel der Verwahrstelle genehmigt
hat. Der Verwahrstellenvertrag endet außerdem,
wenn die BaFin die beantragte Genehmigung der

• Zielgerichtete (Vor-)Auswahl der Zielunternehmen gemäß den Anlagebedingungen
• Erstellung einer Kapitalbedarfsplanung für
die geplanten Zielunternehmen
• Eingehende Due Diligence der potenziellen

Auswahl der Verwahrstelle als Verwahrstelle ver-

Zielunternehmen anhand der üblichen Para-

sagt oder der KVG ein Wechsel der Verwahrstelle

meter - u. a. Bewertung des Managements,

auferlegt wird.

Prüfung der relevanten Unterlagen (z. B. Jahresabschluss, aktuelle Betriebswirtschaftliche

Die Verwahrstelle, die KVG und die Fondsgesell-

Auswertungen, Business Plan, Pitch Deck)

schaft haben sich gegenseitig alle einschlägigen

• Gegebenenfalls Durchführung von Markt-,

Informationen zu übermitteln, die diese zur Er-

Technologie- sowie Wettbewerbsanalysen in-

füllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. Die

nerhalb der Zielbranche

Verwahrstelle ist vorab zu informieren, wenn der
Gesellschaftsvertrag,

die

Anlagebedingungen

oder die Verkaufsunterlagen der Fondsgesellschaft geändert werden. Der Austausch von Informationen erfolgt auf elektronischem Weg.

• Abstimmung mit der KVG über das geplante
Investment, des Kapitalbedarfs und des Auszahlungszeitpunktes
• Führung der Verhandlungen mit den Zielunternehmen und Vorverhandlung der relevanten Verträge für ein Investment (z. B.

Die Vergütung der Verwahrstelle für ihre Leis-

Shareholder Agreement, Beteiligungsvertrag,

tungen beträgt 0,10 % zzgl. gesetzlicher Umsatz-

Darlehensvertrag)

steuer der in den Anlagebedingungen der Fonds-

• Laufende Betreuung der Zielunternehmen, in

gesellschaft definierten Bemessungsgrundlage

die investiert wurde: Performance-Tracking

(siehe Kapitel 12.1.2., Kosten, Laufende Vergü-

der Investments via KPIs (u. a. Umsatzent-

tungen und Kosten), maximal aber bezogen auf

wicklung, Cash Burn, Entwicklungsplan)

100 % des von den Anlegern gezeichneten (zugesagten)

Kommanditkapitals.

Mindestvergütung

beträgt

EUR

Die

jährliche

22.500

zzgl.

gesetzlicher Umsatzsteuer.

• Quartalsweise qualitative und quantitative
Berichterstattung an die KVG über die Zielunternehmen
• Unverzügliche Ad-hoc-Berichte an die KVG
bei Eintreten unvorhergesehener und we-

Der Verwahrstellenvertrag begründet lediglich
Rechte und Pflichten zwischen der Verwahrstel-

men.

le, der KVG und der Fondsgesellschaft und keine

• Steuerung des Exits bei den Zielunterneh-

mit den Anlegern der Fondsgesellschaft. Den An-

men in Abstimmung mit der KVG: Suche ei-

legern stehen daher aus dem Verwahrstellenver-

nes möglichen Verkaufspartners und Durch-

trag keine direkten Rechte gegenüber einer der

führung der Vertragsverhandlungen

Vertragsparteien zu.
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sentlicher Ereignisse bei den Zielunterneh-

Alle übrigen Aufgaben der Portfolioverwaltung

lichen Verzinsung von 5 % bezogen auf ihre

bleiben bei der KVG, insbesondere die Verant-

geleisteten Einlagen für den Zeitraum von

wortung für die Umsetzung der Anlagestrategie

der Auflage des Investmentvermögens bis

sowie die Letztauswahl von Zielunternehmen und

zum Berechnungszeitpunkt erhalten.

die Entscheidung über Desinvestitionen.
Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhänDas Auslagerungsunternehmen wird die ihm

gige Vergütung in Höhe von 20 % aller weiteren

übertragenen Aufgaben mit der im Verkehr er-

Auszahlungen aus Gewinnen der Fondsgesell-

forderlichen Sorgfalt durchführen. Es haftet nach

schaft.

den gesetzlichen Regelungen.
Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige
Die KVG ist gegenüber dem Auslagerungsunter-

Vergütung entsteht jeweils zum Ende des Wirt-

nehmen umfassend weisungsbefugt. Sie über-

schaftsjahrs, spätestens nach der Veräußerung

wacht dessen Leistungen und steuert die mit der

aller Vermögensgegenstände.

Auslagerung verbundenen Risiken. Sobald das
Auslagerungsunternehmen feststellt, dass es zur

Der Vergütungsanspruch wird 14 Tage, nachdem

ordnungsgemäßen Leistungserbringung nicht in

die KVG die entsprechenden Vergütungen von

der Lage ist, hat es die KVG hiervon unverzüglich

der Fondsgesellschaft erhalten hat, zur Zahlung

in Kenntnis zu setzen.

fällig. Alle Vergütungen der ubc Asset Management GmbH werden aus der Verwaltungsvergü-

Die ubc Asset Management GmbH erhält von der

tung der KVG gezahlt und der Fondsgesellschaft

KVG für ihre Tätigkeiten grundsätzlich eine jähr-

nicht zusätzlich belastet.

liche Vergütung in Höhe von 0,75 % p. a. der in
den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft

Der Auslagerungsvertrag tritt nach Unterzeich-

definierten Bemessungsgrundlage (siehe Kapitel

nung und Anzeige gegenüber der BaFin in Kraft.

12.1.2, Kosten, Laufende Vergütungen und Kos-

Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und

ten). Bis zum 31.12.2022 erhält sie eine Mindest-

endet automatisch nach der Liquidation der

vergütung in Höhe von EUR 45.000. Die Höchst-

Fondsgesellschaft, ohne dass es einer separaten

vergütung beträgt EUR 750.000 p. a. und wird

Kündigung bedarf. Beide Parteien sind berechtigt,

ab dem ersten vollen Geschäftsjahr jährlich um

den Vertrag mit einer Frist von zwölf Monaten

die Steigerung des „Verbraucherpreisindex für

zum Kalendermonatsende zu kündigen, frühes-

Deutschland“ erhöht. Das Auslagerungsunter-

tens zum 31.12.2024. Das Recht zur außerordent-

nehmen ist berechtigt, auf die jährliche Vergü-

lichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-

tung quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Ba-

berührt.

sis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben.
Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung

Der Auslagerungsvertrag unterliegt deutschem

der tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszu-

Recht, Gerichtsstand ist Bremen.

gleichen.
Die Beauftragung des AuslagerungsunternehZusätzlich erhält die ubc Asset Management

mens begründet keine rechtlichen Beziehungen

GmbH eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn

zwischen dem Auslagerungsunternehmen und

zum Berechnungszeitpunkt folgende Vorausset-

den Anlegern der Fondsgesellschaft. Den Anle-

zungen erfüllt sind:

gern stehen daher aus dem Auslagerungsvertrag
keine direkten Rechte gegenüber dem Auslage-

• Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe

rungsunternehmen zu. Die zivilrechtliche Verant-

ihrer geleisteten Einlagen erhalten, wobei die

wortlichkeit und Haftung der KVG gegenüber den

Haftsumme erst im Rahmen der Liquidation

Anlegern bleiben von der Beauftragung des Aus-

ausgekehrt wird,

lagerungsunternehmens unberührt.

• Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen jähr-
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16.3.4 Vertriebsvereinbarung

Die FineVest Solutions GmbH ist berechtigt, hierauf quartalsweise anteilige Vorschüsse auf Ba-

Mit Datum vom 22.03.2022 wurde zwischen der

sis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben.

Fondsgesellschaft, der KVG und der FineVest

Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung

Solutions GmbH eine Vertriebsvereinbarung ge-

der tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszu-

schlossen. Hiermit gewährt die Fondsgesellschaft

gleichen.

der FineVest Solutions GmbH das nicht ausschließliche Recht, Anteile an der Fondsgesell-

Die Vertriebsvereinbarung hat eine unbestimm-

schaft innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

te Laufzeit. Sie kann von jeder Vertragspartei mit

zu vertreiben. Der Vertrieb kann über die direkte

einer Frist von drei Monaten zum Monatsende

Ansprache von Anlegern oder die Einschaltung

gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus

von Untervertriebspartnern (Erfüllungsgehilfen)

wichtigem Grunde bleibt unberührt.

erfolgen. Die FineVest Solutions GmbH versichert,
die zur Durchführung der vertragsgemäßen Tätig-

Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichts-

keit erforderlichen behördlichen Erlaubnisse bzw.

stand ist Bremen.

Genehmigungen zu besitzen.
Die Vertriebsvereinbarung begründet lediglich
Die FineVest Solutions GmbH bzw. deren jeweili-

Rechte und Pflichten zwischen der FineVest Solu-

ger Untervertriebspartner ist verpflichtet, den An-

tions GmbH, der Fondsgesellschaft und der KVG.

legern rechtzeitig vor Abgabe ihrer Beitrittserklä-

Direkte Rechte gegenüber einer der Vertragspar-

rungen die gesetzlich erforderlichen Unterlagen

teien stehen den Anlegern aus der Vertriebsver-

und Informationen zur Verfügung zu stellen.

einbarung nicht zu. Für die Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Der KVG obliegt es, die Vertriebstätigkeit zu überwachen und die damit verbundenen Risiken zu
steuern. Hierfür hat die FineVest Solutions GmbH
der KVG sämtliche personenbezogenen Daten
der Anleger sowie auf Anfrage der KVG weitere
Unterlagen zu übermitteln, in denen die Prüfung
und die Beurteilung der Geeignetheit bzw. Angemessenheit des Beteiligungsangebotes dokumentiert ist.
Die FineVest Solutions GmbH erhält für ihre Tätigkeit eine einmalige Vergütung in Höhe des vom
Anleger gezahlten Ausgabeaufschlags. Der Vergütungsanspruch entsteht, nachdem der jeweilige
Anleger wirksam beigetreten ist, seine zu leistende Einmal- bzw. Anfangszahlung inkl. Ausgabeaufschlag geleistet und von seinem Widerrufsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Zusätzlich
erhält die FineVest Solutions GmbH eine jährliche
Folgeprovision in Form einer Bestandsprovision
in Höhe von 0,3 % der in den Anlagebedingungen
definierten Bemessungsgrundlage (siehe Kapitel
12.1.2, Kosten, Laufende Vergütungen und Kosten), maximal jedoch bezogen auf 100 Prozent
des von den von ihr vermittelten Anlegern gezeichneten (zugesagten) Kapitals. Eine evtl. Umsatzsteuer ist in der Vergütung enthalten.
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17. Steuerliche Grundlagen
17.1 Allgemeine Hinweise/Vorbemerkung

Erläuterungen zu den steuerlichen Risiken im Ka-

Nachstehend werden die wesentlichen Grundla-

gesellschaft noch die KVG übernehmen die Zah-

gen der steuerlichen Konzeption der Fondsgesell-

lung von Steuern für die Anleger.

pitel 3, Risiken, wird verwiesen. Weder die Fonds-

schaft dargestellt. Aufgrund der Komplexität des
deutschen Steuerrechtes können diese Ausführungen eine detaillierte steuerliche Beratung, in
die auch die individuellen Belange eines Anlegers

17.2 Besteuerung auf Ebene der
Fondsgesellschaft

einfließen müssen, nicht ersetzen. Die Ausführungen unterstellen, dass es sich bei dem Anleger um

17.2.1 Qualifikation der Einkünfte

eine in Deutschland unbeschränkt steuerpflichti-

Die Konzeption sieht vor, dass die Fondsgesell-

ge natürliche Person handelt und die Beteiligung

schaft Anteile an in- und ausländischen Kapital-

an der Fondsgesellschaft im steuerlichen Privat-

gesellschaften erwerben, halten, verwalten und

vermögen gehalten wird. Für den Fall, dass eine

zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußern

oder mehrere dieser vorgenannten Annahmen

wird. Daneben ist die Ausreichung von Darlehen

beim einzelnen Anleger nicht erfüllt sein sollten,

an Zielunternehmen vorgesehen.

zum Beispiel, wenn die Beteiligung an der Fondsgesellschaft im steuerlichen Betriebsvermögen

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine

gehalten wird, kann dies zu Abweichungen von den

deutsche Personengesellschaft in der Rechtsform

hier dargestellten steuerlichen Folgen führen.

der GmbH & Co. KG. Eine Personengesellschaft
ist für die Einkommensbesteuerung kein eigenes

Die Fondsgesellschaft erfüllt nicht die Vorausset-

Steuersubjekt. Steuersubjekte für die Einkom-

zungen für die Qualifizierung als Investmentver-

mensbesteuerung sind vielmehr die Gesellschaf-

mögen im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

ter der Personengesellschaft. Die Personengesell-

Es gelten daher die allgemeinen Grundsätze für

schaft dient lediglich zur Ermittlung der Einkünfte

die Besteuerung von Personengesellschaften.

und deren Verteilung auf die Gesellschafter sowie
zur Qualifikation der Einkunftsart. Anschließend

Die Ausführungen basieren auf dem zum Zeit-

hat jeder einzelne Gesellschafter seinen auf Ebe-

punkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes

ne der Fondsgesellschaft festgestellten Ergeb-

geltenden Stand der Gesetzgebung, veröffentlich-

nisanteil seinen individuellen Verhältnissen der

ten Rechtsprechung und veröffentlichten Verwal-

Einkommensbesteuerung zu unterwerfen (soge-

tungsanweisungen. Geplante Gesetzesänderun-

nannte steuerliche Transparenz der Personenge-

gen bzw. nicht veröffentlichte Rechtsprechung

sellschaft).

oder Verwaltungsauffassungen wurden hingegen
nicht berücksichtigt. Die Rechtsgrundlagen kön-

Eine Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH &

nen sich während der Laufzeit der Fondsgesell-

Co. KG erzielt kraft Gesetzes grundsätzlich Ein-

schaft jederzeit ändern. Die endgültige Feststel-

künfte aus Gewerbebetrieb. Dies gilt auch dann,

lung der tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen

wenn sie selbst keine originär gewerbliche Tä-

wird durch das zuständige Finanzamt im Rah-

tigkeit ausübt, ihr persönlich haftender Gesell-

men der Veranlagung, einer steuerlichen Außen-

schafter aber ausschließlich eine oder mehrere

prüfung oder gegebenenfalls in einem finanz-

Kapitalgesellschaften ist bzw. sind und nach dem

gerichtlichen Verfahren erfolgen. Eine Haftung

Gesellschaftsvertrag nur diese oder Personen, die

der für die Fondsgesellschaft und deren Gesell-

nicht Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung

schafter angestrebten steuerlichen Behandlung

befugt sind (sogenannte gewerblich geprägte

kann daher nicht übernommen werden. Auf die

Personengesellschaft). Der Erwerb von Anteilen
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an anderen Gesellschaften durch die Fondsge-

steuerlichen Gesamtergebnis (Totalüberschuss)

sellschaft und deren anschließende Verwaltung

während der voraussichtlichen Dauer der Ver-

ist für sich genommen keine originär gewerbliche

mögensnutzung. Für die Fondsgesellschaft kann

Tätigkeit, sondern ist als vermögensverwaltend

durch die Prognoserechnungen ein Totalüber-

anzusehen. Alleinige persönlich haftende Gesell-

schuss über die prognostizierte Fondslaufzeit

schafterin der Fondsgesellschaft ist die HTB Priva-

und damit die Gewinnerzielungsabsicht belegt

te Equity Verwaltungsgesellschaft mbH und damit

werden.

eine Kapitalgesellschaft. Zur Geschäftsführung ist
nach dem Gesellschaftsvertrag allein die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt. Dies gilt

17.2.3 Einkünfteermittlung

ungeachtet der Übertragung von Befugnissen zur
Verwaltung und Anlage des Gesellschaftsvermö-

Das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft

gens auf eine externe Kapitalverwaltungsgesell-

wird auf Basis der jährlich zu erstellenden Steu-

schaft nach den Vorschriften des KAGB. Damit

erbilanz ermittelt. Die Ermittlung der Einkünfte

liegen die Voraussetzungen für die sogenannte

nach Bestandsvermögensvergleich richtet sich

gewerbliche Prägung im steuerlichen Sinn vor.

nach der Entstehung von Forderungen und Ver-

Die Fondsgesellschaft erzielt deshalb gewerbliche

bindlichkeiten; der Zahlungsfluss auf Ebene der

Einkünfte im Sinne des § 15 Einkommensteuerge-

Fondsgesellschaft hat daher keinen Einfluss auf

setz (EStG).

die Höhe der Einkünfte.
Die steuerlichen Einkünfte der Fondsgesellschaft

17.2.2 Gewinnerzielungsabsicht

setzen sich konzeptionsgemäß wie folgt zusammen:

Die Konzeption sieht vor, dass sich die Anleger als
Mitunternehmer an der Fondsgesellschaft beteili-

• Zinserträge aus Kapitalgesellschaften

gen mit der Folge, dass ihnen entsprechend ihrer

• Zinserträge aus von der Fondsgesellschaft

Beteiligungsquote gewerbliche Einkünfte im Sinne

ausgereichten Darlehen werden mit Entste-

des § 15 EStG zuzurechnen sind. Voraussetzung

hung des Zinsanspruchs steuerlich ertrags-

hierfür ist das Vorliegen eines Gewerbebetriebes
sowie die Beteiligung am unternehmerischen
Risiko (Mitunternehmerrisiko) und eine Teilnah-

wirksam.
• Gewinnausschüttungen aus den Zielunternehmen

me an unternehmerischen Entscheidungen (Mit-

• Gewinnausschüttungen aus den Zielunter-

unternehmerinitiative). Diese Bedingungen sind

nehmen erhöhen das steuerliche Ergebnis

vorliegend erfüllt. Über die gesellschaftsvertrag-

im Jahr der Fassung des Ausschüttungsbe-

lichen Regelungen partizipieren die Anleger an

schlusses. Dabei kommt das sog. Teileinkünf-

sämtlichen Ergebnissen der Fondsgesellschaft

teverfahren zur Anwendung, wonach 40 %

(laufende Gewinne und Verluste) sowie an den

der Bezüge steuerfrei bleiben. Im Gegenzug

stillen Reserven und tragen damit ein Mitunter-

sind 60 % der mit den steuerfreien Bezügen

nehmerrisiko. Schließlich stehen ihnen gemäß

in Zusammenhang stehenden Betriebsaus-

den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

gaben vom Abzug ausgeschlossen.

sowie des Treuhandvertrages umfangreiche Mitwirkungs- und Kontrollrechte zu, die den handels-

• Gewinn aus der Veräußerung von Zielunternehmen

rechtlichen Bestimmungen für unmittelbar be-

• Die während der Haltedauer entstehenden

teiligte Kommanditisten entsprechen. Sie können

stillen Reserven der Zielunternehmen wirken

dadurch Mitunternehmerinitiative entfalten.

sich steuerlich erst im Rahmen der Veräußerung der Anteile durch die Fondsgesellschaft
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Neben diesen formellen Voraussetzungen ist

aus. Auch im Veräußerungsfall sind 40 %

es notwendig, dass die Fondsgesellschaft eine

des Veräußerungserlöses steuerfrei und nur

Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Gewinnerzie-

60 % der Anschaffungskosten steuerlich zu

lungsabsicht ist das Streben nach einem positiven

berücksichtigen. Im Ergebnis bleiben deshalb

40 % des Veräußerungsgewinns steuerfrei.

die betreffende Gesellschaft Betriebsstätten bzw.

• Allgemeine Verwaltungskosten der Fondsge-

den Ort ihrer Geschäftsleitung unterhält. Hebe-

sellschaft einschließlich Fondsetablierungs-

berechtigte Gemeinde ist im Fall der Fondsgesell-

kosten

schaft in erster Linie die Stadt Bremen, da sich

• Die allgemeinen laufenden Verwaltungsauf-

konzeptionsgemäß dort der Ort der Geschäfts-

wendungen sowie etwaige Fremdkapitalkos-

leitung befindet. Der Gewerbesteuer-Hebesatz in

ten der Fondsgesellschaft sind mit den o. g.

Bremen beträgt aktuell 460 %. Daraus ergibt sich

Einschränkungen

ein Gewerbesteuersatz von 16,10 %.

grundsätzlich

steuerlich

abziehbar. Soweit bei der Fondsgesellschaft
Gewerbesteuer anfällt, stellt diese keine ab-

In einem Geschäftsjahr entstehende gewerbe-

zugsfähige Betriebsausgabe dar (§ 4 Abs. 5b

steuerliche Verluste werden gesondert festge-

EStG). Eventuelle Gewerbesteuerzahlungen

stellt und in spätere Jahre vorgetragen. Sie stehen

gehen damit vollständig zu Lasten des Ergeb-

im Rahmen der Grenzen des § 10a GewSt zur Ver-

nisses der Fondsgesellschaft.

rechnung mit späteren Gewinnen zur Verfügung.
Auf zwischenzeitlich ausscheidende Gesellschaf-

In der Gründungs- und Investitionsphase der

ter entfallende Verluste gehen unter.

