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Anlage: Beitrittserklärung

Die inhaltliche Richtigkeit der im Verkaufsprospekt gemachten Angaben ist nicht
Gegenstand der Prüfung des Prospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
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01 Vorwort /
Prospektverantwortung
Sehr geehrte Investoren,
die Erzeugung von umweltgerechter Energie ist zu einem der wichtigsten Themen in diesem Jahrhundert avanciert. Die Frage, wie der steigende Bedarf gedeckt werden kann, ist dabei im Hinblick
sowohl auf eine sichere und ressourcenschonende Energiegewinnung, als auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu betrachten.
Getreu unserem Motto Erneuerbare Energien weiter auszubauen sowie konventionelle Energieträger
im Rahmen des Übergangs zu einer rein regenerativen Energieversorgung optimal zu nutzen, haben
wir eine Beteiligung entwickelt, die diesem Bedürfnis Rechnung trägt, indem sie in einen Pool von
Blockheizkraftwerken (nachfolgend auch „BHKW“) investiert. Bei einem möglichen Wirkungsgrad
von über 90% ist eine optimale Nutzung der Primärenergie gewährleistet, und die Umwelt wird
weniger belastet. Insofern ist es nachvollziehbar und zielführend, dass diese Beteiligung ohne staatliche
Subventionen auskommt.
Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot bieten wir die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit lokal
ansässigen Partnern in ein Portfolio von BHKW in Deutschland zu investieren und somit an dieser
ressourcenschonenden Technik zu partizipieren. Das Fondskonzept zeichnet sich durch die Unabhängigkeit von staatlichen Subventionen, einer strategischen Risikodiversifizierung und der Kooperation
mit einem erfahrenen Partner für die Herstellung und den Betrieb der BHKW aus und korreliert nicht
mit den Schwankungen anderer Anlageklassen.
Luana Capital ist spezialisiert auf die Strukturierung und Emission von innovativen, renditeorientierten Investments, die zu einer nachhaltigen Energieerzeugung beitragen. Insbesondere das Know-how
unseres Teams und unserer Partner sowohl bei der Planung als auch dem langfristigen Management
bilden die wesentlichen Erfolgsgaranten unserer Kapitalanlagen.
Die Luana Capital New Energy Concepts GmbH (im Folgenden auch „Luana Capital“oder „Anbieterin“) mit Sitz in Hamburg ist Anbieterin des vorliegenden Beteiligungsangebotes und übernimmt die
Verantwortung für den Inhalt dieses Verkaufsprospektes. Luana Capital erklärt, dass ihres Wissens die
Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Datum der Prospektaufstellung: 1. März 2012

Anbieterin und Prospektverantwortliche:
Luana Capital New Energy Concepts GmbH

Marc Banasiak
Geschäftsführer

Marcus Florek
Geschäftsführer
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02 Die Beteiligung
im Überblick

Wesentliche Argumente für eine Beteiligung

 Subventionsunabhängiges Investment am Standort Deutschland
 Risikodiversifikation durch geplante Investition in 50 Blockheizkraftwerke
 Feste Mietverträge vor Erwerb der BHKW
 Konservativ kalkulierter Veräußerungserlös
 Bewährte Technologie
 Vollwartungspaket und umfassender Versicherungsschutz vorgesehen
 Kurze Fondslaufzeit von ca. 6 ½ Jahren
 Gesamtauszahlung ca. 150%
 Kein Agio
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Eckdaten der Beteiligung
 Fondskonzept
Im Rahmen des Beteiligungsangebotes ist vorgesehen, dass die LCF Blockheizkraftwerke Deutschland
GmbH & Co. KG, Hamburg (nachfolgend auch „Fondsgesellschaft“ oder „Emittentin“ genannt),
in 50 BHKW in Deutschland investiert und diese an vorausgewählte und akkreditierte Kunden wie
beispielsweise Hotels, Schwimmbäder, Krankenhäuser etc. vermietet. Zu diesem Zweck soll das
Eigenkapital der Fondsgesellschaft erhöht werden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das den
Prognoserechnungen zugrunde liegende Investitionsvolumen sowohl zu vergrößern als auch zu verkleinern und somit die Anzahl der BHKW zu variieren.

 Fondsstruktur
Anleger

Beteiligung treuhänderisch via HIT Hanseatische
Service Treuhand GmbH (Treuhänderin)

LCF Verwaltungsgesellschaft mbH

LCF Blockheizkraftwerke
Deutschland GmbH & Co. KG

(Komplementärin)

(Fondsgesellschaft)

50 BHKW

Vermietung an 50 Kunden
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 Investitionsrechnung (Prognose)
TEUR

in % der
Summe

in % des
Eigenkapitals

2.305

80,0%

80,0%

16,3%

Aufwand für Erwerb des Investitionsobjektes
inkl. Nebenkosten
fondsabhängige Kosten
- Vergütungen

468

16,3%

- Nebenkosten der Vermögensanlage

70

2,4%

2,4%

Liquiditätsreserve

37

1,3%

1,3%

Gesamtinvestition

2.880

100,0%

100,0%

Rechnerische Abweichungen beruhen auf Rundungsdifferenzen.

Die Investitions- und Finanzierungsrechnung zeigt die geplante Mittelverwendung und Mittelherkunft
der Fondsgesellschaft. Detaillierte Prognoserechnungen samt Erläuterungen finden sich auf den Seiten
27 - 28.

 Das einzelne Blockheizkraftwerk
Cogenon CO 20 PT-EG/FG/BK
Standorte

Deutschland

Nennleistung

20 kW

Wirkungsgrad

90%

Anzahl der Betriebsstunden p. a.

6.000 h

Motortyp

4A220LWS

Generatortyp

SGP280M12

Durchschnittliche Ersparnis p. a.

EUR 25.509

Geplante Anzahl

50

 Beitritt zur Fondsgesellschaft
Der Anleger beteiligt sich nach Annahme seiner Beitrittserklärung als Treugeber über die Treuhänderin, HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg, mittelbar an der Fondsgesellschaft.
Anleger können ihre mittelbare Beteiligung jederzeit in eine unmittelbare Beteiligung umwandeln,
indem sie das Treuhandverhältnis beenden und die Übertragung ihres mittelbar gehaltenen Kapitalanteils verlangen. Mit Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils und der Eintragung
im Handelsregister werden die Anleger Kommanditisten der Fondsgesellschaft.

 Mindestzeichnungssumme
Die in der Beitrittserklärung übernommene Einlage eines Anlegers muss mindestens EUR 5.000 betragen, höhere Beiträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

 Zeichnungsfrist
Den Zeichnungsbeginn legt die Gründungskommanditistin (Luana Capital) fest und teilt diesen
schriftlich der Treuhänderin mit. Der Zeichnungsbeginn steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
noch nicht fest. Die Zeichnungsfrist beginnt frühestens einen Werktag nach Bekanntgabe der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes in einem überregionalen Börsenpflichtblatt und endet spätestens
bei Erreichen eines Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft von maximal EUR 5.000.000 zuzüglich
10% Überplatzierungsreserve oder mit Ablauf des 31. Dezember 2012. Zu Möglichkeiten der vorzeitigen Beendigung bzw. Verlängerung der Zeichnungsfrist siehe Seite 39 - 40.
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 Fondslaufzeit / Kündigung
Es ist vorgesehen, die BHKW zum Ende des Jahres 2018 zu veräußern. Es wurde ein Veräußerungserlös in Höhe von 35% der ursprünglichen Nettoanschaffungskosten zzgl. der Speicherkosten unterstellt. Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Eine ordentliche Kündigung seitens des
Anlegers ist frühestens zum 31. Dezember 2018 möglich.

 Anlegerkreis
Das Beteiligungsangebot an der Fondsgesellschaft richtet sich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die an den wirtschaftlichen Ergebnissen einer Beteiligung partizipieren
möchten und Kenntnisse über diese Beteiligungsform besitzen. Anleger sollten sich der unternehmerischen Prägung einer solchen Anlage und den damit verbundenen Risiken (siehe Kapitel „Risiken der
Vermögensanlage“, Seite 10 - 17) bewusst sein.

 Haftung
Die Haftung der Anleger gegenüber Gläubigern der Fondsgesellschaft ist auf ihre Hafteinlage in Höhe
von 1% der jeweils übernommenen Pflichteinlage beschränkt. Soweit die Hafteinlage durch Einzahlung erbracht ist, ist eine darüber hinausgehende Haftung ausgeschlossen. Die Haftung kann in Höhe
erhaltener Auszahlungen wieder aufleben, soweit diese nicht durch Gewinne gedeckt sind. Ausführliche Erläuterungen zur Haftung der Anleger sind im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ auf Seite 56 - 57
und im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ auf Seite 16 - 17 abgedruckt.

 Prognostizierte Auszahlungen
Es sind jährliche Auszahlungen vorgesehen, sofern es die Liquiditätslage der Fondsgesellschaft erlaubt.
Die Auszahlungen an die Anleger enthalten auch Eigenkapitalrückzahlungen. In den Prognoserechnungen sind Gesamtauszahlungen in Höhe von ca. 150% (vor Steuern) bezogen auf die Pflichteinlage des
Anlegers prognostiziert.

 Mit der Beteiligung verbundene Rechte des Anlegers
Mit der Vermögensanlage sind Rechte eines direkt oder mittelbar über die Treuhänderin beteiligten
Kommanditisten verbunden, die in den §§ 161 ff. HGB sowie im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und im Treuhand- und Verwaltungsvertrag geregelt sind. Daraus resultieren für den Anleger
insbesondere Stimm-, Informations- und Kontrollrechte, das Recht auf Beteiligung am Ergebnis und
Vermögen, Verfügungsrechte über die Vermögensanlage, das Recht auf Kündigung der Vermögensanlage und das Recht auf Abfindung.

 Steuerliches Konzept
Dem steuerlichen Konzept des Beteiligungsangebotes zufolge vermittelt die Fondsgesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie in geringem Umfang aus Kapitalvermögen. Ausführliche
Erläuterungen finden sich im Kapitel „Steuerliche Grundlagen“, Seite 72 - 76.

 Mittelverwendungskontrolle
Die Verwendungsprüfung und Freigabe des Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft während der
Investitionsphase erfolgt durch die ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, als unabhängige Mittelverwendungskontrolleurin.

 Gutachten
Die diesem Beteiligungsangebot zugrunde liegenden Gutachten können von interessierten Anlegern –
gegebenenfalls erst nach Abschluss einer Auskunftsvereinbarung – angefordert werden.

Die Beteiligung im Überblick 9

03 Risiken der
Vermögensanlage
Allgemeines
Der Beitritt des Anlegers zu der Fondsgesellschaft stellt eine unternehmerische Beteiligung dar und
unterliegt insofern allgemeinen und branchenspezifischen Risiken. Das Beteiligungsangebot richtet sich
an Personen mit wirtschaftlicher Erfahrung, denen diese Risiken bewusst sind und deren persönliche
Vermögensverhältnisse eine derartige Beteiligung zulassen. Die Beteiligung sollte keinen dominierenden Anteil am Portfolio eines Anlegers bilden, sondern lediglich dem Beimischungscharakter zur
Vermögensdiversifikation des Anlegers dienen und nicht fremdfinanziert sein.
Die in den Berechnungen dargestellten erzielbaren wirtschaftlichen Erträge beruhen weitestgehend auf
Prognosen. Eine Änderung der zugrunde liegenden Einflussgrößen, insbesondere der wirtschaftlichen,
politischen, rechtlichen, steuerlichen, technischen und ökologischen Rahmenbedingungen, die nicht
vorhersehbar sind, kann zu negativen Veränderungen der dargestellten Ertragsprognosen führen.
Dieses Kapitel dient dazu, den Anlageinteressenten die mit der angebotenen Vermögensanlage verbundenen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken zu verdeutlichen. Einzelne individuelle Investitionsaspekte können in der folgenden Darstellung nicht berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollte
erst nach sorgfältiger und vollständiger Prüfung des gesamten Verkaufsprospektes einschließlich der
nachfolgenden Risiken der Vermögensanlage eine Anlageentscheidung erfolgen. Sofern der Anlageinteressent nicht über das erforderliche wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Wissen zur Beurteilung seiner persönlichen Situation hinsichtlich einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft verfügt, empfehlen wir
sich von einem fachkundigen Dritten, z. B. einem Rechtsanwalt oder Steuerberater, beraten zu lassen.
Im Folgenden werden prognose-, anlage- und anlegergefährdende Risiken unterschieden. Eine eindeutige Einteilung in eine der drei Risikokategorien ist jedoch nicht immer möglich.
> Prognosegefährdende Risiken sind Risiken, deren Eintritt die wirtschaftliche Entwicklung der
Beteiligung negativ beeinflussen und die Auszahlungen an die Anleger verringern.
> Anlagegefährdende Risiken sind Risiken, die die Vermögensanlage gefährden und zu einem
teilweisen oder vollständigen Verlust der Vermögensanlage des Anlegers führen können.
> Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die über den Verlust der Vermögensanlage hinaus auch
das weitere Vermögen des Anlegers gefährden und zur Privatinsolvenz führen können.
Die nachfolgend genannten Risiken sowie gegebenenfalls weitere bislang nicht erkennbare Risiken
können nicht nur einzeln, sondern auch kumuliert auftreten. Bei einer Kumulation von verschiedenen
Risiken können sich die Auswirkungen auch über die Summe der einzelnen Auswirkungen hinaus
verstärken.
Die Fondsgesellschaft plant den Erwerb von 50 BHKW mit einer Leistung von jeweils 20 kW, um
diese zu vermieten und entsprechende Mieteinnahmen zu erzielen. Es besteht nach den Regelungen des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft grundsätzlich die Möglichkeit, auch mehr oder weniger als
diese geplante Stückzahl zu erwerben. Insofern betreffen die nachfolgend genannten Risiken der Vermögensanlage grundsätzlich die gesamten von der Fondsgesellschaft ausgewählten Zielinvestitionen.

10 Risiken der Vermögensanlage

Prognosegefährdende Risiken
 Kostenüberschreitung
Die Emission des Beteiligungsangebotes an der Fondsgesellschaft birgt Risiken in Hinblick auf die
in der Investitions- und Finanzierungsrechnung zugrunde gelegten Kostenpositionen. Es besteht
das Risiko, dass diese höher ausfallen als prognostiziert oder höhere Kosten in Folge eines höheren
Platzierungsvolumens nicht durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus
ist es nicht ausgeschlossen, dass weitere Kostenpositionen entstehen, die nicht berücksichtigt wurden.
Weiterhin besteht das Risiko, dass sich bei Vertragsänderungen – auch im gegenseitigen Einvernehmen
– negative Folgen für die Fondsgesellschaft und den Anleger ergeben.
Die in der Prognoserechnung in Bezug auf die langfristigen Vermietung der BHKW kalkulierten Kosten basieren weitestgehend auf verbindlichen Angeboten. Es besteht das Risiko, dass weitere unplanmäßige sonstige Kosten entstehen oder diese sonstigen Kosten in der Prognoserechnung nicht in ausreichender Höhe gewählt wurden. Eine Verwirklichung dieser Risiken könnte einen negativen Einfluss
auf die Liquidität der Fondsgesellschaft und verringerte Auszahlungen an die Anleger zur Folge haben.