Fondsgesellschaft fallen Fondsetablierungskosten in Form von Vertriebskosten an. Diese Fondsetablierungskosten

stellen

handelsrechtlich

sofort abziehbare Betriebsausgaben dar und be-

Für die einkommensteuerlich dem Teileinkünfteverfahren unterliegenden Einkünfte gelten gewerbesteuerlich folgende Besonderheiten:

dingen damit typischerweise Verluste der Fondsgesellschaft in der Investitionsphase. Die steuer-

Gewinnausschüttungen aus Kapitalgesellschaften

liche Behandlung dieser Kosten richtet sich nach

unterliegen in voller Höhe der Gewerbesteuer,

§ 6e EStG, wonach die Fondsetablierungskosten

sofern die Beteiligungsquote an der ausschütten-

zu den Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter

den Gesellschaft zu Beginn des Erhebungszeit-

gehören, die von den Anlegern gemeinschaftlich

raums nicht mindestens 15 % beträgt; die 40 %ige

angeschafft werden. Sie wirken sich steuerlich

Steuerfreiheit kommt insoweit gewerbesteuerlich

entweder in Form von Teilwertabschreibungen

nicht zum Tragen. Bei einer Beteiligungsquote zu

im Falle einer voraussichtlich dauernden Wert-

Beginn des Erhebungszeitraums von mindestens

minderung der gehaltenen Beteiligungen oder

15 % werden die Gewinnausschüttungen hin-

im Zeitpunkt der Veräußerung von Beteiligungen

gegen in voller Höhe von der Gewerbesteuer frei-

aus. Wie oben beschrieben ist die steuerliche Ab-

gestellt.

zugsfähigkeit auf 60 % beschränkt.
Für Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften gilt für die Ge-

17.2.4 Gewerbesteuer

werbsteuer unabhängig von der Beteiligungsquote wie in der Einkommensteuer eine 40 %ige

Die Fondsgesellschaft unterliegt als gewerbliches

Steuerfreistellung.

Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes der Gewerbesteuer (§ 2 GewStG). Be-

Daneben gehen in die Ermittlung der gewerbe-

steuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist

steuerlichen Bemessungsrundlage der Fondsge-

der Gewerbeertrag, bei dessen Ermittlung der

sellschaft die eigenen Betriebseinnahmen und

einkommensteuerrechtliche Gewinn um beson-

-ausgaben einschließlich der als Sonderbetriebs-

dere gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und

einnahmen zu berücksichtigenden Vergütungen

Kürzungen ergänzt wird.

der Gesellschafter ein. Zu Letzteren zählen zum
Beispiel die laufende Haftungsvergütung an die per-

Die Höhe der Gewerbesteuer hängt unter ande-

sönlich haftende Gesellschafterin, die Treuhandver-

rem von dem anzuwendenden Steuersatz ab.

gütung an die Treuhänderin sowie die Verwaltungs-

Dieser wiederum richtet sich in erster Linie nach

vergütung, die Transaktionsvergütung sowie die

dem sogenannten Hebesatz der Gemeinde, in der

erfolgsabhängige Vergütung an die KVG.
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Gewinne, die ein Anleger aus der Veräußerung sei-

17.3 Besteuerung auf Ebene der Anleger

ner Beteiligung an der Fondsgesellschaft erzielt,
zählen grundsätzlich nicht zum steuerpflichtigen

17.3.1 Einkommensteuer

Gewerbeertrag, sofern es sich beim Veräußerer
um eine unmittelbar an der Fondsgesellschaft
beteiligte natürliche Person handelt. Veräußert

17.3.1.1 Einkunftsart und
Mitunternehmereigenschaft

hingegen eine Personen- oder Kapitalgesellschaft

Aufgrund der steuerlichen Transparenz werden

ihre Beteiligung, unterliegt das Veräußerungser-

den Anlegern die gewerblichen Einkünfte der

gebnis auf Ebene der Fondsgesellschaft der Ge-

Fondsgesellschaft zugewiesen. Die Anleger erzie-

werbesteuer.

len somit Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß
§ 15 EStG. Darüber hinaus sehen die gesellschaftsvertraglichen Regelungen vor, dass die Anleger

17.2.5 Verfahrensrechtliche Regelungen

an sämtlichen Ergebnissen der Fondsgesellschaft
(laufende Gewinne und Verluste) sowie an den

Das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft wird

stillen Reserven beteiligt sind und damit Mitun-

von dem für die Besteuerung der Fondsgesellschaft

ternehmerrisiko tragen. Daneben stehen ihnen

zuständigen Finanzamt einheitlich und gesondert

gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsver-

für jeden Gesellschafter festgestellt (vergleiche

trages und des Treuhandvertrages umfangreiche

§§ 179, 180 Abgabenordnung) und automatisch

Mitwirkungs- und Kontrollrechte zu. Vor diesem

(von Amts wegen) den zuständigen Wohnsitzfinanz-

Hintergrund sind die Anleger als Mitunternehmer

ämtern der betreffenden Anleger übermittelt.

im steuerlichen Sinne anzusehen.

Soweit einzelne Gesellschafter zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung

17.3.1.2 Gewinnerzielungsabsicht

an der Fondsgesellschaft haben (zum Beispiel Zinsen einer etwaigen Fremdfinanzierung, Reisekosten

Voraussetzung für die Erzielung gewerblicher Ein-

etc.), können diese ausschließlich im Rahmen der

künfte ist das Vorliegen einer Gewinnerzielungs-

gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung

absicht, das heißt das Streben nach einer Betriebs-

der Fondsgesellschaft als sogenannte „Sonderbe-

vermögensmehrung (Totalgewinn) während der

triebsausgaben“ steuerlich berücksichtigt werden.

voraussichtlichen Dauer der Beteiligung. Auf Gesell-

Die Treuhänderin wird daher die Sonderbetriebs-

schaftsebene geht die KVG anhand von Prognose-

ausgaben der Anleger jährlich abfragen. Eine Be-

rechnungen über die Totalperiode von einem Über-

rücksichtigung dieser Aufwendungen in der persön-

schuss aus.

lichen Einkommensteuererklärung der Anleger ist
hingegen nicht möglich.

Zusätzlich ist die Gewinnerzielungsabsicht auch
auf Ebene der einzelnen Anleger zu prüfen. Dabei
sind gegebenenfalls anfallende Sonderbetriebs-

17.2.6 Umsatzsteuer

ausgaben, zum Beispiel Zinsen für eine etwaige

Die Fondsgesellschaft erwirbt und hält Beteiligun-

gesellschaft, in die Berechnung des Totalgewinns

gen an Kapitalgesellschaften. Der Erwerb und das

einzubeziehen. Sollten die Sonderbetriebsausga-

Halten von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen

ben des Anlegers die Gewinnanteile aus der Fonds-

Fremdfinanzierung der Beteiligung an der Fonds-
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stellt keine unternehmerische Tätigkeit im Sinne

gesellschaft insgesamt übersteigen, könnte dies

des Umsatzsteuergesetzes dar. Die Fondsgesell-

der Annahme der Gewinnerzielungsabsicht auf

schaft ist daher nicht Unternehmer im Sinne des

Anlegerebene entgegenstehen. Anleger, die eine

Umsatzsteuergesetzes und damit auch nicht zum

Fremdfinanzierung ihrer Beteiligung beabsichtigen,

Abzug von Vorsteuerbeträgen aus empfangenen

sollten daher einen steuerlichen Berater hinzuzie-

Leistungen berechtigt. Anfallende Umsatzsteuer ist

hen. Gleiches gilt für den Fall, dass ein Anleger seine

daher in den Kalkulationen als Kostenposition be-

Beteiligung vorzeitig veräußern möchte, ohne dass

rücksichtigt worden.

ein steuerlicher Totalgewinn erzielt wurde.

17.3.1.3 Besteuerung der Einkünfte

ditisten entsteht oder sich erhöht. Dies bedeutet,
dass Verluste maximal in Höhe der gezeichneten

Die Anleger erzielen aus ihrer Beteiligung an der

und geleisteten Pflichteinlage mit anderen positi-

Fondsgesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

ven Einkünften des Anlegers verrechnet werden

die im Rahmen der persönlichen Einkommen-

dürfen. Darüberhinausgehende Verluste können

steuerveranlagung mit ihrem jeweiligen individu-

allerdings mit zukünftigen Gewinnen aus der Be-

ellen Steuersatz besteuert werden.

teiligung an der Fondsgesellschaft verrechnet
werden.

Die steuerlichen Einkünfte des Anlegers ergeben
sich aus dem ihm zugewiesenen anteiligen Er-

Darüber hinaus sehen die Regelungen des § 15b

gebnis der Fondsgesellschaft (Vorabgewinn zzgl.

EStG vor, dass steuerliche Verluste im Zusam-

Restergebnis gem. § 10 des Gesellschaftsvertra-

menhang mit sogenannten „Steuerstundungsmo-

ges) abzüglich etwaiger auf Ebene des Anlegers

dellen“ weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb

anfallender Sonderbetriebsausgaben. Die geson-

noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten

derte und einheitliche Gewinnfeststellung erfolgt

ausgeglichen werden dürfen. Die Verluste min-

durch das für die Fondsgesellschaft zuständige

dern lediglich die Einkünfte, die der Anleger in

Betriebsstättenfinanzamt in Bremen und wird

den folgenden Wirtschaftsjahren aus derselben

von Amts wegen den Wohnsitzfinanzämtern der

Einkunftsquelle erzielt. Eine Abziehbarkeit der

Anleger mitgeteilt.

Verluste nach § 10d EStG sowie ein Ausgleich
nach § 15a EStG kommen nicht in Betracht.

Die Einkünfte des Anlegers unterliegen bei ihm
im Jahr der Zuweisung der Einkommensbesteue-

Die KVG geht davon aus, dass im vorliegenden Fall

rung, unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächli-

auf Ebene der Fondsgesellschaft weder nicht aus-

chen Zuflusses.

gleichsfähige Verluste entstehen, noch das Beteiligungskonzept als „Steuerstundungsmodell“ zu
qualifizieren ist.

17.3.1.4 Verlustabzugsbeschränkungen
Grundsätzlich können etwaige steuerliche Verlus-

17.3.1.5 Auszahlungen an die Anleger

te aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft
mit den übrigen (positiven) Einkünften des Anle-

Bei Auszahlungen der Fondsgesellschaft an die

gers im Veranlagungszeitraum verrechnet wer-

Anleger handelt es sich um die Auskehrung von

den (§ 2 Abs. 3 EStG). Ist eine Verrechnung im

Liquiditätsüberschüssen. Diese Auszahlungen un-

Veranlagungszeitraum nicht möglich, ist ein Ver-

terliegen nicht der Besteuerung auf Anlegerebe-

lustrück- oder -vortrag gemäß den Regelungen

ne. Für die Besteuerung des Anlegers sind nur die

des § 10d Abs. 1 oder 2 EStG möglich. Darüber

auf Ebene der Fondsgesellschaft entstehenden

hinaus sind zusätzlich die nachfolgend dargestell-

steuerlichen Ergebnisse von Bedeutung.

ten Verlustausgleichsbeschränkungen der §§ 15a
und 15b EStG zu beachten.
Die Verrechnung von Verlusten eines beschränkt
haftenden Gesellschafters (sogenannter „Kommanditist“) aus der Beteiligung an einer Kom-

17.3.2 Steuerermäßigung, Steueranrechnung
17.3.2.1 Anrechnung der Gewerbesteuer

manditgesellschaft unterliegt grundsätzlich den
Beschränkungen des § 15a EStG. Diese Bestim-

Soweit auf Ebene der Fondsgesellschaft Gewerbe-

mung sieht vor, dass Verluste aus einer Komman-

steuer anfällt, ist diese grundsätzlich gemäß § 35

ditbeteiligung weder mit anderen Einkünften aus

EStG in Höhe des 4-fachen des anteiligen Gewer-

Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus ande-

besteuer-Messbetrages auf die Einkommensteu-

ren Einkunftsarten ausgeglichen werden dürfen,

er des Anlegers anrechenbar. Eine Anrechnung ist

soweit ein negatives Kapitalkonto des Komman-

jedoch nur insoweit möglich, als auch tatsächlich
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Einkommensteuer auf die Einkünfte aus der Be-

liegen. Diese Steuereinbehalte können je nach

teiligung anfällt. Die Anrechnung ist außerdem

individueller Ausgestaltung des Doppelbesteue-

auf die Höhe der tatsächlich von den betreffen-

rungsabkommens zwischen der Bundesrepublik

den Gesellschaften gezahlten und anteiligen auf

Deutschland und dem Ansässigkeitsstaat anteilig

den Anleger entfallenden Gewerbesteuer be-

oder vollständig auf die deutsche Einkommen-

grenzt.

steuer angerechnet werden. Für einen ggf. nicht
anrechenbaren Teil der Quellensteuer ist in eini-

Sind dem Anleger als Mitunternehmer Gewinne

gen Ansässigkeitsstaaten ein Antrag auf Erstat-

aus mehreren Gewerbebetrieben zuzurechnen,

tung durch den Steuerpflichtigen bei der dortigen

sind die jeweiligen Gewerbesteuer-Messbeträge

Finanzbehörde möglich. Die Fondsgesellschaft

für jeden Gewerbebetrieb und für jede Mitunter-

stellt keine derartigen Anträge für die Anleger

nehmerschaft getrennt zu ermitteln, mit dem

und trägt auch nicht die Kosten solcher Anträge

Faktor 4 zu vervielfältigen und auf die tatsächlich

durch Dritte.

zu zahlende Gewerbesteuer zu begrenzen. Erzielt ein Betrieb negative gewerbliche Einkünfte
im Sinne des Einkommensteuergesetzes, ist ein
evtl. durch gewerbesteuerliche Hinzurechnungen
auf diesen Betrieb entfallender Gewerbesteuer-

17.3.3 Besteuerung von Veräußerungstatbeständen/Liquidation der
Fondsgesellschaft

Messbetrag nicht zu berücksichtigen.
Veräußert ein Anleger seine gesamte Beteiligung
an der Fondsgesellschaft, handelt es sich um die

17.3.2.2 Anrechnung von Kapitalertragsteuern

Veräußerung eines Mitunternehmeranteils im
Sinne von § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Ein entstehender
Veräußerungsgewinn bzw. -verlust zählt zu den

Zinserträge sowie Gewinnausschüttungen, die die

gewerblichen Einkünften des Anlegers.

Fondsgesellschaft aus den Zielunternehmen generiert, unterliegen regelmäßig der Kapitalertrag-

Die Ermittlung des Veräußerungsgewinns oder

steuer auf Ebene der auszahlenden Gesellschaft.

-verlustes erfolgt durch Gegenüberstellung des

Entsprechende

(Kapital-

Veräußerungserlöses der Beteiligung mit dem

ertragsteuer, Solidaritätszuschlag) können grund-

Steuerabzugsbeträge

steuerbilanziellen Buchwert der Beteiligung und

sätzlich auf die persönliche Einkommensteuer

den Kosten der Anteilsveräußerung. Im Falle der

des Anlegers angerechnet werden. Die Mitteilung

Liquidation der Fondsgesellschaft tritt nach § 16

der anrechenbaren Beträge an die Wohnsitzfi-

Abs. 3 EStG an die Stelle seines Veräußerungs-

nanzämter der Anleger erfolgt automatisch im

erlöses der auf den Anleger entfallende Anteil am

Rahmen des gesonderten und einheitlichen Fest-

Liquidationserlös der Fondsgesellschaft. Soweit

stellungsverfahrens bei der Fondsgesellschaft.

das Veräußerungsergebnis auf Anteile an Kapitalgesellschaften entfällt, kommt auch hier das Teileinkünfteverfahren zu Anwendung, wonach das

17.3.2.3 Anrechnung ausländischer
Quellensteuern

Ergebnis insoweit zu 40 % steuerfrei gestellt wird.
Im Hinblick auf die Besteuerung dieses Veräu-

Neben der Investition in inländische Kapitalge-

ßerungs- bzw. Betriebsaufgabegewinns kommt,

sellschaften sind nach den Anlagebedingungen

sofern der Anleger das 55. Lebensjahr vollendet

der Fondsgesellschaft auch Investitionen in Kapi-

hat oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne

talgesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat

dauernd berufsunfähig ist, die Inanspruchnahme

der Europäischen Union, der Schweiz und Groß-

des steuerlichen Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG

britannien möglich. Einkünfte (Dividenden, Zin-

in Betracht. Dieser wird dem Steuerpflichtigen

sen) aus ausländischen Gesellschaften können

nur auf Antrag und nur einmal im Leben gewährt.

im Einzelfall einem Quellensteuereinbehalt im
Ansässigkeitsstaat der Zielunternehmen unter-
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Daneben existieren zwei mögliche Begünstigun-

gen für außerordentliche Einkünfte nach § 34

Betriebsvermögen erfolgt der Wertansatz grund-

Abs. 1 und Abs. 3 EStG. Deren Anwendung schei-

sätzlich mit dem gemeinen Wert.

det aber insoweit aus, wie der Veräußerungsgewinn auf Anteile an Kapitalgesellschaften entfällt

Für die Ermittlung des gemeinen Wertes wird

und in der Folge nach dem Teileinkünfteverfah-

gemäß § 11 Abs. 2 BewG in erster Linie auf tat-

ren anteilig steuerfrei gestellt wird. Im Falle der

sächliche Erwerbs- und Veräußerungsvorvor-

Fondsgesellschaft kommt der Anwendung dieser

gänge zwischen fremden Dritten, die weniger

Vorschriften daher kaum Bedeutung zu, weil das

als ein Jahr zurückliegen, abgestellt. Sofern für

Vermögen der Fondsgesellschaft konzeptionsge-

Anteile an der Fondsgesellschaft innerhalb der

mäß im Wesentlichen aus Anteilen an Kapitalge-

vorgenannten Frist ein Handel zwischen fremden

sellschaften bestehen wird.

Dritten stattgefunden hat, ist der gemeine Wert
der Beteiligung dementsprechend hieraus abzu-

Liegt ein gemäß §§ 16, 34 EStG begünstigter Ver-

leiten. Andernfalls enthält das Bewertungsgesetz

äußerungsgewinn vor, unterliegt dieser nicht der

Verfahren und Methoden zur (hilfsweisen) Wert-

Gewerbesteuer. Die Anwendung der Steuerermä-

ermittlung.

ßigung nach § 35 EStG kommt daher nicht in Betracht.

Bei Betriebsvermögen wird zwischen begünstigtem und nicht begünstigtem Vermögen unter-

Die begünstigte Besteuerung eines Veräuße-

schieden, wobei Anteile an Kapitalgesellschaften

rungsgewinns setzt in jedem Falle voraus, dass

mit einer Beteiligungsquote von bis zu 25 % dem

der Anleger seinen gesamten Anteil an der Fonds-

Grunde nach dem nicht begünstigten Betriebs-

gesellschaft veräußert. Die Veräußerung ledig-

vermögen (sogenanntes „Verwaltungsvermögen“)

lich eines Teils einer Beteiligung gehört zu den

zuzurechnen sind. Bei dem Vermögen der Fonds-

laufenden Einkünften aus Gewerbebetrieb und

gesellschaft handelt es sich somit konzeptions-

ist steuerlich nicht begünstigt. Hier kommt aber

gemäß um nicht begünstigtes Betriebsvermögen.

gegebenenfalls die Anwendung der Steuerermäßigung gemäß § 35 EStG in Betracht.

17.3.4.3 Höhe der Erbschaftsteuer
Ein etwaiger Veräußerungsverlust kann unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 15a und

Die Höhe der Steuerbelastung ist abhängig vom

10d EStG mit den übrigen Einkünften des Anle-

Wert der im Wege der Schenkung oder der Erb-

gers verrechnet werden.

schaft übertragenen Vermögenswerte. Mehrere
innerhalb von zehn Jahren von derselben Person
anfallende Erwerbe werden dabei zusammenge-

17.3.4 Erbschaft- und Schenkungsteuer

rechnet. Daneben hängt die Höhe der Steuerbelastung wesentlich vom Verwandtschaftsverhältnis

17.3.4.1 Allgemein

zwischen Schenker und Beschenktem bzw. Erblasser und Erbe ab. Dies resultiert insbesondere aus

Soweit eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft

dem Umstand, dass sowohl der Steuersatz als auch

unentgeltlich übertragen wird, handelt es sich

die Inanspruchnahme möglicher Freibeträge nach

grundsätzlich um einen erbschaft- bzw. schen-

diesem Verwandtschaftsverhältnis gestaffelt sind.

kungsteuerlichen Vorgang. Es gelten die Regelungen des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes

Die Steuersätze liegen derzeit zwischen 7 % (steuer-

sowie des Bewertungsgesetzes.

pflichtiger Erwerb von bis zu EUR 75.000 in Steuerklasse I) und 50 % (zum Beispiel steuerpflichtiger
Erwerb von mehr als EUR 6 Mio. in Steuerklasse III).

17.3.4.2 Bewertung

Die maßgeblichen Freibeträge betragen zum Beispiel bei unentgeltlichen Übertragungen auf Ehe-

Bei den Anteilen an der Fondsgesellschaft handelt

gatten derzeit EUR 500.000 oder bei der Übertra-

es sich um steuerliches Betriebsvermögen. Für

gung auf eigene Kinder EUR 400.000.
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Anlagen
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Verbraucherinformationen bei außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen
Gemäß § 312d Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch in

als persönliche haftende Gesellschafterin für

Verbindung mit Artikel 246b §§ 1 und 2 des Ein-

Fondsgesellschaften. Weiterhin übt die persön-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch

lich haftende Gesellschafterin die ihr nach dem

(„EGBGB“) sind dem Anleger bei Vorliegen eines

Fremdverwaltungsvertrag mit der KVG zuste-

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen

henden Einsichts-, Überwachungs- und Kont-

Vertrages oder eines Fernabsatzvertrages über

rollrechte aus.