 Alternatives Investment / Blind Pool Konzept
Die Fondsgesellschaft plant, den Erwerb von 50 BHKW mit einer Leistung von jeweils 20 kW zu erwerben, um diese zu vermieten und entsprechende Mieteinnahmen zu erzielen. Die Fondsgesellschaft kann
auch in andere BHKW Größen und Anbieter und/oder weitere als die zugrunde gelegten Anlageobjekte
und Zielinvestition investieren. Durch dieses Blind Pool Konzept besteht das Risiko, dass entsprechende
alternative BHKW zu höheren als den kalkulierten Kosten bzw. weiteren Kosten führen, die nicht durch
entsprechend höhere Einnahmen gedeckt sind. Dies könnte negative Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft und verringerte Auszahlungen an die Anleger zur Folge haben.

 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Es besteht das Risiko von Änderungen in Zusammenhang mit der Gesetzgebung, die sich nachteilig
auf den Betrieb der BHKW auswirken könnten. Dies betrifft insbesondere die Steuergesetzgebung sowie andere rechts-, wirtschafts- und geldpolitische Maßnahmen. Dies könnte negative Auswirkungen
auf das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft haben und die Entwicklung der Vermögensanlage des Anlegers negativ beeinflussen.

 Erträge der BHKW
Ausgangspunkt der in den Prognoserechnungen kalkulierten Mieteinnahmen bilden die von der Cogenon
GmbH (nachfolgend „Cogenon“) als vorgesehenem Generalunternehmer erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Angaben als unvollständig, ungenau oder falsch
herausstellen. Es besteht das Risiko, dass sich dies mittelbar auf das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft und den Anleger negativ auswirkt.

 Sensitivitäten
Die in dem vorliegenden Verkaufsprospekt dargestellte Sensitivitätsanalyse veranschaulicht die
Auswirkungen der Änderungen einzelner ausgewählter Parameter der Prognoserechnungen auf das
wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft. Die zugrunde gelegten Schwankungen sind beispielhaft
gewählt. Es besteht das Risiko, dass sich andere oder zusätzliche als die in der Sensitivitätsanalyse
herangezogenen Parameter negativ verändern oder die tatsächlichen Abweichungen höher ausfallen als
angenommen. Dies könnte sich negativ auf das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft auswirken und verringerte Auszahlungen an die Anleger zur Folge haben.

 Betriebsunterbrechungen
Aufgrund von Störungen oder Schadensereignissen an den BHKW kann es zu Betriebsunterbrechungen
kommen, in denen nur verringerte Mengen oder gar keine Wärme bzw. gar kein Strom produziert wird.
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Ebenso könnten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu Betriebsunterbrechungen führen. Dies
könnte mittelbar das Ergebnis der Fondsgesellschaft und des Anlegers trotz bestehender Versicherungen negativ beeinträchtigen.

 Zerstörung, Untergang, Diebstahl
Die Gefahr der zufälligen ganzen oder teilweisen Zerstörung, des zufälligen Untergangs und des
Diebstahls eines BHKW trägt die Fondsgesellschaft und deren Anleger. Es ist geplant, die BHKW im
marktüblichen Umfang gegen solche Risiken zu versichern. Da jedoch nicht alle Schäden vollständig
versicherbar sind, ist nicht auszuschließen, dass der Betrieb nach dem Eintritt von Schadensereignissen
nicht mehr möglich ist und entsprechend keinerlei Erträge mehr für die Fondsgesellschaft generiert
werden können. Verringerte Auszahlungen an die Anleger könnten die Folge sein.

 Gewährleistungen
Im Rahmen des Erwerbs und der Installation der BHKW sollen seitens des Generalunternehmers und
der Hersteller der Anlagenkomponenten Gewährleistungen hinsichtlich deren Qualität und Leistungsfähigkeit zugunsten der Fondsgesellschaft abgegeben werden. Es besteht das Risiko, dass Sach- oder
Rechtsmängel erst nach der vereinbarten Verjährungsfrist erkannt werden und dann nicht mehr geltend gemacht werden können. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass Gewährleistungen nicht erfüllt
werden, selbst wenn Ansprüche nicht verjährt sind, oder dass derartige Ansprüche nur im Prozesswege
mit den damit verbundenen Verzögerungen und Kostenrisiken durchgesetzt werden können. Hieraus
könnten zusätzliche Kosten entstehen mit negativem Einfluss auf die Fondsgesellschaft und die Vermögensanlage des Anlegers.

 Veräußerungserlöse
Die Fondsgesellschaft plant den Verkauf der BHKW zum Ende der Fondslaufzeit im Jahr 2018. Es
besteht das Risiko, dass geringere als die geplanten Veräußerungserlöse erzielt werden. Es kann auch
nicht ausgeschlossen werden, dass die BHKW zu einem späteren Zeitpunkt als geplant oder gar nicht
veräußert werden können. Dies könnte einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft
und verringerte Auszahlungen an die Anleger zur Folge haben.

 Ausfall wichtiger Vertragspartner
Die Fondsgesellschaft trägt das Risiko der Insolvenz ihrer Vertragspartner. Sollten wichtige Vertragspartner, z. B. der Generalunternehmer bzw. Hersteller der BHKW, mit ihren geschuldeten Leistungen,
beispielsweise im Falle der Insolvenz ausfallen, besteht das Risiko, neue Vertragspartner nicht oder nur
zu schlechteren Konditionen verpflichten zu können.
Ebenso könnten die zugesagten Gewährleistungsansprüche beim Ausfall eines wichtigen Vertragspartners faktisch nicht mehr durchsetzbar sein. Dies kann zu der Entstehung von Kosten führen, die
nicht in der Prognoserechnung vorgesehen sind und somit eine Verschlechterung der Ergebnisse der
Fondsgesellschaft und des Anlegers nach sich ziehen.
Zudem kann die Insolvenz eines zur Abnahme des von den BHKW produzierten Stroms verpflichteten
Energieversorgers oder Netzbetreibers zu Unterbrechungen der Erlöszahlungen aus der Einspeisung
des Stroms in dessen Stromnetz und somit mittelbar zu einer entsprechenden Reduzierung der Erträge
der Fondsgesellschaft und der Auszahlungen an die Anleger führen.

 Haftung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Die LCF Verwaltungsgesellschaft mbH haftet als persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft noch in weiteren Fondsgesellschaften in ihrer Funktion als persönlich haftende Gesellschafterin.
Hieraus ergibt sich grundsätzlich ein erhöhtes Haftungsrisiko der persönlich haftenden Gesellschafterin mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft und den Anleger.
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 Fremdfinanzierung
In den Prognoserechnungen ist eine Fremdfinanzierung nicht vorgesehen. Es ist jedoch möglich, für
Bau und Betrieb der BHKW eine Fremdfinanzierung aufzunehmen in Form einer Bankfinanzierung,
eines so genannten „Sale-and-Lease-Back“ Verfahrens oder in einer anderen Form.
Es könnte der Fall eintreten, dass die Fondsgesellschaft die Fremdfinanzierungsverträge zu ungünstigen Konditionen abschließt oder die Leasing- bzw. Zins- und Tilgungsraten nicht fristgerecht an den
Leasinggeber bzw. die Bank geleistet werden und zusätzlich zu dem ursprünglich geschuldeten Betrag
Verzugszinsen in noch nicht feststehender Höhe anfallen. Dadurch könnten das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft und die Entwicklung der Vermögensanlage des Anlegers negativ beeinflusst
werden und verringerte Auszahlungen an die Anleger die Folge sein.

 Steuern
 Allgemeine Hinweise
Änderungen steuerrechtlicher Rahmenbedingungen können sich zukünftig nachteilig auf das wirtschaftliche Ergebnis der Vermögensanlage gegenüber der Prognoserechnung auswirken, z. B. durch
Gesetzesänderungen, Änderungen in der Rechtsprechung und der Auffassungen der Finanzverwaltungen. In diesem Fall könnte sich das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft und des Anlegers verschlechtern. Es besteht im Allgemeinen kein Vertrauensschutz in der Art, dass ein einmal von
den Finanzbehörden akzeptiertes Konzept bis zu seinem Auslaufen nicht beanstandet werden darf.
Die steuerlichen Folgen einer Beteiligung geben die Auffassung der Anbieterin wieder; sie beruhen jedoch nicht auf einer verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden. Eine von den Angaben
zu den steuerlichen Grundlagen abweichende Auffassung der Finanzverwaltungen und gegebenenfalls der Finanzgerichte kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten sich hieraus Steuernachzahlungen für den Anleger ergeben, sind diese nach Ablauf der gesetzlich vorgegebenen Frist mit
einem Zinssatz von 0,5% pro Monat in der Bundesrepublik Deutschland zu verzinsen.

 Umsatzsteuer
Das steuerliche Konzept des Beteiligungsangebotes geht davon aus, dass die in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer aus den Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Regelungen vollständig als Vorsteuer abzugsfähig ist. Ferner geht das Konzept davon aus, dass keine weitere als die in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer anfällt. Sollte der Vorsteuerabzug von der Finanzverwaltung nicht oder nicht
vollständig anerkannt werden, könnten sich negative Folgen auf das wirtschaftliche Ergebnis der
Fondsgesellschaft und verringerte Auszahlungen an die Anleger ergeben.

 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer
Trotz des seit dem 1. Januar 2009 geltenden neuen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuergesetzes ist
derzeit die Fragestellung noch nicht abschließend geklärt, wie der gemeine Wert des Herausgabeanspruchs des Treugebers gegenüber dem Treuhänder bei treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligungen zu ermitteln ist. Es besteht das Risiko, dass durch eine Änderung der Gesetzeslage
nachteilige Folgen für den Anleger möglich sind. Auch besteht das Risiko, dass die Finanzbehörden
zu anderen erbschaft- und schenkungsteuerlichen Beurteilungen kommen könnten.

 Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer
Das steuerliche Konzept des Beteiligungsangebots geht davon aus, dass die Tätigkeit der Fondsgesellschaft als vermögensverwaltende Tätigkeit angesehen wird. Aus diesem Grund wird in der
Prognoserechnung nicht von einer Belastung mit Gewerbesteuer ausgegangen. Es jedoch nicht auszuschließen, dass die Finanzverwaltung die Tätigkeit der Fondsgesellschaft als gewerbliche Tätigkeit
ansieht und deshalb Gewerbesteuer anfällt. Dies könnte sich negativ auf das wirtschaftliche Ergebnis
der Fondsgesellschaft auswirken und verringerte Auszahlungen an die Anleger nach sich ziehen.
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 Schlüsselpersonen und Missmanagement
Die wirtschaftliche Entwicklung der Vermögensanlage hängt in hohem Maße von den Fähigkeiten
des Managements der Fondsgesellschaft und dem Generalunternehmer sowie der Qualität externer
Vertragspartner ab. Der Verlust von unternehmenstragenden Personen könnte sich negativ auf die
Vermögensanlage auswirken. Ebenso kann die Gefahr unternehmerischer Fehlentscheidungen bzw. des
Missmanagements durch die Geschäftsführung oder externe Dienstleister und Vertragspartner nicht
ausgeschlossen werden. Auch dies könnte zu einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Ergebnisses
der Fondsgesellschaft und damit zu verringerten Auszahlungen an die Anleger führen.

 Verflechtungen und Interessenkonflikte
Aufgrund der bestehenden und im vorliegenden Verkaufsprospekt dargestellten kapitalmäßigen und
personellen Verflechtungen besteht ein Risiko von Interessenkonflikten. Konkret handelt es sich hierbei
zum einem um die Personenidentität hinsichtlich der Geschäftsführung der geschäftsführenden Gründungskommanditistin (Luana Capital) und der Komplementärin und zum anderen um die Tatsache, dass
die Gründungskommanditistin von der Fondsgesellschaft unter anderem mit der Eigenkapitalvermittlung und den Marketingmaßnahmen hinsichtlich der geplanten Erhöhung des Gesellschaftskapitals der
Fondsgesellschaft beauftragt ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die handelnden Personen nicht in erster
Linie die Interessen der Fondsgesellschaft verfolgen, sondern eigene Interessen zu Lasten der Fondsgesellschaft in den Vordergrund stellen. Aufgrund wirtschaftlicher oder personeller Verflechtungen kann
es zu Interessenkonflikten mit möglichen Störungen bei der Erfüllung der jeweiligen unternehmerischen
Verpflichtungen kommen. Dies könnte verringerte Auszahlungen an die Anleger zur Folge haben.

 Gesellschafterbeschlüsse und Majorisierung
Bei üblichen Einlagensummen befindet sich der einzelne Anleger bei Beschlussfassungen der Fondsgesellschaft in der Minderheit und kann gegebenenfalls seine gesellschaftsrechtlichen Interessen nicht durchsetzen. Sollten einzelne Anleger sehr hohe Beteiligungen zeichnen, besteht die Gefahr, dass diese Anleger mit
ihren Stimmrechten einen beherrschenden Einfluss ausüben und so Entscheidungen herbeiführen, die nur
von einer Minderheit der Gesellschafter gewünscht werden. Sofern sich an Beschlussfassungen nur wenige Anleger mit jedoch hohen Stimmrechten beteiligen besteht zudem das Risiko, dass eine zahlenmäßige
Minderheit Beschlüsse fasst, die von der gesamten Fondsgesellschaft und damit von allen Anlegern
getragen werden müssen. Eine Realisierung solcher Risiken könnte sich negativ auf das wirtschaftliche
Ergebnis der Fondsgesellschaft auswirken und zu verringerten Auszahlungen an die Anleger führen.

Anlagegefährdende Risiken
 Ausschluss aus der Fondsgesellschaft
Nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages ist die ordnungsgemäße Erfüllung der Einzahlungspflicht
des Anlegers eine aufschiebende Bedingung für den Erwerb der Kapitalanteile. Es steht der Fondsgesellschaft bzw. der Treuhänderin frei auf diese aufschiebende Bedingung zu verzichten. In diesem Fall
kann der Anleger im Falle der Nichtleistung oder nicht rechtzeitigen Leistung seiner Einlage aus der
Fondsgesellschaft bzw. seiner treuhänderischen Beteiligung ausgeschlossen werden. In diesem Fall trägt
der Anleger eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% seiner in der Beitrittserklärung übernommenen
Pflichteinlage. Bei nicht fristgemäßer Einzahlung der gezeichneten Beteiligungssumme ist die Treuhänderin berechtigt, auch namens der Fondsgesellschaft Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB p. a. auf den ausstehenden Betrag geltend zu machen und an die Fondsgesellschaft weiterzuleiten. Dies würde sich negativ auf das Ergebnis des jeweiligen Anlegers auswirken
und kann zum teilweisen oder sogar vollständigen Verlust der Vermögensanlage führen.