Finanzdienstleistungen vor Abgabe von dessen
Vertragserklärung die nachfolgend aufgeführten
Informationen zur Verfügung zu stellen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ist

die

HTB

Hanseatische Fondshaus GmbH (Handelsregister Amtsgericht Bremen, HRB 27623 HB),

1. Identität, ladungsfähige Anschrift, Vertretungsberechtigte und Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers sowie anderer
für die Geschäftsbeziehung mit dem Anleger maßgeblicher Personen

An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen,
Deutschland, Telefon 0421 792839-0, Telefax
0421 792839-29, vertreten durch die Geschäftsführer Jochen Gedwien, Andreas Gollan,
Alexander Lang, Dr. Peter Lesniczak und Stefan
Litterscheidt

(geschäftsansässig

ebendort).

a) Fondsgesellschaft/Kapitalverwaltungs-

Hauptgeschäftstätigkeit der KVG ist die kol-

gesellschaft:

lektive Vermögensverwaltung. Die KVG ist mit

FineVest Active Ownership geschlossene Invest-

den in Kapitel 5 genannten Leistungen, ins-

ment GmbH & Co. KG (Handelsregister Amtsge-

besondere der Anlage und Verwaltung des

richt Bremen, HRA 29476 HB), An der Reeper-

Kommanditanlagevermögens der Fondsgesell-

bahn 4 A, 28217 Bremen, Deutschland, Telefon

schaft, beauftragt. Die Fondsgesellschaft hat

0421 792839-0, Telefax 0421 792839-29, Haupt-

der KVG Vollmacht erteilt, die Fondsgesellschaft

geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft ist die

vollumfänglich zu vertreten und im Innenver-

Anlage und die Verwaltung eigenen Vermögens

hältnis deren Geschäfte zu führen. Zuständige

nach einer in den Anlagebedingungen festge-

Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-

legten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen

nanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Stra-

Kapitalanlage zum Nutzen der Anleger, verglei-

ße 2428, 60439 Frankfurt, Postfach 50 01 54,

che § 2 des Gesellschaftsvertrages (Anlage zum

60391 Frankfurt.

Verkaufsprospekt). Die Geschäftsführung und
Vertretung der Fondsgesellschaft obliegt der

b) Treuhänderin:

persönlich haftenden Gesellschafterin.

Treuhänderin ist die Deutsche Fondstreuhand
GmbH (Handelsregister Amtsgericht Bremen,

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die

HRB 23442 HB), An der Reeperbahn 4 A, 28217

HTB Private Equity Verwaltungsgesellschaft

Bremen, Deutschland, Telefon 0421 792839-0,

mbH (Handelsregister Amtsgericht Bremen,

Telefax 0421 792839-29, vertreten durch die

HRB 36280 HB), An der Reeperbahn 4 A, 28217

einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Bremen, Deutschland, vertreten durch die Ge-

Mark Hülk, Stephan Koop und Simon Wiesmann

schäftsführer Jochen Gedwien und Alexander

(geschäftsansässig ebendort). Hauptgeschäfts-

Lang (geschäftsansässig ebendort). Die Auf-

tätigkeit der Treuhandgesellschaft ist die Betei-

gabe der persönlich haftenden Gesellschaf-

ligung und das Halten von Anteilen an Gesell-

terin besteht in der Übernahme der Stellung

schaften jeglicher Rechtsform, insbesondere

73

auch der treuhänderische Erwerb und das treuhänderische Halten von Kommanditanteilen.

4. Angaben über den Gesamtpreis, gegebenenfalls zusätzlich anfallende Steuern und
Kosten

c) Anlageberater/Vermittler:
Der Vertrieb der Anteile erfolgt durch die Fine-

Der

Vest Solutions GmbH sowie externe Anlagebe-

EUR 20.000 zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag auf den

rater und Vermittler.

Zeichnungsbetrag

beträgt

mindestens

Zeichnungsbetrag. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu

Die ladungsfähige Anschrift des Anlageberaters

berechnen. Des Weiteren können Notargebühren

oder Vermittlers ergibt sich aus den Beitritts-

für die Beglaubigung der Handelsregistervoll-

unterlagen.

macht sowie Handelsregister- und Notargebühren für die Anmeldung und Eintragung als Kommanditist im Handelsregister anfallen. Daneben

2. Wesentliche Merkmale des Beteiligungsangebotes und Zustandekommen des Vertrages

trägt der Anleger alle selbst veranlassten Kosten
z. B. für Rechts- und Steuerberatung, Reisekosten,
Kosten der Kontoführung und des Zahlungsverkehrs.

Der Anleger beteiligt sich mittelbar als Treugeber
über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft.

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Fondsgesell-

Diese wird Beteiligung an jungen und innovativen

schaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem

Unternehmen erwerben, die dem Bereich „Ventu-

Zweitmarkt kann die KVG vom Anleger Erstat-

re Capital“ zuzuordnen sind. Die Anleger werden

tung für notwendige Auslagen in nachgewiesener

über Entnahmen und die Teilnahme am Liquida-

Höhe, jedoch nicht mehr als 5 % des Anteilwertes

tionserlös an den Einnahmen der Fondsgesell-

verlangen.

schaft beteiligt. Sämtliche wesentlichen Merkmale
des Beteiligungsangebotes ergeben sich aus dem

Die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung

Verkaufsprospekt (samt Gesellschaftsvertrag, An-

für den Anleger werden im Kapitel 17, Steuerliche

lagebedingungen und Treuhandvertrag).

Grundlagen, dargestellt. Die von der Fondsgesellschaft sowie dem Anleger zu zahlenden Kosten

Mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die

sind in Kapitel 12, Kosten, des Verkaufsprospek-

Treuhänderin und die FineVest Solutions GmbH

tes ausführlich dargestellt.

kommt eine vertragliche Beziehung zustande. Der
Zugang der Annahmeerklärung bei dem Treuge-

5. Risiken des Beteiligungsangebotes

ber ist nicht erforderlich (§ 151 BGB). Sämtliche
wesentliche Merkmale des Beteiligungsangebo-

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot han-

tes sind insbesondere in Kapitel 11, Anteile, des

delt es sich um einen geschlossenen Publikums-

Verkaufsprospektes dargestellt.

AIF, welcher entsprechend seiner spezifischen
Merkmale mit speziellen Risiken behaftet ist. Auf

3. Leistungsvorbehalte

die Risiken der Beteiligung wird ausführlich im
Verkaufsprospekt in Kapitel 3, Risiken, hingewie-

Nach Annahme des Beitritts bestehen keine

sen. Dies gilt insbesondere für das Risiko des To-

Leistungsvorbehalte. Anteile an der Fondsgesell-

talverlustes des eingesetzten Kapitals sowie das

schaft können nur erworben werden, solange die-

Risiko des Maximalverlustes, welches über den

se noch Kommanditkapital einwirbt und die Plat-

Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinaus-

zierungsphase nicht beendet ist. Die Rückzahlung

geht. Eine Rückzahlung der Pflichteinlage und der

des Zeichnungsbetrages wird nicht garantiert.

prognostizierte Geschäftsverlauf werden nicht
garantiert. Die in der Vergangenheit von Investmentvermögen erwirtschafteten Erträge sind
kein Indikator für künftige Erträge.
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6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung
und der Erfüllung

7. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen

Die Einzahlungstermine und -raten des Zeich-

Die Angaben in dem Verkaufsprospekt und ins-

nungsbetrages ergeben sich aus diesem Ver-

besondere die Darstellung zu steuerlichen und

kaufsprospekt (siehe Kapitel 11.2, Art der Anteile,

sonstigen im Verkaufsprospekt und etwaigen

Anteilklassen, Ausgabepreis).

Nachträgen genannten Rechtsgrundlagen beziehen sich auf den Stand 22.03.2022. Vorbehaltlich

Anteilklasse 1

eintretender Änderungen der Rechtslage sind

Die Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag

die zur Verfügung gestellten Informationen bis

ist unverzüglich nach Annahme der Beitrittser-

zur Bekanntgabe von Änderungen (zum Beispiel

klärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung

durch Prospektnachträge) gültig.

durch die Deutsche Fondstreuhand GmbH fällig
und innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der

8. Widerrufsrecht

Beitrittserklärung auf das Sonderkonto der Treuhänderin einzuzahlen.

Sollte der Anleger als Verbraucher seine Beitrittserklärung als Fernabsatzvertrag oder unter be-

Anteilklasse 2

stimmten Umständen außerhalb von Geschäfts-

Eine Anfangszahlung in Höhe von 10 % der über-

räumen seines Vermittlers abgegeben haben,

nommenen Beteiligungssumme zzgl. des Ausga-

steht ihm ggf. das gesetzliche Recht zu, binnen

beaufschlags ist unverzüglich nach Annahme der

der gesetzlichen Frist seine im Rahmen der Bei-

Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsauf-

trittserklärung abgegebene Willenserklärung zum

forderung durch die Deutsche Fondstreuhand

Abschluss des Treuhandvertrages und der damit

GmbH fällig und innerhalb von 14 Tagen nach An-

zusammenhängenden Rechtsgeschäfte ohne An-

nahme der Beitrittserklärung auf das Sonderkon-

gabe von Gründen zu widerrufen. Wegen der Ein-

to der Treuhänderin einzuzahlen.

zelheiten zu den Widerrufsrechten, insbesondere
zu den Widerrufsfristen und Rechtsfolgen, wird

Die weiteren 90 % der Beteiligungssumme sind in

auf die nachfolgende „Widerrufsbelehrung“ ver-

120 gleichen monatlichen Teilzahlungen jeweils

wiesen. Anlegern ohne Verbrauchereigenschaft

zum 1. eines Monats, beginnend ab dem auf die

wird durch die Widerrufsbelehrung ausdrücklich

Anfangszahlung folgenden Kalendermonat, fällig

kein vertragliches Widerrufsrecht eingeräumt.

und auf das Sonderkonto der Treuhänderin einzuzahlen.
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– WIDERRUFSBELEHRUNG –
ABSCHNITT 1
WIDERRUFSRECHT
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt.
Der Widerruf ist zu richten an:

Deutsche Fondstreuhand GmbH
Telefax: +49 (0) 421 792839-29
An der Reeperbahn 4 A
E-Mail: info@deutsche-fondstreuhand.de
ABSCHNITT 2
28217 Bremen
FÜR DEN BEGINN DER WIDERRUFSFRIST ERFORDERLICHE INFORMATIONEN
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:
1. Die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen
ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmens in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen
solchen Vertreter gibt, oder
die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu
tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird,
4. zur Anschrift
a. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jene andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
a. jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und deinem Vertreter des Unternehmers oder
einer anderen gewerblich
tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt,
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige
Erträge sind;
9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung
von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuches);
11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags
zugrunde legt;
14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation
während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen;
16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.
ABSCHNITT 3
WIDERRUFSFOLGEN
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch
erfüllen müssen.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichten zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG–
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9. Vertragliche Kündigungsbedingungen,
Mindestlaufzeit des Vertrages

11. Sprache

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist befristet

nen für den Anleger werden in deutscher Spra-

bis zum 31.12.2036 (Grundlaufzeit). Die Grund-

che mitgeteilt. Auch während der Vertragslaufzeit

laufzeit kann durch Beschluss der Gesellschafter

findet die Kommunikation in deutscher Sprache

verlängert werden (vergleiche § 13 des Gesell-

statt.

Vertragsbedingungen und sonstige Informatio-

schaftsvertrages). Ein Recht zur ordentlichen Kündigung des Gesellschaftsvertrages besteht nicht.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt hiervon unberührt. Die Rechtsfolgen der

12. Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Kündigung bestimmen sich nach §§ 15 f. des Gesellschaftsvertrages.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betref-

Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte

fend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleis-

Zeit geschlossen und endet spätestens, wenn

tungen hat der Verbraucher unbeschadet seines

die Liquidation der Fondsgesellschaft vollständig

Rechts, die Gerichte anzurufen, Zugang zu der

beendet ist. Ein Recht zur ordentlichen Kündi-

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundes-

gung besteht für die Anleger nicht. Unbeschadet

bank:

dessen endet die Vollrechtstreuhand, wenn der
Anleger von der Treuhänderin die Herausgabe

Deutsche Bundesbank

der für ihn gehaltenen Kommanditbeteiligung

Schlichtungsstelle

verlangt und hierdurch selber in die Direktkom-

Postfach 10 06 02

manditistenstellung eintritt. In diesem Fall führt

60006 Frankfurt

die Treuhänderin das Treuhandverhältnis als

Telefon:

Verwaltungstreuhand fort. Bei Tod des Anlegers

Telefax:

069 709090-9901

oder bei Abtretung der Ansprüche aus dem Treu-

E-Mail:

schlichtung@bundesbank.de

handverhältnis im Rahmen von Schenkungen,

Internet:

www.bundesbank.de

069 9566-3232

entgeltlichen oder sonstigen Übertragungen wird
das Treuhandverhältnis grundsätzlich mit dem

Die Beschwerde ist schriftlich unter kurzer Schil-

Rechtsnachfolger fortgeführt.

derung des Sachverhaltes und unter Beifügung
der zum Verständnis der Beschwerde erforder-

Die Treuhänderin hat das Recht, den Treuhand-

lichen Unterlagen zu erheben. Der Beschwerde-

vertrag jederzeit mit einer Frist von sechs Mona-

führer hat zu versichern, dass er in der Streitigkeit

ten zum Ende eines Kalenderjahres zu kündigen.

noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle

Die Kündigung bedarf der Schriftform.

und keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt,
angerufen und auch keinen außergerichtlichen

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Vergleich mit dem Beschwerdegegner abgeschlossen hat. Der Beschwerdeführer kann sich

Vor Vertragsabschluss unterliegt die Aufnahme

im Verfahren vertreten lassen. Das Verfahren be-

von Beziehungen zum Interessenten/Anleger

stimmt sich nach der Schlichtungsstellenverfah-

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der

rensverordnung.

Gesellschaftsvertrag sowie der Treuhandvertrag
unterliegen ebenfalls dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag ist Bremen.
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Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten nach dem KAGB
hat die BaFin eine Schlichtungsstelle eingerichtet.
Diese ist mit zwei Schlichtern besetzt, die unabhängig agieren und nicht an Weisungen gebunden sind. Die Adresse lautet:
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Referat ZR 3
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon:

0228 4108-0

Telefax:

0228 4108-62299

E-Mail:

schlichtungsstelle@bafin.de

Internet:

www.bafin.de

13. Einlagensicherung
Ein Garantiefonds und/oder andere Entschädigungsregelungen sind bei dieser Anlageform
nicht vorgesehen.
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Gesellschaftsvertrag
FineVest Active Ownership geschlossene
Investment GmbH & Co. KG

sofern diese im Einklang mit den Anlagebe-

Zwischen

dingungen der Fondsgesellschaft stehen. Die

1.

der HTB Private Equity Verwaltungsgesell-

Fondsgesellschaft kann die Handlungen, die

schaft mbH, An der Reeperbahn 4 A,

zur Erreichung ihres Gegenstandes erforder-

28217 Bremen

lich oder zweckmäßig sind, selbst vornehmen

und

oder durch Dritte vornehmen lassen. Sie ist

der Deutsche Fondstreuhand GmbH,

ferner berechtigt, Zweigniederlassungen zu

An der Reeperbahn 4 A,

errichten, gleichartige oder ähnliche Unter-

28217 Bremen

nehmen zu erwerben oder zu gründen.

2.

mittelbar zu dienen und diesen zu fördern,

und
3.

der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH,

§ 3 Anlagebedingungen, Investitions- und
Finanzplan

An der Reeperbahn 4 A,
28217 Bremen
wird unter Aufhebung sämtlicher bisheriger Vereinbarungen folgender Kommanditgesellschafts-

1.

vertrag geschlossen:

Die Fondsgesellschaft hat sich Anlagebedingungen gem. § 266 KAGB für die Anlage
des Vermögens der Fondsgesellschaft gegeben. Diese sind nicht Bestandteil des Gesell-

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

schaftsvertrags, werden aber für die Fondsgesellschaft als verbindlich erklärt.

1.

Die Firma der Kommanditgesellschaft (nachstehend die „Fondsgesellschaft“ genannt)

2.

Das

geplante

Kommanditkapital

beträgt

lautet:

TEUR 24.999. Eine Erhöhung des Kommandit-

FineVest Active Ownership geschlossene

kapitals auf bis zu TEUR 99.999 ist gemäß den

Investment GmbH & Co. KG.

Regelungen des § 4 Ziffer 4 zulässig.

2.

Der Sitz der Fondsgesellschaft ist Bremen.

3.

Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist

3.

das Kalenderjahr.

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
berechtigt, die Fondsgesellschaft bei Erreichen eines Kommanditkapitals in Höhe von
TEUR 6.000 oder, unabhängig von der Höhe

§ 2 Gegenstand der Fondsgesellschaft

des eingeworbenen Kommanditkapitals, jederzeit ab dem 31.12.2023 für den weiteren

1.

Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener

Beitritt von Anlegern zu schließen, spätestens

inländischer Publikums-AIF gem. §§ 261 ff.

aber am 31.12.2024.

Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB).

Gegen-

stand der Fondsgesellschaft ist die Anlage

4.

und die Verwaltung eigenen Vermögens nach

Je EUR 1.000 des Zeichnungsbetrages entsprechen einem Anteil für Zwecke der Be-

einer in den Anlagebedingungen festgelegten

rechnung des Nettoinventarwertes je Anteil

Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapi-

i. S. d. KAGB .

talanlage zum Nutzen der Anleger.
5.
2.

Der Nettoinventarwert der Gesellschaft er-

Die Fondsgesellschaft kann Geschäfte jeder

mittelt sich nach § 168 Abs. 1 KAGB aus den

Art tätigen, die geeignet sind, dem Gegen-

Verkehrswerten der Vermögensgegenstände

stand der Fondsgesellschaft unmittelbar oder

abzüglich der aufgenommenen Kredite und
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sonstigen Verbindlichkeiten.. Der Nettoin-

liegen keinem Wettbewerbsverbot.

ventarwert eines Anlegers entspricht seinem
Anteil an dem Nettoinventarwert der Fonds-

4.

Die Deutsche Fondstreuhand GmbH („Treu-

gesellschaft. Dieser Anteil errechnet sich als

händerin“) ist beauftragt und berechtigt, ihre

Verhältnis der Summe seiner Kapitalkon-

Kommanditeinlage als Treuhänderin für Drit-

ten I bis IV zur Gesamtsumme der Kapital-

te („Treugeber“) nach freiem Ermessen um

konten I – IV der Fondsgesellschaft. Zeitnah

den Betrag von bis zu TEUR 24.997 einmalig

nach Bewertung der Vermögensgegenstän-

oder in Teilbeträgen ohne Zustimmung der

de und nach Berechnung des Nettoinven-

übrigen Gesellschafter mit Wirkung für diese

tarwertes je Anteil, getrennt je Anteilklasse,

zu erhöhen. Die Treuhänderin ist insoweit von

werden die Werte dem Anleger gegenüber

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

offengelegt, spätestens mit der Einladung
zur ordentlichen Gesellschaftersammlung.

Eine

darüberhinausgehende

höhung

der

weitere

vorgenannten

Er-

Komman-

Jede Beteiligung hat damit unabhängig von

diteinlage um bis zu TEUR 75.000 ein-

dem gezeichneten Kapital einen individuellen

malig oder in Teilbeträgen ist zulässig.

Wert. Um trotzdem einen Anteilswert als Orientierung im Jahresbericht darzustellen, wird

Eine Erhöhung der Kommanditeinlage erfolgt

zur vereinfachten Darstellung der gewichtete

durch die Annahme der Beitrittserklärung

durchschnittliche Wert jeder Anteilklasse im

eines Treugebers durch die Treuhänderin

Jahresbericht veröffentlicht werden.

sowie die FineVest Solutions GmbH. Der Zugang der Annahmeerklärung beim Treugeber
ist nicht erforderlich (§ 151 BGB).

§ 4 Gesellschafter, Kommanditkapital,
Treuhänderin

5.

Für die Fondsgesellschaft werden zwei verschiedene Anteilklassen im Sinne von § 149

1.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die:

Absatz 2 i. V. m. § 96 Absatz 1 KAGB gebildet,
die sich bezüglich der Einzahlungsart unter-

HTB Private Equity Verwaltungsgesellschaft

scheiden. Die Anleger können beim Beitritt

mbH, Bremen, eingetragen im Handelsre-

zur Fondsgesellschaft zwischen den zwei An-

gister des Amtsgerichts Bremen unter HRB

teilklassen wählen.

36280 HB mit einer Einlage von EUR 1.000
a. Für die Anteilklasse 1 („Einmalzahler“) beträgt
2.

Kommanditisten sind die:

die Mindestbeteiligungssumme EUR 20.000.
Eine

über

Deutsche Fondstreuhand GmbH, Bremen,

me

hinausgehender

die

Mindestbeteiligungssum-

eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

muss ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Beteiligungsbetrag

richts Bremen unter HRB 23442 HB mit einer
Kommanditeinlage für eigene Rechnung von

Die Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeauf-

EUR 1.000 und einer im Handelsregister ein-

schlag ist unverzüglich nach Annahme der

zutragenden Haftsumme von EUR 10

Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung

durch

die

Deutsche

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Bre-

Fondstreuhand GmbH fällig und ist inner-

men, eingetragen im Handelsregister des

halb von 14 Tagen nach Annahme der Bei-

Amtsgerichts Bremen unter HRB 27623 HB

trittserklärung auf das in der Beitrittserklä-

mit einer Kommanditeinlage von EUR 1.000

rung genannte Konto einzuzahlen.

und einer im Handelsregister einzutragenden Haftsumme von EUR 10

b. Für die Anteilklasse 2 („Ratenzahler“) beträgt
die Mindestbeteiligungssumme EUR 20.000.