 Mieteinnahmen
Die Prognose der Mieteinnahmen basiert grundsätzlich mittelbar auf den Wirtschaftlichkeitsberechnungen
der Cogenon. Sollten diese Mieteinnahmen nicht erzielbar sein oder Kunden ihre Mieteinnahmen nicht
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oder nicht vollständig leisten, könnte lediglich ein geringerer als der prognostizierte Ertrag von der Fondsgesellschaft erzielt werden. Ein sich ergebender Totalausfall eines Kunden und damit einhergehend die
Vermietung an Neukunden inklusive des damit verbundenen notwendigen Aus- und Einbau eines BHKW
könnte sich negativ auf das Ergebnis der Vermögensanlage auswirken und zu verringerten Auszahlungen
an die Anleger und zum teilweisen bzw. sogar vollständigen Verlust der Vermögensanlage führen.

 Mittelfreigabe, Mittelverwendung
Die Fondsgesellschaft hat mit der ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft einen Vertrag über die formale Kontrolle und die Freigabe und
Verwendung des Emissionskapitals geschlossen. Die Prüfung der Mittelverwendungskontrolleurin
beschränkt sich darauf, ob bestimmte formale Voraussetzungen erfüllt sind. Eine allumfassende
Kontrolle hinsichtlich aller wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Eckpunkte des Beteiligungsangebotes, der Bonität der beteiligten Personen, Unternehmen oder Vertragspartnern oder
Werthaltigkeit von Garantien oder Gewährleistungen, der Rechtswirksamkeit vorgelegter Verträge
und Vereinbarungen, der von Dritten gegenüber der Fondsgesellschaft erbrachten Leistungen oder
der Werthaltigkeit oder Ertragsfähigkeit der anzukaufenden BHKW kann nicht gewährleitet werden.
Es verbleibt das Risiko, dass das Emissionskapital ganz oder teilweise nicht bestimmungsgemäß
verwendet wird. Dies könnte zur Insolvenz der Fondsgesellschaft und dem Totalverlust der Vermögensanlage des Anlegers führen.

 Platzierung und Rückabwicklung
Sollte das geplante Emissionskapital nicht vollständig eingeworben werden, könnte die Fondsgesellschaft gezwungen sein, das Investitionsvolumen gegenüber dem geplanten zu verkleinern mit negativen
Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft und den Anleger. Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft sieht die Möglichkeit einer Rückabwicklung der Fondsgesellschaft vor, wenn nicht bis zum
Zeichnungsschluss – 31. Dezember 2012 plus Verlängerungsmöglichkeit um bis zu sechs Monate
– oder durch wirksamen Widerruf Pflichteinlagen in Höhe von mindestens EUR 500.000 gezeichnet sind. Das platzierte Eigenkapital darf nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des
Mittelverwendungskontrollvertrages bereits vor Abschluss der Konzeptions- und Platzierungsphase
verwendet werden. Durch bereits angefallene Kosten während der Konzeptions- und Platzierungsphase
besteht das Risiko, dass solche Ausgaben im Falle einer Rückabwicklung verloren wären und der Anleger seine bereits geleistete Einlage nur teilweise zurückerhält oder vollständig verliert. Eine Rückabwicklung birgt somit das Risiko des Verlustes der gesamten Vermögensanlage des Anlegers.

 Versicherungen
Sollte es durch den Betrieb der BHKW zu Schäden beispielsweise an den Anlagen selbst, an dritten
Personen, dem Gebäude und/oder zu Umweltschäden kommen, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die entsprechenden Schäden nicht oder – etwa aufgrund von vereinbarten Selbstbehalten – nicht
vollständig von Versicherungen ersetzt werden. In einem solchen Fall müsste die Fondsgesellschaft den
Schaden selbst tragen bzw. ersetzen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass nach Eintritt von Versicherungsfällen in den Folgejahren höhere Beitragsbelastungen für die entsprechenden Versicherungsverträge entstehen mit negativen Folgen hinsichtlich des wirtschaftlichen Ergebnisses der Fondsgesellschaft und der Vermögensanlage des Anlegers.
Die Fondsgesellschaft trägt auch das Risiko nicht versicherter oder nicht versicherbarer Schäden wie
z. B. Kriegsereignisse, Naturkatastrophen, terroristische Anschläge, Kernenergieunfälle, etc. Dies
könnte zu einem vollständigen Verlust der Vermögensanlage des Anlegers führen.

 Insolvenz
Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung kann es zur Insolvenz der Fondsgesellschaft
kommen. Dieses Risiko besteht insbesondere dann, wenn die Zahlungsverpflichtungen durch die vereinnahmten Mieterlöse nicht mehr gedeckt sind. Ein Insolvenzrisiko ist auch bei Eintreten unvorher-
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sehbarer Ereignisse, die den Betrieb der BHKW nicht mehr erlauben, gegeben. Die Realisierung eines
solchen Risikos könnte die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligung entscheidend gefährden und
zum vollständigen Verlust der Vermögensanlage des Anlegers führen.

Anlegergefährdende Risiken
 Fremdfinanzierung der Vermögensanlage
Eine persönliche Fremdfinanzierung des Anlegers für den Erwerb der Vermögensanlage ist nicht
Bestandteil des Beteiligungsangebotes und wird auch nicht empfohlen. Es steht jedoch dem interessierten Anleger selbstverständlich frei, eine Beteiligung ganz oder teilweise durch die Aufnahme eines
oder mehrerer Kredite zu finanzieren. Eine persönliche Anteilsfinanzierung kann dazu führen, dass
bei Ausbleiben der erwarteten Auszahlungen Zins und Tilgung der aufgenommenen Finanzierung mit
anderen (privaten) Mitteln des Anlegers bedient werden müssen, welches zu einer Privatinsolvenz des
Anlegers führen könnte.

 Eingeschränkte Kündbarkeit der Beteiligung
Der Anleger kann seine Beteiligung frühestens erstmals ordentlich zum 31. Dezember 2018 kündigen.
Der Anleger ist entsprechend über die gesamte Laufzeit an seine Beteiligung gebunden, sofern er nicht
seine Beteiligung zu einem früheren Zeitpunkt übertragen oder aus wichtigem Grund aus der Fondsgesellschaft ausscheiden kann bzw. auch keine Liquidation der Fondsgesellschaft erfolgt. Es besteht
somit das Risiko, dass der Anleger einen Liquiditätsbedarf nicht vor dem geplanten Ende der Beteiligungslaufzeit realisieren kann. Dies könnte für den Anleger neben dem Totalverlust der Vermögensanlage darüber hinaus nachteilige Folgen für das Privatvermögen des Anlegers zur Folge haben.

 Übertragung der Vermögensanlage und Einschränkung der Fungibilität
Die angebotene Beteiligung unterscheidet sich in Bezug auf ihre Handelbarkeit grundlegend von Anlageformen in Kapitalmarktpapieren und Offenen Fonds. Obwohl sie veräußerbar ist, besteht derzeit
kein etablierter Zweitmarkt.
Bei einer geplanten Übertragung besteht eine vorherige Anzeigepflicht gegenüber der Anbieterin und/
oder der persönlich haftenden Gesellschafterin, die ihre Zustimmung allerdings nur versagen dürfen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Die eingeschränkte Übertragungsmöglichkeit stellt ein bedeutendes Risiko für den Anleger dar, das
zur Privatinsolvenz des Anlegers führen könnte, sollte dieser auf den Erlös aus der Veräußerung der
Beteiligung angewiesen sein, um z. B. eventuelle andere Verbindlichkeiten zu bedienen.

 Haftung
Die Haftung des Anlegers wird durch die für Kommanditisten geltenden Grundsätze gemäß §§ 171 ff.
HGB geregelt. Danach haftet der als Kommanditist der Fondsgesellschaft eingetragene Anleger für
Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft im Außenverhältnis persönlich in Höhe der für ihn im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage. Gemäß den vertraglichen Regelungen beträgt die Haftsumme
1% der übernommenen Pflichteinlage. Vor Eintragung seiner Hafteinlage ins Handelsregister haftet
der Anleger Gläubigern der Fondsgesellschaft gegenüber jedoch unbeschränkt. Nach Leistung eines
der Hafteinlage entsprechenden Teils seiner Kapitaleinlage erlischt die persönliche Haftung des Anlegers. Entnimmt oder erhält der Anleger Beträge, z. B. in Form von Auszahlungen, die sein Kapitalkonto unter den Betrag seiner Hafteinlage sinken lassen, so lebt seine persönliche Haftung in gleichem
Maße wieder auf, jedoch höchstens bis seine Hafteinlage wieder vollständig geleistet ist. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Anleger zur Rückführung von Auszahlungen oder Entnahmen an
die Fondsgesellschaft aufgefordert werden, insbesondere im Fall der Insolvenz der Fondsgesellschaft.
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Derartige Rückführungen haben die Anleger aus ihrem Privatvermögen zu leisten. Wenn hinreichende
vorab erhaltene Auszahlungsbeträge aus der Beteiligung oder entsprechende sonstige Mittel nicht zur
Verfügung stehen, kann die persönliche Insolvenz des Anlegers eintreten.
Der Kommanditist haftet nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zur Höhe seiner eingetragenen Hafteinlage für bis dahin begründete Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, die bis zum
Ablauf von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig werden. Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst,
verjähren die Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger gegen die Kommanditisten spätestens fünf Jahre
nach Eintragung der Auflösung der Fondsgesellschaft in das Handelsregister. Sollten innerhalb dieser
Frist entsprechende Mittel in Höhe der Hafteinlage von 1% zur Begleichung dieser Verbindlichkeiten
der Fondsgesellschaft nicht zur Verfügung stehen, kann die persönliche Insolvenz des Anlegers eintreten.
Die vorstehend beschriebenen Haftungsrisiken gelten aufgrund der Regelungen im Treuhand- und
Verwaltungsvertrag für mittelbar über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligte Anleger
entsprechend, da diese verpflichtet sind, die Treuhänderin von den sie treffenden Verbindlichkeiten
freizustellen.

 Gesetzliche Widerrufsrechte
Es ist nicht auszuschließen, dass Anleger von ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht oder anderen Verbraucherrechten, die zu einem Rücktritt berechtigen, Gebrauch machen. Die Ausübung des Widerrufsrechtes könnte bei der Fondsgesellschaft einen außerordentlichen Abfluss von Liquidität zur Folge haben.
Dies kann möglicherweise dazu führen, dass Auszahlungen an die Anleger nicht vorgenommen werden
können. Die Insolvenz der Fondsgesellschaft und ein Totalverlust der Vermögensanlage des Anlegers
könnte die Folge sein. Insbesondere vor dem Hintergrund des im vorherigen Absatz beschriebenen
Haftungsrisikos kann dies zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.

 Maximales Risiko
Für den Anleger besteht das Risiko eines Totalverlustes seiner Vermögensanlage zuzüglich weiteren
Vermögens, beispielsweise als Folge von Zahlungsverpflichtungen aus einer individuellen Anteilsfinanzierung oder zu leistenden Steuerzahlungen, welches bis zur Zahlungsunfähigkeit führen kann.
Das maximale Risiko ist die Privatinsolvenz des Anlegers.

Abschließender Hinweis
Über die in diesem Kapitel dargestellten Risiken hinaus sind der Anbieterin zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung keine weiteren wesentlichen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Vermögensanlage bekannt.
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04 Die Anbieterin
Luana Capital New Energy Concepts GmbH
Initiatorin und Anbieterin des vorliegenden Beteiligungsangebotes ist die Luana Capital New Energy
Concepts GmbH (nachfolgend auch „Luana Capital“ oder „Anbieterin“).
Luana Capital beschäftigt sich seit der Gründung in 2008 als Projektentwickler und Emissionshaus für
geschlossene Beteiligungen im Bereich erneuerbare Energien. Im Fokus standen bisher Photovoltaik
Investments in Europa. Hier hat das Unternehmen insbesondere durch Projektentwicklungsteams
in Italien und Deutschland einen unmittelbaren Zugang zum jeweiligen Markt. In Kooperation mit
erfahrenen und kompetenten Partnern sieht sich die Luana Capital in der Lage, die professionelle
Umsetzung der initiierten Projekte, angefangen von der Planung und Entwicklung über die Bauphase
bis hin zum Netzanschluss und dem langfristigen Betrieb und dem Management der Anlagen, unter
einem Dach zu gewährleisten und entsprechende Synergieeffekte zu nutzen.
Nach mehr als einjähriger Vorbereitungszeit hat die Luana Capital ein weiteres Geschäftsfeld im
Bereich der erneuerbaren Energien für sich entwickelt. Im Rahmen des Übergangs von konventioneller
zu regenerativer Energieversorgung, konnte die Umsetzung und Etablierung der Blockheizkraftwerke
als Brückentechnologie im Rahmen dieses Fondskonzeptes zeitgemäß ohne Subventionen umgesetzt
werden.
Geschäftsführende Gesellschafter der Luana Capital sind Marc Banasiak und Marcus Florek. Beide
verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Beteiligungsbranche. Im Rahmen
seiner Tätigkeit bei einer der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften
konzentrierten sich die Aufgabengebiete von Marc Banasiak unter anderem auf die Bereiche Jahresabschlussprüfung und Corporate Finance. Seit 2007 beschäftigt sich Marc Banasiak in erster Linie mit
der Fondskonzeption und Projektentwicklung insbesondere im Segment erneuerbare Energien. Marcus
Florek fungierte sieben Jahre lang für ein in Hamburg ansässiges Finanzberatungsunternehmen als
Investmentberater und steuerte die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens. Anschließend strukturierte
Marcus Florek unter anderem Finanzierungskonzepte für Immobilientransaktionen.
Kontinuität des Managements, transparente Strukturen und eine offene Kommunikation mit unseren
Partnern und Investoren genießen in unserem Geschäftsmodell hohe Priorität. Eine schlanke Struktur innerhalb des Unternehmens ermöglicht es zudem, Kostenvorteile zu generieren und diese im
Rahmen der Beteiligungsangebote unmittelbar an die Anleger weiterzureichen. Oberstes Ziel bei der
Entwicklung und Strukturierung unserer Investments im Bereich der erneuerbaren Energien ist es,
den Investoren die Möglichkeit zu geben, in ein hinsichtlich seiner ökonomischen und ökologischen
Parameter zeitgemäßes Finanzprodukt zu investieren.
Bislang hat die Luana Capital fünf Photovoltaikprojekte in Form von Privatplatzierungen und einen
Publikumsfonds zur Investition in Photovoltaikanlagen initiiert.
Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot wird erstmals einem Investorenkreis die Möglichkeit geboten, an einem BHKW-Fonds in Deutschland aus dem Hause Luana Capital zu partizipieren, der sich
neben einer nachhaltigen Energiegewinnung dem Bedürfnis der Investoren nach einer wirtschaftlich
erfolgversprechenden Kapitalanlage verpflichtet fühlt.
www.luana-capital.com
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05 Der BHKW-Markt und
die geplante Zielinvestition