3.
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Die Gesellschafter nach Ziffer 1 und 2 unter-

Eine

über

die

Mindestbeteiligungssum-

Beteiligungsbetrag

nicht oder nicht fristgemäß nachkommen,

muss ohne Rest durch 4.000 teilbar sein.

me

hinausgehender

kann die persönlich haftende Gesellschafterin

Eine Anfangszahlung in Höhe von 10% der

der Pflichtverletzung des Anlegers entstehen,

Beteiligungssumme

dem betreffenden Anleger in Rechnung stellen.

etwaige Kosten, die der Fondsgesellschaft aus

ständigen

zuzüglich

Ausgabeaufschlags

des

voll-

nach

Zif-

fer 6 ist unverzüglich nach Annahme der

8. Anleger, die an der Fondsgesellschaft mittelbar

Beitrittserklärung und schriftlicher Zah-

als Treugeber über die Treuhänderin beteiligt

lungsaufforderung

Deutsche

sind, sind im Außenverhältnis keine Komman-

Fondstreuhand GmbH fällig und inner-

durch

die

ditisten der Fondsgesellschaft. Im Innenver-

halb von 14 Tagen nach Annahme der

hältnis, d.h. gegenüber der Fondsgesellschaft

Beitrittserklärung auf das in der Beitritts-

und deren Gesellschaftern sind die Anleger

erklärung genannte Konto einzuzahlen.

der Rechtsstellung eines unmittelbar an der
Fondsgesellschaft beteiligten Kommanditis-

Die weiteren 90% der Beteiligungssumme

ten (nachfolgend auch „Direktkommanditist“)

sind in 120 gleichen monatlichen Teilzahlun-

gleichgestellt. Den Anlegern stehen die auf

gen nach Einforderung jeweils zum 1. eines

ihre (mittelbare) Beteiligung entfallenden mit-

Monats, beginnend ab dem auf die Anfangs-

gliedschaftlichen Rechte unmittelbar selbst zu

zahlung folgenden Kalendermonat, fällig

und können von diesen selbst wahrgenom-

und auf das in dem Einforderungsschreiben

men werden. Soweit die Anleger ihre mitglied-

genannte Konto zu leisten.

schaftlichen Rechte nicht selbst wahrnehmen,
übt die Treuhänderin diese ausschließlich nach

6. Auf das Kommanditkapital gem. Ziffer 5 ist ein

Maßgabe des Treuhandvertrags aus.

Ausgabeaufschlag von 5 % der Beteiligungssumme zu entrichten. Es steht der Fondsge-

9. Die Treugeber sind berechtigt, sich selbst als

sellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeauf-

Kommanditisten („Direktkommanditisten“) der

schlag zu berechnen.

Fondsgesellschaft in das Handelsregister eintragen zu lassen ohne dass dies der Zustimmung

7. Von der Beteiligung an der Fondsgesellschaft

der übrigen Gesellschafter bedarf, insbesondere

sind natürliche und juristische Personen, Per-

nicht der persönlich haftenden Gesellschafterin

sonengesellschaften sowie andere Rechtsträ-

nach § 17 Ziffer 1. Eine solche Übertragung erfolgt

ger ausgeschlossen, welche die US-amerikani-

unter der aufschiebenden Bedingung der Eintra-

sche, kanadische, japanische oder australische

gung des Anlegers als Kommanditist mit Rechts-

Staatsangehörigkeit haben bzw. nach US-ame-

nachfolgevermerk in das Handelsregister. Diese

rikanischem, kanadischem, japanischem oder

Eintragung setzt voraus, dass der jeweilige Treuge-

australischem Recht errichtet wurden und/

ber zuvor der persönlich haftenden Gesellschaf-

oder in den USA, Kanada, Japan oder Australi-

terin eine von den Beschränkungen des § 181

en ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben und/oder In-

BGB befreiende, und bei natürlichen Personen

haber einer dauerhaften Aufenthalts- oder Ar-

über den Tod des Treugebers hinaus wirksame,

beitserlaubnis (z. B. Greencard) der genannten

unwiderrufliche

Handelsregistervollmacht

in

Staaten sind bzw. über einen ähnlichen Status

notariell beglaubigter Form erteilt hat, welche

verfügen und/oder in den USA, Kanada, Japan

zur Vornahme sämtlicher handelsregisterlicher

oder Australien unbeschränkt steuerpflichtig

Anmeldungen, welche die Fondsgesellschaft be-

sind. Sofern eines der vorgenannten Merkma-

treffen können, ermächtigt. Die mit der eigenen

le während der Laufzeit der Gesellschaft auf

Handelsregistereintragung eines Treugebers als

einen Anleger zutrifft, hat er dies der Treuhän-

Kommanditist entstehenden Kosten sind von die-

derin oder hilfsweise der persönlich haftenden

sem zu tragen. Direktkommanditisten und Treu-

Gesellschafterin unverzüglich in Schrift- oder

geber werden zusammen auch als „Anleger“ be-

Textform (etwa per Brief, Telefax oder E-Mail)
anzuzeigen. Sollte der Anleger dieser Pflicht

zeichnet.
10. Alle Kommanditisten werden mit einer Haft-
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summe von 1 % ihrer jeweiligen Kommandit-

13. Scheidet ein Kommanditist bzw. die Treu-

einlage (Pflichteinlage) in das Handelsregister

händerin – ggf. anteilig – aus der Fondsgesell-

der Fondsgesellschaft eingetragen.

schaft, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus,
kann die Fondsgesellschaft von dem Kom-

11. Die Treuhänderin ist zur Einzahlung einer

manditisten bzw. der Treuhänderin die Er-

gem. Ziffer 4 erhöhten Kommanditeinlage

stattung von notwendigen Auslagen in nach-

nur insoweit verpflichtet, wie Treugeber ihr

gewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 5 %

entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt

des Anteilswertes, verlangen. Hinsichtlich ei-

haben. Die Treuhänderin ist zur Erfüllung

nes Verzugsschadens der im Zusammenhang

ihrer

gegenüber

mit der Nichtleistung der Zeichnungssumme

der Fondsgesellschaft auch berechtigt, ihre

bzw. der Herabsetzung des Beteiligungsbe-

Ansprüche nach Maßgabe des Treuhandver-

trages entsteht, gelten die gesetzlichen Rege-

trags gegen Treugeber mit Wirkung an Erfül-

lungen.

Zahlungsverpflichtungen

lung statt an die Fondsgesellschaft abzutreten. Dies gilt nicht, soweit die §§ 152 Abs. 6,

14. Sollte der Abschluss des Treuhandvertrages

161 Abs. 4 KAGB einer solche Abtretung ent-

zwischen der Fondsgesellschaft, der Treu-

gegenstehen.  

händerin und dem jeweiligen Treugeber
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam, un-

12. Soweit ein Kommanditist oder Treugeber die

durchführbar sein oder werden bzw. seitens

Zahlung nach Ziffer 5 a) oder die Anfangs-

des Treugebers wirksam widerrufen werden,

zahlung nach Ziffer 5 b) nach Mahnung und

tritt die Fondsgesellschaft hiermit betreffend

Fristsetzung mit Ausschlussandrohung nicht

etwaiger aus der Nichtigkeit, Unwirksamkeit,

oder nicht vollständig erbringt, ist die persön-

Undurchführbarkeit oder aus einem wirksa-

lich haftende Gesellschafterin berechtigt und

men Widerruf entstehender Ansprüche des

bevollmächtigt, die Zeichnungssumme des

jeweiligen Treugebers gegen die Treuhän-

säumigen Kommanditisten bzw. das Kom-

derin an die Stelle der Treuhänderin mit der

manditkapital der Treuhänderin auf den ein-

Wirkung, dass die Treuhänderin von ihren

gezahlten Betrag unter entsprechender An-

Verpflichtungen gegenüber dem Treugeber

passung der Haftsumme herabzusetzen, den

frei wird.

säumigen Kommanditisten bzw. die Treuhänderin anteilig aus der Fondsgesellschaft
auszuschließen und – unter Befreiung von

§ 5 Gesellschafterkonten

den Beschränkungen gem. § 181 BGB – im
entsprechenden Umfang andere Anleger in

Für jeden Gesellschafter werden folgende Kapi-

die Fondsgesellschaft aufzunehmen. Ein et-

talkonten geführt, die sämtlich Eigenkapital der

waiges Auseinandersetzungsguthaben steht

Fondgesellschaft darstellen:

dem Kommanditisten bzw. der Treuhänderin
in diesem Fall nicht zu. Leistet ein Komman-

1.

Auf dem Kapitalkonto I wird die eingeforderte

ditist oder Treugeber drei Teilzahlungen nach

Pflichteinlage (ohne Ausgabeaufschlag) des

Ziffer 5 b) nicht oder nicht vollständig, ist die

Gesellschafters gebucht. Die Einmalzahlung

persönlich haftende Gesellschafterin berech-

der Anleger der Anteilsklasse 1 sowie die An-

tigt, die Kommanditeinlage des Kommandi-

fangszahlung der Anleger der Anteilsklasse 2

tisten bzw. die treuhänderisch für Rechnung

gelten mit Beitritt zur Fondsgesellschaft als

des Treugebers gehaltene Kommanditein-

eingefordert.

lage der Treuhänderin auf den eingezahlten
Betrag unter entsprechender Anpassung der
Haftsumme herabzusetzen.

2.

Auf dem Kapitalkonto II werden Entnahmen
aus der Gesellschaft gebucht. Zudem werden
auf dem Kapitalkonto II Einlagen in die Fondsgesellschaft gebucht, soweit diese nicht auf

82

3.

dem Kapitalkonto I oder in der gesamthände-

GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesell-

risch gebundenen Rücklage zu erfassen sind.

schaft (KVG) übertragen.

Auf dem Kapitalkonto III werden Ergebnisan-

3.

Der KVG wird hiermit nach Maßgabe des

teile aus den Vorabgewinnen gem. § 10 Nr. 1

Fremdverwaltungsvertrages Vollmacht er-

bis 4 gebucht.

teilt, die Fondsgesellschaft unter Befreiung

Auf dem Kapitalkonto IV werden Gewinne

vollumfänglich zu vertreten und im Innen-

und Verluste aus der Restergebnisverteilung

verhältnis deren Geschäfte zu führen sowie

gem. § 10 Nr. 5 gebucht.

insbesondere alle der persönlich haftenden

von den Beschränkungen des § 181 BGB
4.

Gesellschafterin nach diesem GesellschaftsDaneben wird bei der Fondsgesellschaft eine

vertrag zugewiesenen Rechte und Pflichten

gesamthänderisch gebundene Rücklage für die

wahrzunehmen. Hiernach obliegt ihr die Vor-

von den Gesellschaftern geleisteten Ausgabeauf-

nahme aller Rechtsgeschäfte, die nach den

schläge gebildet. Verluste der Gesellschaft sind

Bestimmungen des KAGB oder den diese

zunächst von der Rücklage abzuschreiben, bevor

ergänzenden Verwaltungsvorschriften zum

eine Belastung der Kapitalkonten IV erfolgt. Bei Li-

Betrieb der Fondsgesellschaft gehören. Die

quidation der Fondsgesellschaft partizipiert jeder

persönlich haftende Gesellschafterin und die

Gesellschafter quotal in Höhe seiner Pflichteinla-

Kapitalverwaltungsgesellschaft können im

ge in Relation zur Summe der Pflichteinlagen aller

Rahmen des gesetzlich Zulässigen auf eigene

Gesellschafter an der Rücklage.

Kosten Dritte mit der Erfüllung ihrer Aufgaben beauftragen.

Sämtliche Kapitalkonten werden in Euro geführt
und sind – vorbehaltlich der Regelungen zum Vo-

4.

Hiervon unberührt bleiben Weisungsrechte
und Zustimmungsvorbehalte der persönlich

rabgewinn gem. § 10 Nr. 1 bis 4 – unverzinslich.

haftenden Gesellschafterin und der GesellMaßgeblich für die Kapitalkonten der Treuhän-

schafterversammlung, soweit gesetzlich zu-

derin ist ausschließlich ihr auf eigene Rechnung

lässig. Der persönlich haftenden Gesellschaf-

gehaltener Kommanditanteil an der Fondsgesell-

terin obliegt in diesem Zusammenhang u. a.

schaft.
•

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

•

die Beauftragung der externen KVG,
ggf. die Abberufung der KVG und die Beauftragung einer anderen Kapitalverwaltungsge-

1.

sellschaft, soweit erforderlich,

Der persönlich haftenden Gesellschafterin
obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der Fondsgesellschaft. Sie ist von

•

die Organisation und Durchführung von Gesellschafterversammlungen,

den Beschränkungen des § 181 BGB und des
§ 112 HGB befreit.
•
2.

die Unterzeichnung von Steuererklärungen

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist

und

berechtigt und verpflichtet, ihre Geschäfts-

schaft.

Jahresabschlüssen

der

Fondsgesell-

führungsaufgaben im Namen und für Rechnung der Fondsgesellschaft auf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft

zu

5. Maßnahmen zur Umsetzung der in den Anla-

übertragen.

gebedingungen genannten Anlagegrundsätze

Hierzu wird sie insbesondere die Verwaltung

und Anlagegrenzen, Investitionen nach Maß-

und die Anlage des Gesellschaftsvermögens

gabe der Anlagebedingungen sowie Desinves-

gemäß den entsprechenden Regelungen des

titionen bedürfen nicht der Zustimmung der

KAGB mittels eines Fremdverwaltungsver-

Gesellschafterversammlung. Gleiches gilt für

trages auf die HTB Hanseatische Fondshaus

die Ausübung des Stimmrechtes der Fonds-
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gesellschaft in Gesellschafterversammlungen

25 % des Kommanditkapitals auf sich ver-

der Zielunternehmen, in denen die Fondsge-

einigen, dies schriftlich unter Übersendung

sellschaft von der persönlich haftenden Ge-

einer Tagesordnung und einer Begründung

sellschafterin oder der KVG vertreten wird. Die

verlangen. Kommt die persönlich haftende

persönlich haftende Gesellschafterin darf sich

Gesellschafterin der Aufforderung von An-

insoweit ihrerseits vertreten lassen.

legern zur Einberufung einer außerordentlichen

Gesellschafterversammlung

nicht

binnen zwei Wochen nach, sind die Anleger

6. Für die Übernahme der persönlichen Haftung
erhält die persönlich haftende Gesellschafte-

selbst berechtigt, eine Gesellschafterver-

rin eine jährliche Vergütung in Höhe von bis

sammlung in entsprechender Form und Frist

zu 0,05 % der Bemessungsgrundlage maximal

einzuberufen. Ziffer 1 Satz 3 und Ziffer 3 fin-

jedoch EUR 3.500 im jeweiligen Geschäftsjahr.

den auf außerordentliche Gesellschafterver-

Die Bemessungsgrundlage ergibt sich aus den

sammlungen

entsprechende

Anwendung.

Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft. Die
persönlich haftende Gesellschafterin ist be-

Der KVG steht das Recht zu, außerordentliche

rechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüs-

Gesellschafterversammlungen einzuberufen.

se auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu

Ziffer 1 Satz 3 und Ziffer 3 gelten insoweit ent-

erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach

sprechend.

Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage auszugleichen. Die Vergütung be-

3.

Die persönlich haftende Gesellschafterin

rücksichtigt den aktuellen Umsatzsteuersatz.

hat Gesellschafterversammlungen in Schrift-

Bei einer Änderung der gesetzlichen Steuer-

oder Textform (etwa per Brief, Telefax oder

sätze wird der Prozentsatz entsprechend an-

E-Mail) unter vollständiger Angabe der Be-

gepasst.

schlussgegenstände der Tagesordnung sowie
Ort und Zeit der Gesellschafterversammlung
einzuberufen. Die Einberufung kann auch

§ 7 Gesellschafterversammlung

durch Benachrichtigung per Email über die
Einstellung der Einberufungsunterlagen bzw.

1.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung

einzelner Anlagen in einem internetbasier-

soll einmal jährlich bis zum 30. September

ten Anlegerportal in pdf-, Word- oder einem

nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres am

vergleichbaren Dateiformat erfolgen. Die Ein-

Sitz der Fondsgesellschaft abgehalten wer-

berufung muss spätestens drei Wochen vor

den. Die persönlich haftende Gesellschafte-

dem Tag der Versammlung allen Gesellschaf-

rin ist berechtigt, für die Gesellschafterver-

ter zur Verfügung gestellt sein worden sein,

sammlung einen anderen Ort innerhalb der

wobei der Tag der Versendung des Briefes

Bundesrepublik

festzulegen.

oder der Email bei der Fristberechnung mit-

Entsprechend § 8 Ziffer 7 kann die Gesell-

gerechnet wird. Die Einberufung kann bis auf

schafterversammlung auch im schriftlichen

sieben Tage verkürzt werden, wenn dringen-

Verfahren durchgeführt werden.

de Beschlussfassungsgegenstände dies er-

Deutschland

fordern.
2.

Außerordentliche

Gesellschafterversamm-

lungen sind von der persönlich haftenden
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4.

Die Leitung der Gesellschafterversammlung

Gesellschafterin einzuberufen, wenn es das

steht der persönlich haftenden Gesellschaf-

dringende Interesse der Fondsgesellschaft

terin zu. Sie hat durch eine von ihr benannte

erfordert oder die persönlich haftende Ge-

geeignete Person ein Protokoll führen und

sellschafterin dies für zweckmäßig hält. Die

unterzeichnen zu lassen. Eine Kopie des Pro-

persönlich haftende Gesellschafterin ist zur

tokolls ist allen Gesellschaftern zur Verfügung

Einberufung einer außerordentlichen Ge-

zu stellen. Es gilt als inhaltlich richtig, wenn

sellschafterversammlung auch verpflichtet,

nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zur-

wenn Anleger, die zusammen mindestens

verfügungstellung – wobei der Tag der Mit-

teilung mitgerechnet wird – der persönlich

10. Die Unwirksamkeit eines Gesellschafterbe-

haftenden Gesellschafterin ein schriftlicher

schlusses kann nur geltend gemacht werden,

Widerspruch zugegangen ist. Über den Wi-

wenn binnen einer Ausschlussfrist von sechs

derspruch entscheidet die nächste Gesell-

Wochen nach Versendung des Protokolls der

schafterversammlung.

Gesellschafterversammlung bzw. der schriftlichen Mitteilung des Gesellschafterbeschlus-

5.

Sind in einer Gesellschafterversammlung

ses – wobei der Tag der Versendung mit-

Kommanditisten, die zusammen mehr als

gerechnet wird – Klage auf Feststellung der

50 % des Kommanditkapitals auf sich ver-

Unwirksamkeit gegen die Fondsgesellschaft

einigen, oder die persönlich haftende Gesell-

erhoben wird. Nach Ablauf der Frist gilt ein

schafterin nicht anwesend oder vertreten, so

etwaiger Mangel des Beschlusses als geheilt.

ist unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Form und Frist einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der
dann anwesenden oder vertretenen Gesell-

§ 8 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung

schafter beschlussfähig ist. Hierauf ist in der
Ladung besonders hinzuweisen.

1.

Die Gesellschafterversammlung beschließt in
allen ihr gesetzlich oder kraft dieses Gesell-

6.

7.

Je volle EUR 1.000 der zugesagten Pflichtein-

schaftsvertrages zugewiesenen Angelegen-

lage gewähren eine Stimme.

heiten, insbesondere
a) über die Feststellung des Jahresabschlusses

Die Treuhänderin ist berechtigt, ihr Stimm-

der Fondsgesellschaft

recht unterschiedlich entsprechend den Einlagen der von ihr vertretenen Treugeber aus-

b) über die Entlastung der persönlich haften-

zuüben, und zwar nach Maßgabe der ihr von

den Gesellschafterin und ihrer Geschäfts-

den Treugebern erteilten Weisungen.

führung,
c) über die Entlastung der KVG und ihrer Ge-

8.

schäftsführung,

Die Gesellschafter sind berechtigt, sich in

d) über die Entlastung der Treuhänderin und

der Gesellschafterversammlung durch einen

ihrer Geschäftsführung,

Mitgesellschafter, Verwandte ersten oder
zweiten Grades oder durch eine zur Be-

e) über die Wahl des Abschlussprüfers der

rufsverschwiegenheit verpflichtete Person

Fondsgesellschaft. Dies gilt nicht für die

(Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschafts-

Geschäftsjahre 2022 und 2023, in welchen

prüfer oder Notar) oder durch den Finanzbe-

die Benennung durch die persönlich haftende Gesellschafterin erfolgt,

rater, der dem Anleger die Beteiligung an der

f) über die Änderung dieses Gesellschaftsver-

Fondsgesellschaft vermittelt hat, vertreten zu

trages,

lassen. Die Vertreter nach Satz 1 haben sich

g) über Änderungen der Anlagebedingungen

jeweils durch eine schriftliche Vollmacht des

gemäß Ziffer 3,

jeweiligen Gesellschafters zu legitimieren.

h) über die Verlängerung der Dauer der

Die schriftliche Vollmacht ist zu Beginn der

Fondsgesellschaft gem. § 13

Gesellschafterversammlung der persönlich
haftenden Gesellschafterin auszuhändigen.

i) über eine Verlängerung des Zeitraumes, in

Die Vertretung durch sonstige Personen ist

dem 100 % des Investmentvermögens in

mit Zustimmung der persönlich haftenden

Bankguthaben gehalten werden können,
um es entsprechend der Anlagestrategie

Gesellschafterin zulässig.

erneut zu investieren (§ 2 der Anlagebedin9.

gungen)

Die Treugeber sind berechtigt, in eigenem
Namen

an

Gesellschafterversammlungen

teilzunehmen. Ziffer 8 gilt insoweit entsprechend.

2.

Ein Gesellschafterbeschluss wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
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gefasst, soweit dieser Gesellschaftsvertrag

Gesellschafterversammlung einberufen. Die-

oder das Gesetz nicht zwingend eine andere

se neue Gesellschafterversammlung ist un-

Mehrheit vorsehen. Ungültige Stimmen und

geachtet des Satzes 1 beschlussfähig. Hierauf

Stimmenenthaltungen gelten als nicht ab-

ist in der Ladung besonders hinzuweisen.

gegebene Stimmen. Die Änderung des Gesellschaftsvertrages bedarf abweichend von

7.

Gesellschafterbeschlüsse können im schrift-

Satz 1 einer Mehrheit von 70 % der abgege-

lichen Verfahren per Schrift- oder Textform

benen Stimmen. Die Zustimmung nach Ziffer

(z.B. per E-Mail und Telefax) gefasst werden,

1 Buchstabe i) bedarf abweichend von Satz 1

wenn nicht mehr als 25 % der gesamten

einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen

Stimmen, dem vor Ablauf der Abstimmungs-

Stimmen.

frist widersprechen. Im Hinblick auf die Form
und Frist von Gesellschafterbeschlüssen im

3.

Eine Änderung der Anlagebedingungen, die

schriftlichen Verfahren gilt § 7 Ziffer 3 ent-

mit den bisherigen Anlagegrundsätzen der

sprechend.

Fondsgesellschaft nicht vereinbar ist oder zu
einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte führt, ist nur mit Zu-

§ 9 Verwahrstelle

stimmung einer qualifizierten Mehrheit der
Gesellschafter, die mindestens zwei Drittel

Die KVG wird für die Fondsgesellschaft die BLS

der Kommanditeinlagen auf sich vereinigen,

Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

möglich. Die Treuhänderin darf ihr Stimm-

schaft zur Verwahrstelle gem. § 80 Abs. 3 KAGB

recht hierfür nur nach vorheriger Weisung

bestellen. Diese nimmt die nach dem KAGB sowie

durch den Treugeber ausüben.

den anderen einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Aufgaben

4.

Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages

für die Fondsgesellschaft wahr.

zu Lasten der Gesellschafter gem. § 4 Ziffer 1
und Ziffer 2 bedürfen deren vorheriger

5.

schriftlicher Einwilligung.

§ 10 Gewinn und Verlust

Änderungen des § 10 (Gewinn und Verlust)

Das handelsrechtliche Ergebnis wird wie folgt ver-

und des § 11 (Entnahmen) dieses Gesell-

teilt:

schaftsvertrages, bedürfen der vorherigen
schriftlichen Einwilligung der jeweils betroffe-

1.

Die Anleger der Anteilklasse 1 (Einmalzahler)

nen Gesellschafter.

erhalten ab dem Tag der Gutschrift ihrer Ein-

Die Gesellschafterversammlung ist beschluss-

Einzahlung einen Vorabgewinn in Höhe von

lage bis zum Ende des Kalenderjahres ihrer
6.

fähig, wenn mehr als 50 % der gesamten

10,0 % p. a. bezogen auf die von ihnen einge-

Stimmen anwesend oder rechtlich wirksam

zahlte Einlage (ohne Ausgabeaufschlag).

vertreten sind und die persönlich haftende
Gesellschafterin rechtlich wirksam vertreten

2.

Die Anleger der Anteilklasse 2 (Ratenzahler)

ist. Bei der Herstellung der Beschlussfähig-

erhalten ab dem Tag der jeweiligen Gutschrift

keit ist die Treuhänderin auch mit den Stim-

ihrer Zahlungen bis zum Ende des Kalender-

men vertreten, für die ihr keine Weisungen

jahres, in dem sie ihre Anfangszahlung ge-

erteilt wurden. Stimmenthaltungen zählen

leistet haben, einen Vorabgewinn in Höhe

bei der Herstellung der Beschlussfähigkeit

von 10,0 % p. a. bezogen auf alle in diesem

mit. Ist die Gesellschafterversammlung nicht

Jahr geleisteten Zahlungen (ohne Ausgabe-

gem. Satz 1 beschlussfähig, so wird die per-

aufschlag).

sönlich haftende Gesellschafterin unverzüglich mit gleicher Form und Frist eine neue

3.

In den Folgejahren erhält jeder Gesellschafter bis zum Beginn der Liquidationsphase
der Fondsgesellschaft einen Vorabgewinn in
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Höhe von 10,0 % p. a. Die Bemessungsgrund-

oder zur Substanzerhaltung bei der Fondsge-

lage zur Berechnung ist die Summe der Kapi-

sellschaft benötigt wird.

talkonten I bis III. Maßgebend für die Berechnung ist der Stand der Kapitalkonten am 1.

3.

Januar des jeweiligen Geschäftsjahres.

Über Auszahlungen an die Gesellschafter
beschließt

die

Fondsgesellschaft
4.

Geschäftsführung
im

der

pflichtgemäßen

Der Vorabgewinn gem. den Ziffern 1 bis 3

Ermessen. Auszahlungen können unterjährig

wird mittels der europäischen Zinsberech-

auch als Vorabauszahlungen erfolgen.

nungsmethode (365/365) ermittelt. Er wird
den Anlegern unabhängig vom Gesamter-

4.

Zahlungen an die Anleger erfolgen in Euro.

gebnis des Jahres vorab zugewiesen. Es han-

Sämtliche Gebühren, die z. B. für Zahlungen

delt sich hierbei nicht um einen Auszahlungs-

auf Auslandskonten oder Fremdwährungs-

anspruch.

konten anfallen, gehen zu Lasten des Anlegers.

5.

Die nach Vorabgewinn gem. Ziffern 1 bis 4
verbleibenden Gewinne und Verluste werden

§ 12 Jahresbericht

den Gesellschaftern im Verhältnis der Summe ihrer Kapitalkonten I bis III zur Gesamt-

1.

Der Jahresbericht der Fondsgesellschaft wird

summe der Kapitalkonten I bis III der Gesell-

innerhalb der gesetzlichen Fristen entspre-

schaft zugewiesen.

chend den geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und veröffentlicht.

Die Gewinn- und Verlustanteile der Gesellschafter
sind auf den hierfür vorgesehenen variablen Ka-

2.

Die von der Fondsgesellschaft veröffentlich-

pitalkonten gem. § 5 Nr. 3 und 4 zu buchen, ohne

ten Jahresberichte sind bei der KVG und der

dass es hierfür einer Beschlussfassung der Gesell-

Treuhänderin erhältlich.

schafterversammlung bedarf.
3.

Ergeben sich Änderungen in einem Jahresabschluss, z. B. aufgrund von Änderungen im

§ 11 Entnahmen

Rahmen einer Betriebsprüfung durch die Finanzbehörden, so erfolgt eine Anpassung in

1.

Die verfügbare Liquidität der Fondsgesell-

dem nächsten Jahresabschluss. Änderungen

schaft soll wieder angelegt werden, soweit sie

gem. Satz 1 sind für alle Gesellschafter, auch

nicht nach Auffassung der Geschäftsführung

nach ihrem Ausscheiden, verbindlich.

der Fondsgesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte

§ 13 Laufzeit der Fondsgesellschaft

der Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von
Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Subs-

1.

Die Fondsgesellschaft hat mit ihrer Grün-

tanzerhaltung bei der Fondsgesellschaft be-

dung begonnen und läuft bis zum 31.12.2036

nötigt wird.

(nachfolgend „Grundlaufzeit“ genannt). Sie
wird nach Ablauf der Laufzeit aufgelöst und

2.

Auszahlungen an die Anleger sind erst in spä-

liquidiert, ohne dass es eines gesonderten

teren Jahren der Laufzeit vorgesehen, soweit

Beschlusses bedarf.

die Liquidität nicht nach Auffassung der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft als an-

2.

Die Gesellschafter können die Verlängerung

gemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstel-

der Laufzeit einmalig oder in mehreren Schrit-

lung einer ordnungsgemäßen Fortführung

ten um insgesamt bis zu drei Jahre beschlie-

der Geschäfte der Fondsgesellschaft bzw.

ßen. Zulässige Gründe für die Verlängerung

zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten

der Grundlaufzeit sind in den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft beschrieben.
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§ 14 Tod eines Anlegers

gen die Erben und Vermächtnisnehmer des
Anlegers selbst.

1.

Verstirbt ein Kommanditist, so wird die
Fondsgesellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Diese haben

§ 15 Ausscheiden eines Gesellschafters

sich durch Vorlage einer Ausfertigung des
Erbscheins oder einer beglaubigten Abschrift

2.

1.

Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters

des Eröffnungsprotokolls nebst notariell er-

wird die Fondsgesellschaft nicht aufgelöst,

stelltem Testament oder Erbvertrag zu legiti-

sondern unter den verbleibenden Gesell-

mieren.

schaftern fortgesetzt.

Verstirbt ein Treugeber, so gehen seine Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag

2.

Ein Kommanditist scheidet aus der Fondsgesellschaft aus, wenn

und dem Gesellschaftsvertrag und damit sein
Anteil an der von der Treuhänderin treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung

a) er das Gesellschaftsverhältnis aus wichtigem Grunde wirksam kündigt,

auf seine Rechtsnachfolger über. Der Treu-

b) ein Gläubiger eines Kommanditisten dessen

handvertrag und der Gesellschaftsvertrag

Auseinandersetzungsguthaben pfändet und

werden mit den Rechtsnachfolgern fortge-

die Fondsgesellschaft gem. § 135 HGB wirk-

setzt. Vorstehende Ziffer 1 Satz 2 gilt entspre-

sam kündigt, und zwar zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kündigung,

chend.

c) über sein Vermögen das Insolvenzverfahren
3.

Abweichend von den vorstehenden Regelun-

eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse

gen werden Erben und Vermächtnisnehmer,

abgelehnt wird,

die gemäß § 4 Ziffer 7 von einer Beteiligung

d) in der Person des Kommanditisten ein wich-

an der Fondsgesellschaft ausgeschlossen

tiger Grund vorliegt und er daraufhin aus

sind, auf den Zeitpunkt des Erbfalls nicht An-

der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wird,

leger der Fondsgesellschaft. Ihnen steht eine

e) er eine Klage auf Auflösung der Fondsgesell-

Abfindung gemäß § 16 zu. Die Fondsgesellschaft wird mit den übrigen Gesellschaftern

schaft erhebt,
f) er aus der Fondsgesellschaft durch die persönlich haftende Gesellschafterin nach § 4

fortgesetzt.

Ziffer 12 ausgeschlossen wird,
4.

Falls mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer vorhanden sind, haben diese zwecks

g) auf ihn die in § 4 Ziffer 7 genannten Eigenschaften zutreffen,

und

h) die persönlich haftende Gesellschafterin,

Pflichten aus ihrer Kommanditbeteiligung

die Treuhänderin bzw. die KVG den ihnen

einen gemeinsamen Vertreter zu benennen,

obliegenden Verpflichtungen gem. dem

der insbesondere Zahlungen für die Berech-

Geldwäschegesetz nicht nachkommen kön-

tigten entgegennimmt und leistet. Bis zur

nen, da der Gesellschafter die hierfür erfor-

Benennung ruhen alle Rechte aus der Be-

derlichen Angaben nicht, nicht vollständig,

teiligung des Erblassers, mit Ausnahme der

nicht fristgerecht oder unzutreffend erteilt.

Ausübung

der

Gesellschafterrechte

Ergebnisbeteiligung nach § 10. Entnahmen
nach § 11 und Auseinandersetzungsgutha-

Sofern einer der vorstehenden Gründe eintritt,

ben werden nur an einen gemeinsamen Ver-

ist der Anleger verpflichtet, dies unverzüglich der

treter ausgezahlt. Das gilt sinngemäß im Falle

Treuhänderin, hilfsweise der persönlich haften-

der treugeberischen Beteiligung des Erblas-

den Gesellschafterin mitzuteilen. Das Ausschei-

sers.

den des Kommanditisten ist jedoch bereits mit
Eintritt des jeweiligen Ereignisses wirksam, un-

5.
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Die mit der Rechtsnachfolge eines Anlegers

abhängig von der Information der persönlich haf-

verbundenen Kosten und Aufwendungen tra-

tenden Gesellschafterin.

3.

Die Regelungen der Ziffer 2 gelten entspre-

Summe der Kapitalkonten I bis IV abzüglich

chend für Treugeber mit der Maßgabe, dass

der ausstehenden Einlagen des Anlegers, ge-

in den dort genannten Fällen die Treuhände-

mäß Jahresbericht maßgeblich.

rin anteilig mit dem Teil ihrer Kommanditbeteiligung aus der Fondsgesellschaft ausschei-

2.

Die KVG kann vom ausscheidenden Anleger

det, den sie treuhänderisch für den jeweils

Erstattung für notwendige Auslagen in nach-

betroffenen Treugeber hält.

gewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 5 %
des Anteilwertes verlangen.

4.

Die persönlich haftende Gesellschafterin
scheidet nicht aus der Fondsgesellschaft aus,

3.

Ein Auseinandersetzungsguthaben gem. Zif-

bevor durch einen von der Treuhänderin

fer 1 ist unverzinslich und in drei gleichen

unverzüglich nach dem Vorliegen eines Aus-

Jahresraten, jeweils zum Ende eines Kalen-

scheidensgrundes herbeizuführenden Ge-

derjahres, an den ausgeschiedenen Anleger

sellschafterbeschluss eine neue persönlich

zu zahlen, erstmals zum Ende des Kalender-

haftende Gesellschafterin gewählt wurde.

jahres nach dem Ausscheiden. Die Fondsgesellschaft kann die Ratenzahlung aussetzen,

5.

Scheidet die Treuhänderin aus der Fondsge-

wenn die Liquiditätslage der Fondsgesell-

sellschaft aus, so ist die persönlich haftende

schaft eine Ratenzahlung nicht zulässt.

Gesellschafterin ermächtigt, für die Zeit bis
zur Neueinsetzung eines Treuhänders de-

6.

4.

Ergibt sich für den ausscheidenden Anleger

ren Rechte und Pflichten nach Maßgabe des

ein

Treuhandvertrages gegenüber den Treuge-

ben, kann die Fondsgesellschaft keinen Aus-

bern wahrzunehmen.

gleich verlangen.

§ 133 Abs. 1 HGB gilt nicht.

5.

negatives

Auseinandersetzungsgutha-

Der ausscheidende Anleger kann keine Sicherheitsleistung für ein etwaiges Auseinandersetzungsguthaben verlangen.

§ 16 Auseinandersetzung
6.
1.

Scheidet ein Anleger aus der Fondsgesell-

Ermäßigt sich die Beteiligung der Treuhänderin durch Beendigung eines Treuhandverhält-

schaft aus und findet eine Fortsetzung

nisses, gelten die vorstehenden Bestimmun-

des Gesellschaftsverhältnisses mit seinen

gen entsprechend, soweit die entsprechende

Rechtsnachfolgern nicht statt, so ist an den

Kommanditbeteiligung nicht auf den Treuge-

ausscheidenden Anleger ein Auseinander-

ber oder einen Übernehmer übertragen wird.

setzungsguthaben zu zahlen. Dies gilt nur,
soweit der Anleger seine Einlage geleistet
hat und nicht nach § 4 Ziffer 12 ausgeschlos-

§ 17 Verfügungen über Geschäftsanteile

sen wurde. Das Auseinandersetzungsguthaben bemisst sich grundsätzlich nach dem

1.

Jeder Anleger kann auf das Ende eines Ka-

Buchwert der jeweiligen Beteiligung an der

lenderquartals über seinen unmittelbaren

Fondsgesellschaft. Der Buchwert setzt sich

oder mittelbaren Gesellschaftsanteil oder

zusammen aus den Summen der Kapital-

einen Teil davon verfügen, sofern der Rechts-

konten I bis IV abzgl. der ausstehenden

nachfolger vollumfänglich in die Rechte und

Einlagen des Anlegers. Maßgeblich für das

Pflichten des Anlegers aus diesem Vertrag

Auseinandersetzungsguthaben ist die dem

und aus dem Treuhandvertrag eintritt. Ver-

Stichtag vorausgehende Monatsaufstellung

fügungen über Gesellschaftsanteile bedürfen

zum Zwecke des Meldewesens, es sei denn,

der Schriftform sowie der vorherigen schrift-

der Ausscheidungszeitpunkt fällt auf ein Ge-

lichen Zustimmung der persönlich haftenden

schäftsjahresende, in diesem Fall ist der

Gesellschafterin. Die Zustimmung darf nur

Buchwert des Kommanditanteils, d.h. die

aus wichtigem Grund versagt werden und
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kann davon abhängig gemacht werden, dass

a) Begleichung der sonstigen Verbindlichkei-

der Rechtsnachfolger eine notarielle Han-

ten der Gesellschaft gegenüber externen

delsregistervollmacht gem. § 4 Ziffer 9 erteilt.

Gläubigern. Die KVG sowie die Treuhände-

Ein wichtiger Grund ist insbesondere gege-

rin gelten in Bezug auf ihre Tätigkeiten aus

ben, wenn

Fremdverwaltungsvertrag bzw. Treuhandvertrag ebenfalls als externe Dritte.

a) der Fondsgesellschaft gegen den betref-

b) Begleichung etwaiger ausstehender Vergü-

fenden Anleger fällige Ansprüche zustehen

tungen und Auslagen der persönlich haften-

oder

den Gesellschafterin sowie der Liquidatorin
nach diesem Gesellschaftsvertrag

b) der Erwerber unmittelbar oder mittelbar

c) Begleichung der Erfolgsvergütung der KVG

mit der Fondsgesellschaft oder deren Ge-

nach Maßgabe des Fremdverwaltungsver-

sellschaftern im Wettbewerb steht oder

trages.

c) durch die Verfügung Beteiligungen entstehen, die gegen die Regelungen zur Beteili-

d) Der restliche Liquidationserlös ist an die An-

gungssumme gemäß § 4 Ziffer 5 verstoßen

leger nach Maßgabe der Ziffer 4 zu verteilen.

oder
d) die Verfügung mittelbar oder unmittelbar zu

4.

einer Beteiligung des Erwerbers von mehr

Der restliche Liquidationserlös wird entsprechend den aus der Summe aller Kapitalkon-

als 20 % an der Fondsgesellschaft führt.

ten eines Anlegers erwachsenden Ansprüchen in Relation zur Summe des gesamten

2.

3.

Die Regelung der Ziffer 1 gilt entsprechend

Eigenkapitals der Gesellschaft auf die Ge-

für die Belastung von Gesellschaftsanteilen.

sellschafter verteilt. Dabei werden die positi-

Eine vollständige oder teilweise Verpfändung

ven und negativen Salden der Kapitalkonten

zum Zwecke der Erstfinanzierung von Ein-

eines Gesellschafters miteinander saldiert.

lagen ist jedoch ohne Zustimmung der per-

Soweit zum Zeitpunkt der Verteilung ausste-

sönlich haftenden Gesellschafterin jederzeit

hende Einlagen bestehen, werden diese bei

möglich.

der Berechnung mit dem Festkapital saldiert.

Eine Übertragung an natürliche oder juristi-

5.

Die Liquidatorin erhält für ihre Tätigkeit bei
der Auflösung der Fondsgesellschaft Ersatz

sche Personen oder Personengemeinschaf-

ihrer Auslagen einschließlich der von ihr ge-

ten gem. § 4 Ziffer 7 ist nicht zulässig.

tätigten Aufwendungen für Beauftragte.
4.

Bei jedem Übergang der Gesellschafterstellung auf einen Dritten im Rahmen von

6.

Die Liquidatorin hat gem. § 161 Abs. 2 KAGB

Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge

jährlich sowie auf den Tag, an dem die Ab-

werden alle Konten gem. § 5 unverändert

wicklung beendet ist, einen Abwicklungs-

und einheitlich fortgeführt.

bericht zu erstellen, der den Anforderungen
nach § 158 KAGB entspricht.

§ 18 Auflösung der Fondsgesellschaft
§ 19 Steuerlicher Vertreter
1.

Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst, so ist
die KVG Liquidatorin.

1.

Die Gesellschafter bestellen die KVG als gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten im

2.

Die Liquidatorin hat das Gesellschaftsvermö-

Sinne des § 183 AO unter Verzicht auf Einzel-

gen bestmöglich zu verwerten und sämtliche

bekanntgabe und verpflichten sich, Rechts-

Forderungen der Fondsgesellschaft einzuzie-

behelfe oder sonstige Rechtsmittel im Rah-

hen.

men der deutschen Steuerveranlagung bzw.

Der Liquidationserlös ist in folgender Reihen-

gesellschaft nur nach Zustimmung der Kapi-

folge zu verteilen:

talverwaltungsgesellschaft einzulegen, auch

gesonderter Feststellungen für die Fonds3.
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soweit sie persönlich (z. B. hinsichtlich ihrer

gründe nach § 15 Ziffer 2 eintreten bzw. ein-

Sonderbetriebsausgaben)

getreten sind. Sollte ein Anleger dieser Pflicht

betroffen

sind.

Dies gilt nicht, soweit in den Steuererklärun-

nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungs-

gen der Fondsgesellschaft von den Ergebnis-

gemäß nachkommen, kann die persönlich

verteilungsregelungen dieses Gesellschafts-

haftende Gesellschafterin etwaige Kosten,

vertrags abgewichen wird.

die der Fondsgesellschaft aus der Pflichtver-

Wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft in

fenden Anleger in Rechnung stellen.

letzung des Anlegers entstehen, dem betref2.

ihrer Funktion durch eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft ersetzt, gehen alle oben

4.