Die BHKW-Technologie
Ein BHKW ist eine modular aufgebaute Anlage mit einem stationären Verbrennungsmotor, wodurch mit einem angekoppelten Generator gleichzeitig elektrischer Strom und Wärme erzeugt wird.
Aufgrund hoher Nutzungsgrade von über 90% (thermisch ca. 60%, elektrisch ca. 30%) lassen sich in
erheblichem Maße fossile Brennstoffe einsparen.
BHKW setzen das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (nachfolgend auch „KWK“ genannt) ein, bei
welchem die Wärme, die bei der Stromerzeugung thermodynamisch anfällt, zu Heizzwecken nutzbar
gemacht wird. Die anfallende Wärme des Motors (Kühlwasser, Abgase) wird im optimalen Fall über
mehrere Wärmetauscher direkt ins Heizsystem (Raumwärme, Prozesswärme) eingespeist. Sie wird
in der Regel in einem Pufferspeicher zur kurzfristigen Entkopplung der beiden Produkte Wärme und
Strom zwischengespeichert.
Als Brennstoffe können z. B. Dieselkraftstoff, Erd- und Flüssiggas, Pflanzenöle, Biomasse etc. eingesetzt werden. Es ist möglich, durch BHKW bis zu 40% der Primärenergie einzusparen und so eine
wirtschaftliche, umweltfreundliche und zudem mineral- und ökosteuerbefreite Alternative zur herkömmlichen Energieversorgung darzustellen. Die Kraft-Wärme-Kopplung bildet somit eine sinnvolle
dezentrale Ergänzung zu schwankenden Energiequellen wie beispielsweise Wind.
Durch einen dezentralen Einsatz im Sinne einer Insellösung, das heißt Einsatz am Ort des Energieverbrauchs, können aufwendige Wärmenetze entfallen. Dies ist umso wichtiger aufgrund der Tatsache,
dass die beschlossene Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022 unter anderem
bereits die deutschen Stromnetze an die Belastungsgrenzen führen könnte.
BHKW können grundsätzlich in folgende Größen, je nach elektrischer Leistung, klassifiziert werden:
> Groß-BHKW
> Mini-BHKW
> Mikro-BHKW
> Nano-BHKW

> 50 kW
≤ 50 kW
≤ 15 kW
≤ 2 kW
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Die im Rahmen des Beteiligungsangebotes zum Einsatz kommenden motorischen BHKW stellen eine
ausgereifte Technologie dar, die von der hundertjährigen Entwicklungsgeschichte der Otto- und Dieselmotoren profitiert. Auch die Entwicklung neuer Technologien schreitet zügig voran. Die Geräte überzeugen mit drastisch minimierten Lärmentwicklungen und Schwingungen, langen Wartungsintervallen
und vielen zehntausend Betriebsstunden Lebensdauer.

 Schematischer Aufbau eines BHKW
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Der BHKW-Markt
Die Anzahl der errichteten BHKW in Deutschland hat 2010 einen neuen Rekordwert von ca. 800
Megawatt erreicht. In 2011 wurde das avisierte Wachstumsziel von weiteren 15% erreicht.
Ausgangspunkt dieser Entwicklung bilden die gesetzlich manifestierten Grundlagen auf Basis der Ziele
zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Eine weitere wesentliche Säule dieser Entwicklung stellt der starke Zubau von Biogasanlagen dar, die meist mit BHKW
kombiniert werden.

 Entwicklung der BHKW in Deutschland (Prognose)
Anzahl der Anlagen
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Anders als in den Bereichen Sonne- und Windenergie, wo Deutschland weltweit eine Vorreiterstellung
einnimmt, besteht im Bereich der Energiegewinnung durch KWK-Anlagen noch ein gewisser Nachholbedarf. In europäischen Nachbarländern wie beispielsweise den Niederlanden erfolgen schon jetzt
über 30% und in Dänemark sogar über 50% der Stromgewinnung aus KWK-Anlagen. Der Anteil in
Deutschland beträgt ca. 15%.
Aufgrund der gesetzlich festgelegten Zielsetzung in Deutschland zum Ausbau der Erzeugung von Strom
auf Basis der KWK-Technologie auf 25% und der gleichzeitig bevorstehenden Kürzungen der Fördersätze
für erneuerbare Energien, insbesondere im Bereich der Solarwirtschaft, könnte sich der Fokus sowohl der
Energieverbraucher als auch der Investoren deutlich in den BHKW-Bereich verschieben. Die auf Seite 21
dargestellte Grafik zeigt das mögliche Potenzial der Entwicklung für den BHKW-Markt bis 2020.
Die insgesamt positive Ausgangssituation für alle Betreibergruppen und Anlagengrößen wird in den
kommenden Jahren noch deutlich wachsen aufgrund der Tatsache, dass die Hersteller mit neuen Anlagenkonzepten in den Markt einsteigen und zudem die Etablierung der Mikro-KWK-Anlagen weiter
voranschreitet.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
 Ausgangspunkt zur Förderung der Erneuerbaren Energien – Die EU-Richtlinie
(2001/77/EG)
Die Grundlage zur Förderung der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien innerhalb der EU
bildete die EU-Richtlinie vom 27. September 2001 (2001/77/EG). Ziel war die Steigerung des Anteils
erneuerbarer Energien am gesamten EU-Energieverbrauch auf rd. 12 %.
Hierzu wurden den Mitgliedstaaten seinerzeit indikative Richtziele vorgeben. Dabei war es weitgehend
freigestellt, welche Instrumente zur Erreichung der Richtziele verwendet werden. Verpflichtend war
lediglich die Einführung nationaler Regelungen zur Umsetzung dieser Ziele, um so einen Vorrang für
Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu gewähren.
Auf dem EU-Gipfel am 9. März 2007 wurde darüber hinaus eine weitere Anhebung des Anteils erneuerbarer Energien am gesamten EU-Energieverbrauch auf rd. 20% bis 2020 verbindlich beschlossen.