Im Verhältnis der Fondsgesellschaft zu den

genannten Rechte und Pflichten auf die neue

Anlegern gelten die im Anlegerregister der

Kapitalverwaltungsgesellschaft über.

Treuhänderin niedergelegten Daten als maßgebend für Mitteilungen und Zustellungen.
Maßgebend für jeglichen Postversand an

§ 20 Anlegerregister, Mitteilungspflichten
der Anleger, Datenschutz

den Anleger, der sein Gesellschaftsverhältnis betrifft, und zwar unabhängig davon, ob
dieser von der Fondsgesellschaft, der per-

1.

sönlich haftenden Gesellschafterin, der KVG,

Die Treuhänderin führt für alle Anleger ein
Register mit deren personenbezogenen und

der Treuhänderin oder einem Geschäftsbe-

beteiligungsbezogenen Daten (nachfolgend

sorgungsbeauftragten

„Anlegerregister“). Personen- und beteili-

ist immer die durch ihn zuletzt schriftlich

gungsbezogene Daten sind insbesondere

mitgeteilte Adresse. Mitteilungen an die An-

durchgeführt

wird,

der Name, das Geburtsdatum, die Adresse

leger erfolgen in Schrift- oder Textform (etwa

sowie gegebenenfalls Telefonnummer und

per Brief, Telefax oder E-Mail). Sie gelten drei

E-Mail-Adresse, die Höhe der Beteiligung, die

Tage ab Datum der Absendung als zugegan-

Steueransässigkeit, das Wohnsitzfinanzamt

gen. Das gilt ebenso für Bevollmächtigte,

(gegebenenfalls

Testamentsvollstrecker, Erwerber, Erben und

Betriebsstättenfinanzamt),

Vermächtnisnehmer.

die Steuernummern, die persönliche Steueridentifikationsnummer, die Bankverbindung,
Daten des Personalausweises oder Reise-

5.

Jeder Anleger ist verpflichtet, jederzeit auf

passes sowie eventuell weitere Angaben im

Anforderung unverzüglich alle Informatio-

unmittelbaren Zusammenhang mit der Betei-

nen, Berichte sowie Bescheinigungen, die die

ligung. Bei einer Beteiligung von Gesellschaf-

persönlich haftende Gesellschafterin für die

ten, Stiftungen, Vereinen, Gemeinschaften

Einhaltung jedweder Steuervorschriften für

oder anderen Rechtsformen enthält das An-

nötig erachtet, zur Verfügung zu stellen.

legerregister darüber hinaus insbesondere
den Sitz, die Vertretungsbefugnisse und Informationen zu den wirtschaftlich berechtigten Personen.

6.

Der Anleger ist insbesondere verpflichtet, auf
Nachfrage alle erforderlichen Informationen
und Nachweise zur Verfügung zu stellen sowie gegebenenfalls notwendige Formulare

2.

Der Anleger ist berechtigt, jederzeit über

auszufüllen, die im Zusammenhang mit dem

die im Anlegerregister geführten Daten Aus-

in den USA eingeführten besonderen Quel-

kunft zu verlangen. Der Treuhänderin ist es

lensteuerregime (sog. FATCA, Foreign Ac-

nicht gestattet, Anlegern personenbezogene

counts Tax Compliance Act), dem zwischen

Daten von anderen Anlegern zu übermitteln,

Deutschland und den USA diesbezüglich ab-

es sei denn, sie ist von Gesetzes wegen dazu

geschlossenen Abkommen oder einer ent-

verpflichtet.

sprechenden Regelung für eine Vermeidung
eines Quellensteuereinbehalts oder für eine

3.

Der Anleger hat der persönlich haftenden Ge-

Erstattung einbehaltener Steuern in den USA

sellschafterin mitzuteilen, sofern Ausschluss-

benötigt werden. Bei Änderungen dieser In-
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formationen und Nachweise hat der Anleger

Dem Anleger kann der Zugang zu einem in-

dies unverzüglich schriftlich durch Vorlage

ternetbasierten Anlegerportal gewährt wer-

geeigneter Dokumente der Fondsgesellschaft

den. Sämtliche Mitteilungen und Informa-

oder der Treuhänderin mitzuteilen.

tionen der Fondsgesellschaft an die Anleger
werden in diesem Fall und soweit gesetzlich

7.

Ferner verpflichtet sich der Anleger, auf An-

zulässig und in diesem Gesellschaftsvertrag

frage alle Unterlagen und Nachweise zur Ver-

nicht anders geregelt dadurch zur Verfügung

fügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen,

gestellt, dass die Fondsgesellschaft sie in

die zur Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener

elektronischer Form zum Abruf im individuel-

Informationspflichten (z. B. Common Repor-

len elektronischen Postfach des Anlegers im

ting Standard des OECD sowie des Finanz-

Anlegerportal hinterlegt. Der Anleger erhält

konten-Informationsaustauschgesetzes)

jeweils eine Benachrichtigung an die von ihm

er-

im Anlegerportal hinterlegte Email-Adresse.

forderlich sind.
8.

Der Anleger willigt ein, dass Auskünfte über

2.

Mündliche Nebenabreden sind nicht ge-

die Beteiligung und die eingetragenen Daten

troffen.

Dieser

Vertrag

unterliegt

der

sowie Informationen und Nachweise weiter-

Schriftform. Änderungen und Ergänzungen

gegeben werden dürfen. Dies erfolgt insbe-

dieses Vertrages können nur durch einen

sondere an Gesellschaften, an welchen die

entsprechenden Gesellschafterbeschluss er-

Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar

folgen.

beteiligt ist, den Vertriebspartner (insbesondere die FineVest Solutions GmbH) oder an

3.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-

die beauftragte Verwahrstelle, an die zustän-

trages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam

digen inländischen und ggf. ausländischen

oder undurchführbar sein oder werden, wird

Finanzbehörden, an die zuständigen inländi-

hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im

schen und ggf. ausländischen Aufsichtsbehör-

Übrigen nicht berührt. Die Gesellschafter

den, oder an zur Verschwiegenheit verpflich-

verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, an-

tete Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Berater

stelle der ganz oder teilweise nichtigen, un-

der Fondsgesellschaft, soweit es für die Erfül-

wirksamen oder undurchführbaren Bestim-

lung von gesetzlichen oder vertraglichen Ver-

mung eine Bestimmung zu vereinbaren, die,

pflichtungen, darüber hinausgehende admi-

soweit gesetzlich zulässig, dem am nächsten

nistrative Aufgaben oder zur Erbringung von

kommt, was die Parteien gewollt haben oder

Serviceleistungen für die Anleger erforderlich

nach dem wirtschaftlichen Sinn der ganz

oder zweckdienlich ist. Sofern die Empfänger

oder teilweise nichtigen, unwirksamen oder

der Auskünfte nicht von Gesetzes wegen zur

undurchführbaren Bestimmung gewollt ha-

Verschwiegenheit verpflichtet sind, haben

ben würden, wenn sie die Unwirksamkeit

die die Daten weitergebenden Unternehmen

oder die Unanwendbarkeit der Bestimmung

sicherzustellen, dass die Auskünfte von den

bedacht hätten. Das gilt auch im Falle einer

Empfängern ebenfalls vertraulich behandelt

ergänzungsbedürftigen

werden. Von diesen Regelungen unberührt

diesem Vertrag.

Regelungslücke

in

bleiben gesetzliche Vorgaben.
4.

Die Kosten dieses Vertrages und der notwendigen Registereintragungen trägt die Fonds-

§ 21 Schlussbestimmungen
1.

Der Anleger erhält sämtliche Mitteilungen

5.

Gerichtsstand ist Bremen, soweit gesetzlich

und Informationen der Gesellschaft grund-

zulässig und vorbehaltlich ausschließlicher

sätzlich digital, beispielsweise per Email oder

Gerichtsstände.

über ein internetbasiertes Anlegerportal.
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gesellschaft.

6.

Erfüllungsort für alle aus diesem Gesell-

7.

Der Gesellschaftsvertrag und alle hieraus

schaftsvertrag resultierenden Verpflichtun-

resultierenden Ansprüche unterliegen dem

gen ist Bremen.

Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Bremen, 22.03.2022

HTB Private Equity

Deutsche Fondstreuhand GmbH

Verwaltungsgesellschaft mbH

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
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Anlagebedingungen

§ 2 Anlagegrenzen
Bei Festlegung der Anlagegrenzen stehen die
konkreten Vermögensgegenstände noch nicht

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen
den Anlegern und der

FineVest Active Ownership geschlossene
Investment GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen,
(nachstehend „„Fondsgesellschaft“ genannt)

fest. Die Fondsgesellschaft wird unmittelbar oder
mittelbar über Zweckgesellschaften in die in § 1
genannten Vermögensgegenstände investieren.
Die Anlage erfolgt unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikomischung i. S. d. § 262 Abs. 1 KAGB,
wobei innerhalb der ersten 18 Monate ab Beginn
des Vertriebes eine Risikomischung nicht zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.

extern verwaltet durch die

Bei den Beteiligungen an Unternehmen nach

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH mit Sitz in

Unternehmen, die dem Bereich „Venture Capital“

Bremen,
(nachstehend „KVG“ genannt)
für den von der KVG verwalteten
geschlossenen Publikums-AIF,

§ 1 Nr. 1 handelt es sich um junge und innovative
zuzuordnen sind („Zielunternehmen“). Für die
Investition gelten die folgenden Investitionskriterien:
1.

werden unmittelbar oder mittelbar in Zielun-

die nur i. V. m. dem Gesellschaftsvertrag der

ternehmen angelegt, die folgende Kriterien

Fondsgesellschaft gelten.

erfüllen:
a. Sie sind in einer Branche aus dem Bereich

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

CyberSecurity („CyberTech“) oder aus dem
Bereich Finanztechnologie („FinTech“) tätig.

§ 1 Vermögensgegenstände

In den Bereich CyberTech fallen Unternehmen, die sich auf die Erstellung softwareba-

Die Fondsgesellschaft darf folgende Vermögens-

sierter Sicherheitslösungen und -produkte

gegenstände erwerben:
1.

zur Analyse, Vereitelung, Abwehr und Prävention von Cyberattacken fokussieren. In

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht

den Bereich FinTech fallen Unternehmen,

zum Handel an einer Börse zugelassen oder

die mit Hilfe innovativer, disruptiver Techno-

in einen organisierten Markt einbezogen sind

logien und Softwarelösungen spezialisierte,

gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 4 KAGB,
2.

digitale Dienstleistungen im Bereich Finanzen erbringen oder entsprechende Pro-

Gelddarlehen nach Maßgabe des § 261 Abs.

dukte anbieten. Es soll in alle fünf Bereiche

1 Nr. 8 KAGB
3.

Mindestens 70 % des investierten Kapitals

(Banking, Insurance, Lending, Payment und
Trading & Investing) des FinTech-Marktes in-

Bankguthaben gem. § 195 KAGB.

vestiert werden.

Finanzinstrumente, die nach § 81 Abs. 1 Nr. 1

b. Sie haben einen Jahresumsatz von maximal

KAGB i. V. m. Art. 88 der Delegierten Verordnung

EUR 100 Mio. (maßgeblich ist der Umsatz in

Nr. 231/2013 in Verwahrung genommen werden

dem letzten vollständigen Geschäftsjahr vor

können, dürfen nicht angekauft werden.

dem Erwerb).
2.

100 % der unmittelbar oder mittelbar erworbenen Zielunternehmen haben ihren Sitz in
Europa. Dabei haben mindestens 60 % der
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unmittelbar oder mittelbar erworbenen Ziel-

der Fondsgesellschaft, berechnet auf der Grund-

unternehmen ihren Sitz in Deutschland oder

lage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher di-

Österreich.

rekt oder indirekt von den Anlegern getragener
Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anla-

3.

In einen Vermögensgegenstand nach § 1

gen zur Verfügung stehen, nicht übersteigt.  

Nr. 1 muss jeweils mindestens ein Betrag in
Höhe von EUR 200.000 und es darf maximal
ein Betrag in Höhe von EUR 15.000.000 inves-

§ 4 Leverage und Belastungen

tiert werden.
Die Aufnahme von Krediten und die Belastung
4.

Maximal 30 % des aggregierten eingebrach-

von Vermögensgegenständen nach § 1 der An-

ten Kapitals und des noch nicht eingefor-

lagebedingungen sowie die Abtretung und Belas-

derten zugesagten Kapitals der Fondsgesell-

tung von Forderungen auf Rechtsverhältnisse, die

schaft werden in Vermögensgegenstände

sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen,

nach § 1 Nr. 2 investiert, wobei im Fall von

sind bis zur Höhe von 50 % des aggregierten ein-

Gesellschafterdarlehen im Sinne des § 285

gebrachten Kapitals und noch nicht eingeforder-

Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 KAGB die dem jeweiligen

ten zugesagten Kapitals der Fondsgesellschaft,

Unternehmen gewährten Darlehen nicht die

berechnet auf der Grundlage der Beträge, die

Anschaffungskosten der an dem Unterneh-

nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von

men gehaltenen Beteiligungen überschreiten

den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und

dürfen.

Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, zulässig, wenn dies mit einer ordnungsge-

Die vorgenannten Anlagegrenzen müssen spätes-

mäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist, die Be-

tens am 31.03.2025 erfüllt sein.

dingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind
und die Verwahrstelle zustimmt.

Die Fondsgesellschaft kann ausnahmsweise Anteile an börsennotierten Kapitalgesellschaften

Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnah-

halten, wenn die Börsennotierung der Anteile

me und die Belastung gelten nicht während der

eines Zielunternehmens nach dem Anteilserwerb

Dauer des erstmaligen Vertriebs der Fondsgesell-

durch die Fondsgesellschaft erfolgt und die be-

schaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von

treffenden Anteile im Anschluss an die Börsen-

18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

notierung und nach Ablauf eventueller Veräußerungsbeschränkungen veräußert werden sollen.
ANTEILKLASSEN
Die Gesellschaft kann für einen Zeitraum von bis
zu zwölf Monaten bis zu 100% des Investmentver-

§ 5 Anteilklassen

mögens in Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestrategie erneut zu investieren.

Für die Fondsgesellschaft werden zwei verschie-

Die Dauer kann durch Beschluss der Gesellschaf-

dene Anteilklassen im Sinne von § 149 Absatz 2

ter mit 75% der abgegebenen Stimmen um weite-

i.V.m. § 96 Absatz 1 KAGB gebildet, die sich be-

re zwölf Monate verlängert werden.

züglich der Einzahlungsart unterscheiden. Die Anleger können beim Beitritt zur Fondsgesellschaft
zwischen den beiden Anteilklassen wählen.

§ 3 Währungsrisiken
Es bestehen folgende zwei Anteilklassen:
Die Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft dürfen nur insoweit einem Währungsrisi-

1.

Anteilklasse 1 („Einmalzahler“):

ko unterliegen, als der Wert der einem solchen

Die Einlagen werden zu 100% sofort nach

Risiko unterliegenden Vermögensgegenstände

Aufforderung eingezahlt. Die Mindestbeteili-

30% des aggregierten eingebrachten Kapitals und

gungssumme beträgt EUR 20.000.

noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals
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2.

Anteilklasse 2 („Ratenzahler“):

die aktuellen Steuersätze. Bei einer Änderung

Die Einlagen werden zu 10% sofort nach Auf-

der gesetzlichen Steuersätze werden die ge-

forderung eingezahlt und der Restbetrag in

nannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze

120 gleichen monatlichen Raten. Die Min-

entsprechend angepasst.

destbeteiligungssumme beträgt EUR 20.000.

§ 7 Laufende Kosten
Die Anteilklassen werden im Verkaufsprospekt
und im Jahresbericht hinsichtlich ihrer jeweiligen

1.

Ausgestaltung näher beschrieben.

Summe aller laufenden Kosten
Die Summe aller laufenden Vergütungen an
die KVG, an Gesellschafter der KVG oder der
Fondsgesellschaft und Dritte gem. den nachstehenden Ziffern 2 bis 4 kann jährlich insge-

AUSGABEPREIS UND KOSTEN

samt bis zu 1,80 % der Bemessungsgrundlage

§ 6 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und
Initialkosten

nach Nr. 2 im jeweiligen Geschäftsjahr betragen, bis zum 31.12.2022 jedoch mindestens
EUR 75.000. Daneben können Transaktions-

1.

Ausgabepreis

kosten nach Nr. 8 und eine erfolgsabhängige

Der Ausgabepreis für einen Anleger ent-

Vergütung nach Nr. 9 berechnet werden.

spricht der Summe aus seiner gezeichneten
Kommanditeinlage in die Fondsgesellschaft

2.

Bemessungsgrundlage

und dem Ausgabeaufschlag. Die gezeichnete

Als Bemessungsgrundlage für die Berech-

Kommanditeinlage beträgt für jeden Anleger

nung der laufenden Vergütungen gilt der

mindestens EUR 20.000. Höhere Summen

durchschnittliche

müssen in Anteilklasse 1 ohne Rest durch

Fondsgesellschaft im jeweiligen Geschäfts-

1.000 und in Anteilklasse 2 ohne Rest durch

jahr. Wird der Nettoinventarwert nur einmal

4.000 teilbar sein.

jährlich ermittelt, wird für die Berechnung

Summe aus Ausgabeaufschlag und Initial-

Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

Nettoinventarwert

der

des Durchschnitts der Wert am Anfang und
2.

kosten
3.
Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag

Vergütungen, die an die KVG und bestimmte Gesellschafter zu zahlen sind

und den während der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal

a) Die KVG erhält für die Verwaltung der

4,77 % des Ausgabepreises. Dies entspricht

Fondsgesellschaft eine jährliche Vergütung

5,00 % der gezeichneten Kommanditeinlage.

in Höhe von bis zu 1,25 % der Bemessungsgrundlage nach Nr. 2, bis zum 31.12.2022

3.

Ausgabeaufschlag

jedoch mindestens EUR 75.000. Die Be-

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kom-

rechnung erfolgt jahresanteilig. Die KVG ist

manditeinlage. Der Ausgabeaufschlag wird

berechtigt, auf jährliche Vergütungen mo-

bei beiden Anteilklassen mit der ersten Ein-

natlich anteilige Vorschüsse auf Basis der

zahlung sofort nach Aufforderung fällig. Es

jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben.

steht der Fondsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

b) Die persönlich haftende Gesellschafterin
der Fondsgesellschaft erhält als Entgelt für

4.

Initialkosten

ihre Haftungsübernahme eine jährliche Ver-

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der

gütung in Höhe von bis zu 0,05 % der Be-

Fondsgesellschaft in der Beitrittsphase keine

messungsgrundlage nach Nr. 2 im jeweili-

einmaligen Kosten belastet (Initialkosten).

gen Geschäftsjahr. Die Berechnung erfolgt

Steuern

natlich anteilige Vorschüsse auf Basis der je-

Die angegebenen Beträge berücksichtigen

weils aktuellen Planzahlen zu erheben.

jahresanteilig. Sie ist berechtigt, hierauf mo5.
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c) Die Deutsche Fondstreuhand GmbH erhält

EUR 26.775 p. a. Die Verwahrstelle kann hier-

für ihre Tätigkeiten, die sie allen Anlegern

auf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis

einschließlich den Direktkommanditisten

der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten.

gegenüber erbringt eine jährliche Vergü-

Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel-

tung in Höhe von bis zu 0,2 % der Bemes-

lung der tatsächlichen Bemessungsgrundla-

sungsgrundlage nach Nr. 2 im jeweiligen

ge nach Nr. 2 auszugleichen.

Geschäftsjahr. Die Berechnung erfolgt jahresanteilig. Die Deutsche Fondstreuhand
GmbH ist berechtigt hierauf monatlich an-

7.

Aufwendungen, die zu Lasten der Fondsgesellschaft gehen

teilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben.

a) Folgende Kosten einschließlich darauf ggf.
entfallender Steuern hat die Fondsgesell-

Mögliche Überzahlungen der Vergütungen zu a)

schaft zu tragen:

bis c) sind nach Feststellung der tatsächlichen Bemessungsgrundlage nach Nr. 2 auszugleichen.

aa) Kosten für die externen Bewerter für
die Bewertung der Vermögensgegen-

4.

Vergütungen an Dritte
Die KVG zahlt der FineVest Solutions GmbH

stände gem. §§ 261, 271 KAGB;
bb)

bankübliche Depotkosten außerhalb

aus dem Vermögen der Fondsgesellschaft

der Verwahrstelle, ggf. einschließlich

eine jährliche Bestandsprovision in Höhe

der banküblichen Kosten für die Ver-

von bis zu 0,3 % der Bemessungsgrundlage.

wahrung ausländischer Vermögens-

Die Vergütung wird durch die Verwaltungs-

gegenstände im Ausland;

gebühr gemäß § 7 Ziffer 3 a) nicht abgedeckt

cc)

und somit der Fondsgesellschaft zusätzlich
belastet. Der Vertriebspartner ist berechtigt,

Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

dd)

hierauf quartalsweise anteilige Vorschüsse

Aufwendungen für die Beschaffung
von Fremdkapital, insbesondere an

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu

Dritte gezahlte Zinsen:

erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach

ee) Kosten für die Prüfung des Jahresab-

Feststellung der tatsächlichen Bemessungs-

schlusses und des Lageberichtes der

grundlage auszugleichen.

Fondsgesellschaft durch deren Abschlussprüfer;

5.

Vergütungen und Kosten auf Ebene von

ff)

von Dritten in Rechnung gestellte Kos-

Zweckgesellschaften

ten für die Geltendmachung und

Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft

Durchsetzung von Rechtsansprüchen

gehaltenen Zweckgesellschaften fallen Ver-

der Fondsgesellschaft sowie der Ab-

gütungen, etwa für deren Organe und Ge-

wehr von gegen die Fondsgesellschaft

schäftsleiter, und weitere Kosten an. Diese
werden nicht unmittelbar der Fondsgesell-

erhobenen Ansprüchen;
gg)

Gebühren und Kosten, die von staatli-

schaft in Rechnung gestellt, wirken sich aber

chen und anderen öffentlichen Stellen

mittelbar über den Wert der Zweckgesell-

in Bezug auf die Fondsgesellschaft er-

schaft auf den Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft aus. Der Prospekt enthält hierzu
konkrete Erläuterungen.

hoben werden;
hh)

ab Zulassung der Fondsgesellschaft
zum Vertrieb entstandene Kosten für
Rechts- und Steuerberatung im Hin-

6.

Verwahrstellenvergütung

blick auf die Fondsgesellschaft und

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle

ihre

beträgt bis zu 0,12 % der Bemessungsgrund-

schließlich steuerrechtlicher Beschei-

lage nach Nr. 2 der Fondsgesellschaft im je-

nigungen), die von externen Rechts-

weiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch

oder

Vermögensgegenstände

Steuerberatern

in

(ein-

Rechnung

gestellt werden;
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ii)

jj)

Kosten für die Beauftragung von Stimm-

Darüber hinaus können der Fondsgesell-

rechtsbevollmächtigten, soweit diese

schaft die im Zusammenhang mit dem Er-

gesetzlich erforderlich sind;

werb oder der Veräußerung von Vermögens-

angemessene Aufwendungen für die
Abhaltung

von

gegenständen von Dritten beanspruchten

Gesellschafterver-

Kosten unabhängig vom tatsächlichen Zu-

sammlungen;
kk)

standekommen des Geschäftes belastet wer-

Steuern und Abgaben, die die Fondsge-

den. Der Fondsgesellschaft werden darüber

sellschaft schuldet;

hinaus die auf die Transaktionen ggf. entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vor-

b) Auf Ebene der von der Fondsgesellschaft
gehaltenen

Zweckgesellschaften

geschriebener Stellen belastet.

können

ebenfalls Kosten nach Maßgabe von Buch-

9.

Erfolgsabhängige Vergütung

stabe a) anfallen. Sie werden nicht unmit-

Die KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche

telbar der Fondsgesellschaft in Rechnung

erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Be-

gestellt, gehen aber unmittelbar in die Rech-

rechnungszeitpunkt folgende Voraussetzun-

nungslegung der Zweckgesellschaft ein,

gen erfüllt sind:

schmälern ggf. deren Vermögen und wirken sich mittelbar über den Wertansatz der

a) Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe

Beteiligung auf den Nettoinventarwert der

ihrer geleisteten Einlagen erhalten, wobei

Fondsgesellschaft aus.

die Haftsumme erst im Rahmen der Liquida-

c) Aufwendungen, die bei einer Zweckgesell-

tion ausgekehrt wird,

schaft aufgrund von besonderen Anforde-

b) Die Anleger haben darüber hinaus Auszah-

rungen des KAGB entstehen, sind von den

lungen in Höhe einer durchschnittlichen

daran beteiligten Gesellschaften, die diesen

jährlichen Verzinsung von 5 % bezogen auf

Anforderungen unterliegen, im Verhältnis

ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum

ihrer Anteile zu tragen.

von der Auflage des Investmentvermögens
bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten.

8.

Transaktions- und Investitionskosten
Die KVG kann für die Investition in einen

Danach

Vermögensgegenstand nach § 1 Nr. 1 und

folgsabhängige Vergütung für die KVG in

Nr. 2 dieser Anlagebedingungen jeweils eine

Höhe von 20 % aller weiteren Auszahlun-

Transaktionsvergütung in Höhe von 0,3 %

gen aus Gewinnen der Fondsgesellschaft.

besteht

ein

Anspruch

auf

er-

des Investitionsbetrages, jedoch maximal
EUR 5.000, erhalten. Werden diese Vermö-

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige

gensgegenstände veräußert, so erhält die

Vergütung wird jeweils zum Ende des Wirt-

KVG eine Transaktionsvergütung in Höhe von

schaftsjahrs, spätestens nach der Veräuße-

0,3 % des Verkaufspreises, jedoch maximal

rung aller Vermögensgegenstände, zur Zah-

EUR 5.000. Die Transaktionsvergütung fällt

lung fällig.

auch an, wenn die KVG die Investition oder
die Veräußerung für Rechnung einer Zweckgesellschaft tätigt, an der die Fondsgesell-

10. Sonstige vom Anleger zu entrichtende
Kosten

schaft beteiligt ist. In diesem Fall ist ein Anteil
des Investitionsbetrages in Höhe des an der

a) Der Anleger hat im Falle einer Beendigung

Zweckgesellschaft gehaltenen Anteils anzu-

des Treuhandvertrages mit der Treuhand-

setzen. Im Falle der Investition oder der Ver-

kommanditistin und einer eigenen Eintra-

äußerung einer Beteiligung an einer Zweck-

gung als Kommanditist die ihm dadurch

gesellschaft ist ein Anteil des Verkehrswerts

entstehenden Notargebühren und Register-

der von der Zweckgesellschaft gehaltenen

kosten selbst zu tragen. Zahlungsverpflich-

Vermögenswerte in Höhe des an der Zweck-

tungen gegenüber der KVG oder der Fonds-

gesellschaft gehaltenen Anteils anzusetzen.
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gesellschaft entstehen ihm aus diesem

ERTRAGSVERWENDUNG, GESCHÄFTSJAHR,

Anlass nicht.

DAUER UND BERICHTE

b) Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft oder Veräußerung eines Anteils

§ 8 Auszahlungen

auf dem Zweitmarkt kann die KVG vom Anleger Erstattung für notwendige Auslagen

Die verfügbare Liquidität der Fondsgesellschaft

in nachgewiesener Höhe von bis zu 5 % des

soll wieder angelegt werden, soweit sie nicht nach

Anteilswertes verlangen.

Auffassung der Geschäftsführung der Fondsge-

c) Die mit der Rechtsnachfolge eines Anlegers

sellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur

verbundenen Kosten und Aufwendungen

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fortfüh-

tragen die Erben und Vermächtnisnehmer

rung der Geschäfte der Fondsgesellschaft bzw.

des Anlegers.

zur Erfüllung von Zahlungs-verbindlichkeiten

d) Zahlungen, die an Anleger oder sonstige
Berechtigte z. B. auf Auslandskonten oder

oder zur Substanzerhaltung bei der Fondsgesellschaft benötigt wird.

Fremdwährungskonten geleistet werden,
werden unter Abzug der hierbei anfallenden

Auszahlungen an die Anleger sind erst in späte-

Gebühren, z. B. Fremdwährungsgebühren,

ren Jahren der Laufzeit vorgesehen, soweit die

geleistet.

Liquidität nicht nach Auffassung der Geschäfts-

e) Der Anleger trägt alle selbst veranlassten

führung der Fondsgesellschaft als angemessene

Kosten z. B. für Rechts- und Steuerberatung,

Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ord-

Reisekosten, Kosten der Kontoführung und

nungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der

des Zahlungsverkehrs.

Fondsgesellschaft bzw. zur Erfüllung von Zah-

f) Soweit der Anleger aufgrund der Beteiligung

lungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhal-

an der Fondsgesellschaft in ausländischen

tung bei der Fondsgesellschaft benötigt wird. Die

Staaten dazu verpflichtet ist, sich persönlich

Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann

steuerlich in diesen Staaten zu registrieren,

zur Aussetzung der Auszahlungen kommen.

den Finanzbehörden Auskünfte zu erteilen
und/oder dort persönliche Steuererklärun-

§ 9 Vorabgewinn

gen abzugeben, hat der Anleger die hiermit
in Zusammenhang stehenden Kosten, wie

Die Anleger der Anteilklasse 1 (Einmalzahler) er-

insbesondere behördliche Gebühren und

halten ab dem Tag der Gutschrift ihrer Einlage bis

Steuerberatungsgebühren, selbst zu tragen.

zum Ende des Kalenderjahres ihrer Einzahlung

Über die Höhe der vorgenannten Kosten

zogen auf die von ihnen eingezahlte Einlage (ohne

kann keine Aussage getroffen werden, da

Ausgabeaufschlag).

einen Vorabgewinn in Höhe von 10,0 % p. a. be-

die Kosten unter anderem von der Höhe der
Kommanditeinlage des Anlegers abhängig

Die Anleger der Anteilklasse 2 (Ratenzahler) er-

sind.

halten ab dem Tag der jeweiligen Gutschrift ihrer
Zahlungen bis zum Ende des Kalenderjahres, in

11. Steuern

dem sie ihre Anfangszahlung geleistet haben,

Die angegebenen Beträge berücksichtigen die

einen Vorabgewinn in Höhe von 10,0 % p. a. bezo-

aktuellen Steuersätze. Bei einer Änderung der

gen auf alle in diesem Jahr geleisteten Zahlungen

gesetzlichen Steuersätze werden die genannten

(ohne Ausgabeaufschlag).

Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend
angepasst.

In den Folgejahren erhält jeder Gesellschafter bis
zum Beginn der Liquidationsphase der Fondsgesellschaft einen Vorabgewinn in Höhe von
10,0 % p. a. Die Bemessungsgrundlage zur Berechnung ist die Summe der Kapitalkonten I bis
III. Maßgebend für die Berechnung ist der Stand

99

der Kapitalkonten am 1. Januar des jeweiligen Ge-

4.

Im Rahmen der Liquidation der Fondsge-

schäftsjahres. Er wird den Anlegern unabhängig

sellschaft werden die laufenden Geschäfte

vom Gesamtergebnis des Jahres vorab zugewie-

beendet, etwaige noch offene Forderungen

sen.

der Fondsgesellschaft eingezogen, das übri-

Der Vorabgewinn wird mittels der europäischen

verbliebene Verbindlichkeiten der Fondsge-

Zinsberechnungsmethode

ge Vermögen in Geld umgesetzt und etwaige
ermittelt

sellschaft beglichen. Ein nach Abschluss der

und den auf den Ergebnissonderkonten gutge-

Liquidation verbleibendes Vermögen der

schrieben. Es handelt sich hierbei nicht um einen

Fondsgesellschaft wird nach den Regeln des

Auszahlungsanspruch.

Gesellschaftsvertrages und den anwendba-

(365/365)

ren handelsrechtlichen Vorschriften verteilt.
Für die Zahlung der Vorabgewinne und die weitere Ergebnisverteilung gelten die Bestimmungen

5.

Spätestens sechs Monate nach Ablauf des

der §§ 10, 11 und 18 des Gesellschaftsvertrags.

Geschäftsjahres der Fondsgesellschaft er-

§ 10 Geschäftsjahr und Berichte

richt gem. § 158 KAGB i. V. m. § 135 KAGB,

stellt die Fondsgesellschaft einen Jahresbeauch i. V. m. § 101 Abs. 2 KAGB.
1.

Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezem-

6.

Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinfor-

ber.

mationen angegebenen Stellen erhältlich; er
2.

Die Dauer der Fondsgesellschaft ist entspre-

wird ferner im Bundesanzeiger bekannt ge-

chend dem Gesellschaftsvertrag der Fonds-

macht.

gesellschaft bis zum 31.12.2036 befristet
(Grundlaufzeit). Sie wird nach Ablauf dieser

§ 11 Verwahrstelle

Dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert),
es sei denn, die Gesellschafter beschließen

1.

Für die Fondsgesellschaft wird eine Verwahr-

mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorge-

stelle gem. § 80 KAGB beauftragt; die Ver-

sehenen Stimmenmehrheit etwas anderes.

wahrstelle handelt unabhängig von der KVG
und ausschließlich im Interesse der Fondsge-

3.

sellschaft und ihrer Anleger.

Die Grundlaufzeit kann durch Beschluss der
Gesellschafter mit der im Gesellschaftsvertrag hierfür vorgesehenen Mehrheit ein-

2.

Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle

malig oder in mehreren Schritten um ins-

richten sich nach dem Verwahrstellenvertrag,

gesamt bis zu drei Jahre verlängert werden.

nach dem KAGB und den Anlagebedingun-

Zulässige Gründe für eine Verlängerung der

gen.

Grundlaufzeit bestehen darin, dass:
3.

Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben
nach Maßgabe des § 82 KAGB auf ein anderes

i) der erwartete Veräußerungserlös für die ge-

Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern.

haltenen Vermögensgegenstände nicht den
Erwartungen der Gesellschafter entspricht
und während der Verlängerung der Grund-

4.

Die Verwahrstelle haftet gegenüber der

laufzeit eine Wertsteigerung zu erwarten ist,

Fondsgesellschaft oder den Anlegern für

ii) während der Verlängerungsdauer ein posi-

sämtliche Ver-luste, die diese dadurch erlei-

tiver wirtschaftlicher Erfolg zu erwarten ist,

den, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder

iii) rechtliche oder steuerliche Gründe beste-

vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den

hen, die für den Weiterbetrieb bzw. einen

Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haf-

späteren Eintritt in die Liquidation sprechen.

tung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach
Absatz 3 unberührt.
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§ 12 Schlussbestimmungen
1.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anlagebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, wird hierdurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

2.

Die Fondsgesellschaft kann die Anlagebedingungen in Übereinstimmung mit den jeweils
geltenden Rechtsvorschriften ändern.

3.

Gerichtsstand ist Bremen, soweit dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann.
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4.

Treuhandvertrag

Der Beitritt eines Anlegers erfolgt ausschließlich als Treugeber. Das Rechtsverhältnis zwischen der Treuhänderin und dem der Fondsgesellschaft beitretenden Treugeber sowie
zwischen den Treugebern untereinander so-

für die treuhänderische Beteiligung an der

wie das Rechtsverhältnis zwischen einem in
die Rechtstellung eines unmittelbaren Kom-

FineVest Active Ownership geschlossene In-

manditisten gewechselten Treugebers (§ 4

vestment GmbH & Co. KG

Ziffer 9 des Gesellschaftsvertrages, gemeinsam im Folgenden „Anleger“) regelt sich nach

zwischen
1.

den Vorschriften dieses Treuhandvertrages
sowie in entsprechender Anwendung nach

der jeweils in der Beitrittserklärung zu der

den Bestimmungen des Gesellschaftsvertra-

„FineVest Active Ownership geschlossene In-

ges und zwar auch insoweit, als ein besonde-

vestment GmbH & Co. KG“ genannten Person

rer Verweis auf die Rechte und Pflichten der

– nachfolgend „Treugeber“ genannt –

Treugeber und der Treuhänderin in dem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich erfolgt.

und
2.

der

Deutsche

Fondstreuhand

GmbH,

An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen,

Teil I
Treuhandvertrag

– nachfolgend „Treuhänderin“ genannt –

§ 1 Treuhandverhältnis/Abschluss des
Treuhandvertrages/Einzahlungen

sowie
3.

der

FineVest

Active

Ownership

ge-

1.

Der Treugeber beauftragt die Treuhänderin,

schlossene Investment GmbH & Co. KG,

die von ihr für den Treugeber erworbene

An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen,

und im Außenverhältnis gehaltene (anteilige)

– nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt –

Kommanditbeteiligung im eigenen Namen
aber für Rechnung und auf Risiko des Treugebers nach Maßgabe dieses Treuhandvertrages zu halten und zu verwalten.

Präambel
1.

Grundlage dieses Treuhandvertrages („Treu-

2.

Die Treuhänderin hat wegen aller Maßnah-

handvertrag“) bildet der von dem Anleger

men und Rechtsgeschäfte im Zusammen-

gebilligte Gesellschaftsvertrag der Fonds-

hang mit der treuhänderisch gehaltenen

gesellschaft in der jeweils gültigen Fassung

Kommanditbeteiligung den Weisungen des
Treugebers zu folgen. Sie hat die Informati-

(„Gesellschaftsvertrag“).

ons- und Kontrollrechte gem. dem Gesell2.

Die Treuhänderin ist gem. §§ 3 und 4 des

schaftsvertrag nach pflichtgemäßem Ermes-

Gesellschaftsvertrages berechtigt, ihre eige-

sen für den Treugeber wahrzunehmen. Der

ne Kommanditeinlage im Interesse und für

Treugeber ist berechtigt, diese Rechte auch

Rechnung der Treugeber als Kommandi-

selbst wahrzunehmen, sofern er dies der

tist zu erhöhen, bis das Kapital der Fonds-

Treuhänderin zuvor schriftlich mitgeteilt hat.

gesellschaft TEUR 25.000 oder maximal
TEUR 100.000 zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag be-

3.

Die Treugeber haben im Innenverhältnis der

trägt.

Fondsgesellschaft und der Anleger zueinan-

Der Vertrieb der Anteile erfolgt durch die

beteiligter Kommanditist.

der die gleiche Rechtsstellung wie ein direkt
3.

FineVest Solutions GmbH, 49186 Bad Iburg
(„FineVest“).
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4.

Dem Treugeber ist bekannt, dass ihm der Ge-

demgemäß

sellschaftsvertrag der FineVest Active Owner-

als Kommanditist im eigenen Namen zum

verpflichtet,

die

Beteiligung

ship geschlossene Investment GmbH & Co.

Handelsregister anzumelden, wobei sie nach

KG in den dort einschlägigen Passagen, die

ihrem pflichtgemäßen Ermessen die Anmel-

sich mit der Rechtsstellung der Treugeber

dung in regelmäßigen Zeitabständen und für

befassen, unmittelbare Rechte und Pflichten

mehrere Treugeber gemeinsam vornehmen

einräumt, die neben den Rechten und Pflich-

kann. Bei Beendigung des Treuhandvertrages

ten aus diesem Treuhandvertrag bestehen.

hat sie dem Treugeber alles herauszugeben,
was sie als Treuhänderin für diesen erlangt

5.

Dieser Treuhandvertrag wird durch Abgabe

hat. Der Treugeber hält die Treuhänderin von

einer Beitrittserklärung durch den jeweiligen

allen Verbindlichkeiten frei, die sich aus der

Treugeber und deren Annahme durch die

Wahrnehmung der Treuhandschaft ergeben

Treuhänderin sowie die FineVest geschlos-

können.

sen. Die Erklärungen können auch durch ein
anerkanntes elektronisches Verfahren erfol-

9.

Der Treugeber verpflichtet sich, seine gem.

gen. Für die Wirksamkeit des Treuhandver-

Beitrittserklärung

trages genügt die rechtswirksame Annahme

zzgl. vereinbartem Ausgabeaufschlag gemäß

durch die Treuhänderin und die FineVest. Der

den Regelungen des Gesellschaftsvertrages

übernommene

Einlage

Zugang der Annahmeerklärung beim Treu-

zu leisten. Für rückständige Einlagen ist die

geber ist nicht erforderlich (§ 151 BGB). Die

persönlich haftende Gesellschafterin gem.

Treuhänderin wird den jeweiligen Treugeber

§ 4 Ziffer 12 des Gesellschaftsvertrages be-

gleichwohl von der Annahme seiner Beitritts-

rechtigt, den Treugeber nach Mahnung und

erklärung informieren.

Fristsetzung durch schriftlichen Bescheid aus
der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise

6.

Die Treuhänderin wird die Beteiligung des

auszuschließen. Weitergehende Schadener-

Treugebers zusammen mit weiteren Beteili-

satzansprüche der Fondsgesellschaft bleiben

gungen anderer Treugeber aufgrund gleich

hiervon unberührt. Die Fondsgesellschaft

oder ähnlich lautender Verträge nach außen

und die Treuhänderin sind jeweils einzeln

als einheitliche Beteiligung halten. Die Eintra-

berechtigt, entsprechende Ansprüche unmit-

gung der Treuhänderin in das Handelsregis-

telbar gegenüber dem Treugeber geltend zu

ter erfolgt nach dem Gesellschaftsvertrag mit

machen.

einer Haftsumme in Höhe von 1 % der jeweils
von den Treugebern übernommenen Kapital-

10. Die Treuhänderin ist verpflichtet, die auf

einlage. Die Treugeber begründen unterein-

das Beitrittskonto eingezahlten Beträge aus-

ander keine (Innen-) Fondsgesellschaft.

schließlich zur Erfüllung der vom Anleger
übernommenen Einzahlungsverpflichtung zu

7.

Die Treugeber tragen in Höhe ihrer Beteili-

verwenden.

gung das anteilige wirtschaftliche Risiko wie
ein im Handelsregister eingetragener Kom-

11. Die Treuhänderin hat, unbeschadet der

manditist. Entsprechend dem Gesellschafts-

Vorgaben des § 152 Abs. 3 KAGB, Anspruch

vertrag nehmen sie am Gewinn und Verlust

darauf, vom Treugeber von allen Verbind-

der Fondsgesellschaft teil. Die sich aus der

lichkeiten freigestellt zu werden, die im Zu-

treuhänderisch gehaltenen Kommanditbetei-

sammenhang mit dem Erwerb und der Ver-

ligung ergebenden steuerlichen Wirkungen

waltung der treuhänderisch übernommenen

treffen ausschließlich den Treugeber.

Kommanditbeteiligung stehen. Sie muss für
den Treugeber nicht in Vorleistung gehen,

8.

Die Treuhänderin nimmt die Gesellschafter-

sondern kann von ihm zuvor Zahlung verlan-

rechte und -pflichten des Treugebers gegen-

gen.

über der Fondsgesellschaft nach Maßgabe
dieses

Treuhandvertrages

wahr.

Sie

ist

12. Die Treuhänderin und ihre Organe sind von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
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§ 2 Übertragung und Belastung von Beteiligungen

2.

Das Treuhandverhältnis endet ferner, wenn
über das Vermögen der Treuhänderin das
gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder
mangels Masse abgelehnt wird, auch wenn

Für die Übertragung und Belastung von Beteiligungen an der Fondsgesellschaft durch den Treu-

ein entsprechender Beschluss noch nicht

geber gilt § 17 des Gesellschaftsvertrages ent-

rechtskräftig ist oder wenn die Treuhänderin

sprechend.

liquidiert oder aus sonstigen Gründen aufgelöst wird oder die Treuhänderin aus der
Fondsgesellschaft ausscheidet.

§ 3 Tod des Treugebers
3.
1.

Die Treuhänderin tritt hiermit die von ihr
treuhänderisch für den Treugeber gehaltene

Im Falle des Todes eines Treugebers gilt § 14

Kommanditbeteiligung an den diese Abtre-

des Gesellschaftsvertrages entsprechend.

tung hiermit annehmenden Treugeber unter
2.

Die Weisungsrechte der Erben/Vermächtnis-

der aufschiebenden Bedingung ab, dass das

nehmer gegenüber der Treuhänderin sowie

Treuhandverhältnis aus einem der unter

alle Rechte aus der Kommanditbeteiligung,

Nummer 2 genannten Gründe beendet wird.

mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung nach

Im Außenverhältnis wird die Abtretung wirk-

§ 10 des Gesellschaftsvertrages ruhen, solan-

sam, wenn der Treugeber als Kommanditist

ge sie sich nicht legitimiert haben und einen

im Handelsregister eingetragen worden ist.

gemeinsamen Bevollmächtigten bestellt und
dies der Treuhänderin – bzw. im Falle der

4.

Die Treuhänderin ist zur Kündigung des Treu-

unmittelbaren Ausübung ihres Stimmrechts

handvertrages aus wichtigem Grund berech-

bei Gesellschafterbeschlüssen der Fonds-

tigt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere,

gesellschaft – schriftlich angezeigt haben.

wenn der Treugeber die von ihm in der Bei-

Bis zur Legitimation bzw. Benennung des

trittserklärung übernommene Zahlungsver-

Bevollmächtigten darf die Treuhänderin Zu-

pflichtung nicht oder nicht fristgerecht er-

stellungen und Zahlungen an jeden Erben/

füllt. Liegen die Voraussetzungen für einen

Vermächtnisnehmer vornehmen mit Wir-

Ausschluss nach § 4 Ziffer 7 oder 12 des Ge-

kung für und gegen die übrigen Miterben/

sellschaftsvertrages in der Person des Treu-

Vermächtnisnehmer. Die Erben haben ferner

gebers vor und scheidet die Treuhänderin

bei allen zur Fortführung des Gesellschafter-

deshalb anteilig aus der Fondsgesellschaft

verhältnisses notwendigen Handlungen mit-

aus, ist das Treuhandverhältnis beendet,

zuwirken.

ohne dass es weiterer Willenserklärungen
bedarf. Der Treugeber kann in diesem Fall
die Übertragung des anteiligen Kommanditanteils nicht verlangen.

§ 4 Beendigung und Umwandlung des
Treuhandverhältnisses
5.
1.
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Der Treugeber kann gem. § 4 Ziffer 9 des Ge-

Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimm-

sellschaftsvertrages die Umwandlung seiner

te Zeit geschlossen und endet spätestens,

Treugeberstellung und Einräumung der Stel-

wenn die Liquidation der Fondsgesellschaft

lung als Kommanditist der Fondsgesellschaft

vollständig beendet ist. Die Treuhänderin ist

verlangen. Macht der Treugeber von diesem

zur ordentlichen Kündigung nur mit einer

Recht Gebrauch, nimmt die Treuhänderin

Frist von sechs Monaten zum Ende eines

ihre Rechte nach Maßgabe des Teil II und III

Geschäftsjahres berechtigt. Die Kündigung

dieses Vertrages wahr. Unter der aufschie-

bedarf der Schriftform. Eine Kündigung der

benden Bedingung der Eintragung des die

Treuhänderin ist hierbei nur zulässig, wenn

Umwandlung verlangenden Treugebers als

eine neue Treuhandkommanditistin deren

Kommanditist der Fondsgesellschaft in das

Aufgabe übernimmt.

Handelsregister überträgt die Treuhände-

rin bereits hiermit eine der Beteiligung des

Teil II

Treugebers entsprechende Kommanditbetei-

Treuhand-Verwaltungsvertrag

ligung an den diese Übertragung annehmenden Treugeber. Diese Eintragung setzt vor-

§ 6 Auftrag zur Verwaltung

aus, dass der jeweilige Treugeber zuvor der
persönlich haftenden Gesellschafterin eine

Wenn der Treugeber gem. § 4 Ziffer 9 des Ge-

von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

sellschaftsvertrages verlangt, die Stellung eines

freiende, und bei natürlichen Personen über

Kommanditisten zu erhalten, dann beauftragt er

den Tod des Treugebers hinaus wirksame,

zugleich die Treuhänderin, seine Kommanditbe-

unwiderrufliche Handelsregistervollmacht in

teiligung nach Maßgabe dieses Vertrages sowie

notariell beglaubigter Form erteilt hat, wel-

des Gesellschaftsvertrages zu verwalten. Unbe-

che zur Vornahme sämtlicher handelsregis-

schadet dessen kann der Kommanditist seine

terlicher Anmeldungen, welche die Fondsge-

Gesellschafterrechte in der Fondsgesellschaft je-

sellschaft betreffen können, ermächtigt. Die

derzeit selbst ausüben. Die Treuhänderin darf mit

mit der eigenen Handelsregistereintragung

anderen Anlegern der Fondsgesellschaft gleiche

eines Treugebers als Kommanditist entste-

oder ähnlich lautende Verwaltungsverträge ab-

henden Kosten sind von diesem zu tragen.

schließen.

§ 5 Personenmehrheit

§ 7 Laufzeit, Beendigung

1.

Sofern die Treuhänderin nach Maßgabe die-

Das Treuhand-Verwaltungsverhältnis wird auf

ses Treuhandvertrages eine Kommanditbe-

unbestimmte Zeit geschlossen und endet spätes-

teiligung an der Fondsgesellschaft für meh-

tens, wenn die Liquidation der Fondsgesellschaft

rere Personen gleichzeitig hält, übernehmen

vollständig beendet ist. Eine Kündigung aus wich-

diese sämtliche Verpflichtungen aus diesem

tigem Grund bleibt hiervon unberührt. Die Treu-

Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag als

händerin ist zur ordentlichen Kündigung nur mit

Gesamtschuldner mit der Maßgabe, dass

einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines

Tatsachen, die nur hinsichtlich eines Gesamt-

Geschäftsjahres berechtigt. Die Kündigung bedarf

schuldners vorliegen oder eintreten, für oder

der Schriftform.

gegen jeden von ihnen wirken.
2.

Personenmehrheiten nach Ziffer 1 bevoll-

Teil III

mächtigen sich hiermit für die Dauer die-

Gemeinsame Vorschriften für die Verwal-

ses Vertrages gegenseitig, Erklärungen und

tungs- und Treuhandverhältnisse

Schriftstücke, die einem von ihnen zugehen,
mit rechtsverbindlicher Wirkung gegen alle

§ 8 Pflichten der Treuhänderin

entgegenzunehmen.
1.
3.

Die Abgabe von Erklärungen, einschließlich

Gegenstand des Treuhandvertrages sind die
mit der Beteiligung an der Fondsgesellschaft

der Stimmrechtsausübung durch einen der

verbundenen Rechte und Pflichten, die sich

Treugeber wirkt für und gegen die gesamte

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages

Personenmehrheit.

bestimmen.
2.

Den Anlegern sind Protokolle der Gesellschafterversammlungen

der

Fondsgesell-

schaft zeitnah durch die Treuhänderin in
Schrift- oder Textform (z.B. per Email, Telefax
oder durch die Bereitstellung in einem Anlegerportal) zur Verfügung zu stellen.
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3.

Die Treuhänderin hat sämtliche Auszahlungen sowie alle sonstigen Zahlungen, die auf
die Beteiligungen der Anleger an der Fonds-

§ 9 Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, Stimmrechtsausübungen, Weisungen

gesellschaft entfallen, zeitnah an die Anleger
weiterzuleiten. Die sich hieraus ergebenden

4.

1.

Die Treuhänderin hat den Anleger unverzüg-

Ansprüche tritt die Treuhänderin hiermit be-

lich über bevorstehende Gesellschafterver-

reits an den Anleger ab, der diese Abtretung

sammlungen und anstehende Gesellschaf-

annimmt. Die Treuhänderin bleibt trotz die-

terbeschlüsse der Fondsgesellschaft, unter

ser Abtretung im Verhältnis zur Fondsgesell-

Zurverfügungstellung der relevanten Unter-

schaft für alle Anleger empfangsbevollmäch-

lagen, zu informieren und sich Weisungen

tigt.

einzuholen.

Nach § 152 Abs. 2 Satz 3 KAGB bedarf die

2.

Die Treuhänderin nimmt an allen ordentli-

Rückgewähr der Einlage oder einer Ausschüt-

chen oder außerordentlichen Gesellschafter-

tung, die den Wert der Kommanditeinlage

versammlungen teil, sofern sie nicht durch

unter den Betrag der im Handelsregister ein-

höhere Gewalt daran gehindert wird. Über

getragenen Pflichteinlage herabmindert, der

das Ergebnis der Versammlungen berichtet

Zustimmung des Anlegers. Vor der Zustim-

die Treuhänderin dem Anleger zeitnah in

mung ist der Anleger darauf hinzuweisen,

Schrift- oder Textform (z.B. per Email oder

dass er den Gläubigern der Fondsgesellschaft

Telefax).

unmittelbar haftet, soweit die Einlage durch
die Rückgewähr oder Ausschüttung zurück-

3.

bezahlt wird.

Die Treuhänderin ist beauftragt und bevollmächtigt, alle aus dem verwalteten oder treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil fol-

5.

Die Treuhänderin erstattet dem Anleger

genden Rechte und Pflichten, insbesondere

zeitnah nach Vorliegen des geprüften Jah-

das Stimmrecht, auszuüben, soweit der Anle-

resabschlusses der Fondsgesellschaft einen

ger nicht von seinem Recht Gebrauch macht,

Bericht in Schrift- oder Textform (z.B. per

diese selbst auszuüben. Die Treuhänderin ist

Email oder Telefax), der auch Angaben über

berechtigt, ihr Stimmrecht je nach Weisung

wesentliche Geschäftsvorfälle enthalten soll.

des einzelnen Anlegers unterschiedlich aus-

Darüber hinaus hat die Treuhänderin den An-

zuüben.

leger auch gesondert über alle wesentlichen
Geschäftsvorfälle in angemessenen Abstän-

4.

den zu unterrichten.

Liegt keine Weisung des Anlegers vor, so hat
die Treuhänderin bei der Ausübung der Rechte für den Anleger die Sorgfalt eines ordent-

6.

Dritten gegenüber darf die Treuhänderin die

lichen Kaufmannes anzuwenden und nach

Beteiligung des Anlegers nur mit dessen Zu-

bestem Wissen und Gewissen und i. S. d.

stimmung offenlegen, soweit nichts anderes

Anlegers nach pflichtgemäßem Ermessen zu

gesetzlich vorgeschrieben ist oder es dem

handeln. Die Treuhänderin darf sich zur Er-

begründeten Interesse der Treuhänderin

füllung ihrer Tätigkeiten Dritter bedienen.

entspricht. Die Fondsgesellschaft und der
Vertriebspartner ist nicht Dritte i. S. dieser

5.

Bei einer Änderung der Anlagebedingun-

Bestimmung. Der Treugeber ist jederzeit be-

gen, die nach Maßgabe des § 267 Abs. 3

rechtigt, das Treuhandverhältnis offen zu le-

Satz 1 KAGB mit den bisherigen Anlagegrund-

gen.

sätzen der Fondsgesellschaft nicht vereinbar
ist, darf die Treuhänderin das Stimmrecht bezüglich der Änderungen der Anlagebedingungen nur nach vorheriger Weisung durch die
Anleger ausüben.
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§ 10 Anlegerregister, Datenschutz

sowie Informationen und Nachweise analog
zu § 20 Ziffern 5 bis 8 des Gesellschaftsver-

1.

trages weitergegeben werden dürfen.

Die Treuhänderin führt für alle Anleger ein
Register mit deren personenbezogenen und
beteiligungsbezogenen Daten (nachfolgend

5.

Jeder Anleger erklärt sich damit einverstan-

„Anlegerregister“). Personen- und beteili-

den, dass seine personenbezogenen Daten

gungsbezogene Daten sind insbesondere

gespeichert und verwendet werden, soweit

der Name, das Geburtsdatum, die Adresse

dies zur Verwaltung und Betreuung der Be-

sowie gegebenenfalls Telefonnummer und

teiligung des jeweiligen Anlegers erforderlich

E-Mail-Adresse, die Höhe der Beteiligung, die

ist.

Steueransässigkeit, das Wohnsitzfinanzamt
(gegebenenfalls

Betriebsstättenfinanzamt),

die Steuernummern, die persönliche Steuer-

§ 11 Pflichten des Anlegers

identifikationsnummer, die Bankverbindung,
Daten des Personalausweises oder Reise-

1.

Der Anleger ist verpflichtet, die Treuhänderin

passes sowie eventuell weitere Angaben im

von allen Verbindlichkeiten und Verpflich-

unmittelbaren Zusammenhang mit der Betei-

tungen im Zusammenhang mit der treuhän-

ligung. Bei einer Beteiligung von Gesellschaf-

derisch gehaltenen oder verwalteten Kom-

ten, Stiftungen, Vereinen, Gemeinschaften

manditbeteiligung an der Fondsgesellschaft

oder anderen Rechtsformen enthält das An-

freizuhalten bzw., soweit die Treuhänderin

legerregister darüber hinaus insbesondere

bereits geleistet hat, dieser den Gegenwert

den Sitz, die Vertretungsbefugnisse und In-

der Leistung auf erstes Anfordern zu erstat-

formationen zu den wirtschaftlich berechtig-

ten.

ten Personen.
2.
2.

Jeder Anleger hat der Treuhänderin etwaige
Änderungen der in § 10 Ziffer 1 genannten

Der Anleger ist berechtigt, jederzeit über die
über ihn im Anlegerregister geführten Daten

gemachten Angaben unverzüglich in Schrift-

Auskunft zu verlangen. Der Treuhänderin ist

oder Textform (etwa per Brief, Telefax oder

es nicht gestattet, Anlegern personenbezoge-

E-Mail) mitzuteilen. Vom Anleger mitgeteilte

ne Daten von anderen Anlegern zu übermit-

Änderungen und Sachverhalte sind gegebe-

teln, es sei denn, sie ist von Gesetzes wegen

nenfalls durch (nach Vorgabe der Treuhände-

dazu verpflichtet.

rin) geeignete und aktuelle Unterlagen (z. B.
Bestätigungen von Steuerberatern, aktuelle

3.

Handelsregisterauszüge) unverzüglich nach-

Im Verhältnis der Fondsgesellschaft zu den
Anlegern gelten die im Anlegerregister der

zuweisen. Sollte ein Anleger dieser Pflicht

Treuhänderin niedergelegten Daten als maß-

nicht, nicht fristgemäß oder nicht ordnungs-

gebend für Mitteilungen und Zustellungen

gemäß nachkommen, kann die Treuhänderin

bis zur Mitteilung von Änderungen gemäß §

etwaige Kosten, die der Fondsgesellschaft

11 Ziffer 2. Dies umfasst insbesondere Auf-

aus der Pflichtverletzung des Anlegers ent-

forderungen zur Stimmabgabe im schrift-

stehen, dem betreffenden Anleger in Rech-

lichen Umlaufverfahren, Ladungen zur Ge-

nung stellen.

sellschafterversammlung, Mitteilungen von
Gesellschafterbeschlüssen, steuerlichen Er-

3.

Jeder Anleger ist verpflichtet, seine Sonder-

gebnissen sowie Ausschlussschreiben. Das

betriebsausgaben, die in die Jahressteuer-

gilt ebenso für Bevollmächtigte, Testaments-

erklärung

vollstrecker, Erwerber, Erben und Vermächt-

spätestens drei Monate nach Ende des je-

nisnehmer.

weiligen Geschäftsjahres der Fondsgesell-

aufgenommen

werden

sollen,

schaft (31.12.) der Treuhänderin mitzuteilen.
4.

Der Anleger willigt ein, dass Auskünfte über

Werden sie nicht rechtzeitig mitgeteilt, ist die

die Beteiligung und die eingetragenen Daten

Fondsgesellschaft berechtigt, die Sonderbe-
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triebsausgaben unberücksichtigt zu lassen,

§ 14 Schlussbestimmungen

sofern nicht der Gesellschafter auf seine Kosten eine berichtigte Jahressteuererklärung

1.

bei der Fondsgesellschaft in Auftrag gibt.

Der Anleger erhält sämtliche Mitteilungen
und Informationen der Gesellschaft digital,
beispielsweise per Email oder über ein internetbasiertes Anlegerportal. Dem Anleger

§ 12 Vergütung

kann der Zugang zu einem internetbasierten
Anlegerportal gewährt werden. Sämtliche

1.

Die Treuhänderin erhält für ihre Tätigkeiten,

Mitteilungen und Informationen der Fonds-

die sie allen Anlegern des Fonds gegenüber

gesellschaft an die Anleger werden in diesem

erbringt, von der Fondsgesellschaft eine jähr-

Fall und soweit gesetzlich zulässig und in die-

liche Vergütung in Höhe von 0,2 % der in den

sem Gesellschaftsvertrag nicht anders gere-

Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft

gelt dadurch zur Verfügung gestellt, dass die

beschriebenen Bemessungsgrundlage ma-

Treuhänderin sie in elektronischer Form zum

ximal jedoch bezogen auf 100 Prozent des

Abruf im individuellen elektronischen Post-

von den Anlegern gezeichneten (zugesagten)

fach des Anlegers im Anlegerportal hinter-

Kapitals. Die Vergütung berücksichtigt den

legt. Der Anleger erhält jeweils eine Benach-

aktuellen Umsatzsteuersatz. Bei einer Ände-

richtigung an die von ihm im Anlegerportal

rung der gesetzlichen Steuersätze wird der

hinterlegte Email-Adresse.

Prozentsatz entsprechend angepasst.
2.
2.

Diese Kosten werden von der Fondsgesell-

Erklärungen und Mitteilungen der Treuhänderin an die zuletzt bekannt gegebenen Kon-

schaft getragen. Die Treuhänderin ist berech-

taktdaten des Anlegers gelten drei Tage nach

tigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse

dem Tag des Poststempels oder dem Telefax-

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu

bzw. Email-Versand als ihm zugegangen.

erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach
Feststellung der tatsächlichen Bemessungs-

3.

grundlage auszugleichen.

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in seiner jeweils gültigen
Fassung sinngemäß. Bei etwaigen Widersprü-

§ 13 Haftung der Treuhänderin

chen zwischen den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und den Bestimmungen

1.

Die Treuhänderin hat ihre Pflichten mit der

dieses Vertrages gelten die Vorschriften des

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu

Gesellschaftsvertrages.

erfüllen. Die Haftung bestimmt sich nach den
gesetzlichen Regelungen.

4.

Die Beitrittserklärung des Anlegers sowie der
Gesellschaftsvertrag sind integrale Bestand-

2.

Grundlage der Beteiligung des Anlegers sind

teile dieses Vertrages.

ausschließlich die in den Verkaufsunterlagen
der Fondsgesellschaft enthaltenen Informa-

5.

tionen. Die Treuhänderin hat die Verkaufsun-

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses

terlagen und die darin enthaltenen Angaben

Vertrages bedürfen der Schriftform. Das be-

keiner eigenen Prüfung unterzogen.

trifft auch den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

3.

Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung
für den Eintritt der vom Anleger mit seinem

6.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-

Beitritt zu der Fondsgesellschaft angestreb-

trages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam

ten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen

oder undurchführbar sein oder werden, wird

Folgen.

hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner
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verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, an-

7.

Gerichtsstand ist Bremen, soweit gesetzlich

stelle der ganz oder teilweise nichtigen, un-

zulässig und vorbehaltlich ausschließlicher

wirksamen oder undurchführbaren Bestim-

Gerichtsstände.

mung eine Bestimmung zu vereinbaren, die,
soweit gesetzlich zulässig, dem am nächsten

8.

Erfüllungsort für alle aus diesem Treuhand-

kommt, was die Parteien gewollt haben oder

vertrag resultierenden Verpflichtungen ist

nach dem wirtschaftlichen Sinn der ganz

Bremen.

oder teilweise nichtigen, unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung gewollt ha-

9.

Der Treuhandvertrag und alle hieraus resul-

ben würden, wenn sie die Unwirksamkeit

tierenden Ansprüche unterliegen dem Recht

oder die Unanwendbarkeit der Bestimmung

der Bundesrepublik Deutschland.

bedacht hätten. Das gilt auch im Falle einer
ergänzungsbedürftigen

Regelungslücke

in

diesem Vertrag.

Bremen, 22.03.2022

FineVest Active Ownership geschlossene

Deutsche Fondstreuhand GmbH

Investment GmbH & Co. KG
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FineVest Solutions GmbH

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Bockenheimer Landstr. 22

An der Reeperbahn 4 A

60323 Frankfurt

28217 Bremen

info@finevest.de

info@htb-fondshaus.de

+49 (0)69 71379898-0

+49 (0)421 792839-0

www.finevest.de

www.htb-fondshaus.de