 Gesetzliche Grundlage in Deutschland – das KWK-Gesetz
Das „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)“ wurde 2002 ins Leben gerufen, zwischenzeitlich novelliert und zum
Juli 2011 letztmalig überarbeitet. Ihm voraus ging das Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus
Kraft-Wärme-Kopplung aus dem Jahr 2000 als Vorschaltgesetz zur Bestandssicherung von KWKAnlagen. Analog zum EEG (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien) wird es über das Umlageverfahren finanziert und ist somit unabhängig vom Bundeshaushalt.
Der Zweck des Gesetzes ist in § 1 definiert:
„Zweck des Gesetzes ist es, einen Beitrag zur Erhöhung der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der Bundesrepublik Deutschland auf 25 Prozent durch den befristeten Schutz, die Förderung
der Modernisierung und des Neubaus von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen), die Unterstützung der Markteinführung der Brennstoffzelle sowie die Förderung des Neu- und Ausbaus von
Wärmenetzen, in die Wärme aus KWK-Anlagen eingespeist wird, im Interesse der Energieeinsparung,
des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu leisten.“
Es wird aufgrund der Anlagengrößen zwischen drei Vergütungsklassen unterschieden, wobei kleinere
Anlagen eine höhere Vergütung erhalten. Das Umlagevolumen ist vom Gesetzgeber zum Schutz der
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Verbraucher auf EUR 750 Mio. gedeckelt. Im Jahr 2011 beispielsweise wurden jedoch nur EUR 159
Mio. abgerufen, welches den derzeit noch großen Spielraum für den KWK-Ausbau widerspiegelt.
Mit der Regelung der Förderung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen durch Zuschlagzahlungen,
nicht nur für den in das öffentliche Netz eingespeisten Strom, sondern für den insgesamt erzeugten
Strom und der Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen durch Zuschlagzahlungen, wurde
die wesentliche Grundlage zum Ausbau der KWK-Technologie gelegt und so die Voraussetzung geschaffen konventionelle Energieressourcen im höchsten Maße – mit über 90% – effizient zu nutzen.
Durch den Betrieb von Blockheizkraftwerken wird vor allem der externe Bezug von Strom reduziert.
Auf Grundlage des KWK-Gesetzes wird für produzierten Strom von BHKW mit einer Maximalleistung von bis zu 50 kW, welcher in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, eine Vergütung von
5,11 Cent pro kWh gezahlt. Demgegenüber steht ein Strom-Einkaufspreis von ca. 20 Cent pro kWh.
Entsprechend ist für den Betreiber eines BHKW ein wirtschaftlicher Anreiz geschaffen, den produzierten Strom selbst zu verbrauchen. In der Schlussfolgerung bedeutet dies: Höhere Strompreise sorgen für
eine höhere Rentabilität in Bezug auf den Betrieb eines BHKW.
Die Ersparnis von Heizkosten, bei gleichzeitiger Stromproduktion durch den Betrieb der BHKW, führt
zu deutlich verringerten Energiekosten beim Mieter und macht diese Form der liquiditätsschonenden
Nutzung der BHKW für sie attraktiv.

 Strompreisanstieg für einen 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von
3.500 kWh
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Die Zielinvestition
Die Fondsgesellschaft plant, 50 BHKW mit einer Leistung von jeweils 20 kW von der Cogenon als Generalunternehmer zu erwerben und diese an vorausgewählte und akkreditierte Kunden in Deutschland zu

Der BHKW-Markt und die geplante Zielinvestition 23

vermieten. Insbesondere bei Kommunen sowie anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen scheitern
Energieeffizienzprojekte häufig auf Grund fehlender Budgets und/oder Haushaltsmittel bzw. langen und
umständlichen Verfahrenswegen. Die Vermietung der BHKW an diese potenziellen Kunden würde es diesen daher ermöglichen, liquiditätsschonend und ohne investive Mittel vorzuhalten zu müssen den eigenen
Energieverbrauch zu optimieren und so einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten.
Die potenziellen Mieter der BHKW besitzen einen vergleichsweise hohen Wärme- und Strombedarf,
wie beispielsweise öffentliche Schwimmbäder, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Saunaanlagen,
Hotels mit Wellnessbereichen, Waschanlagen, Landwirtschaftsbetriebe, Schmieden, Produktionsstätten
jeglicher Art, Lackier- und Galvanisierbetriebe sowie Immobilien mit erhöhtem Heizbedarf.
Mieter im Rahmen des Beteiligungsangebotes kommen als Vertragspartner nur dann in Frage, wenn diese über eine entsprechende Bonität verfügen, die anhand einer Bonitätsprüfung durch den Verband der
Vereine Creditreform e.V. oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung entsprechend dokumentiert ist.
Die Fondsgesellschaft übernimmt die BHKW nach Installation und Inbetriebnahme durch den Generalunternehmer und stellt diese den Mietern durch Abschluss eines Mietvertrages zur Nutzung zur
Verfügung.
Cogenon CO 20 PT-EG/FG/BK
Motorhersteller

Cogenon GmbH

Motortyp

4A220LWS

Zylinder/Bauart/Arbeitsweise

4/in Reihe/4-Takt

Hubraum (cm³)

2.197

Nenndrehzahl (min-1)

2.300

Gasverbrauch (m³/h, l/h)

7,2

Generatorhersteller

Cogenon GmbH

Generatortyp

SGP280M12

Elektrische Leistung (kW)

7 bis 20

Thermische Leistung (kW)

7 bis 20

Scheinleistung (kVA)

25

Wirkungsgrad (%)

ca. 90%

Abmessungen BHKW (mm; L x B x H)

1.505 x 730 x 1.350

Abmessungen Schaltschrank
(mm; L x B x H)

450 x 550 x 1.400

Betriebsgewicht BHKW (kg)

760

Gewicht Schaltschrank (kg)

160

Schalldruckpegel in 1 m Entfernung
dB (A)

62

 Der Generalunternehmer – Cogenon GmbH
Der Generalunternehmer Cogenon GmbH ist ein Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die
Nutzung und Entwicklung von BHKW weiter voranzutreiben und den stetig steigenden Energiebedarf in der Zukunft effizient und dezentral zu decken und somit einen Beitrag zu einer umwelt- und
ressourcenschonenden Energiepolitik zu leisten.
Die Cogenon GmbH ist als Hersteller in der Leistungsklasse 20 bis 400 kW tätig. Von den 20 kW BHKW
wurden bereits in den letzten 10 Jahren ca. 1.000 Stück installiert. In dieser Leistungsklasse gilt sie in
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Deutschland als einer der Marktführer. Das Angebot um die hochwertigen Produkte reicht von der Produktion, Vertrieb über die Installation bis hin zum umfassenden After-Sales-Service inklusive der Vollwartung.
Der Cogenon GmbH steht dafür ein erfahrenes Team mit bundesweiten Partnern zur Verfügung.

Die Vorteile des CO 20 kW BHKW im Überblick
Das BHKW vom Typ Cogenon CO 20 PT-EG/FG/BK ist die ideale Lösung für Anwendungen mit
einem Wärmebedarf von ca. 150.000 – 400.000 kWh und einem Strombedarf von ca. 40.000 –
200.000 kWh jährlich. Aufgrund der Abmaße und der geringen Geräuschpegel ist dieses Modell
vielseitig und flexibel einsetzbar. Folgende Eigenschaften zeichnen das Gerät aus:

 Echte Drehzahlmodulation
Optimale Leistungsabgabe durch Drehzahlmodulation bis auf 25% der maximalen Leistung

 Leistungsregelung
Automatische Anpassung an schwankenden Leistungsbedarf – Notstrombetrieb möglich

 Wirkungsgrad
Exzellenter Wirkungsgrad dank optimaler Brennstoffausnutzung – gleichbleibend hoch über alle
Drehzahlbereiche

 Keine Lieferengpässe
Versorgung des BHKW durch Erdgas

 Ertragsgewinn
Effektivste Anpassung an die Systembedingungen mittels Drehzahlmodulation, dadurch höherer
Leistungsgewinn

 Deutlich erfüllte Emissionswertvorgaben
für technische Anlagen (TA-Luft) in dieser Leistungsklasse

 Stark reduzierter CO2-Ausstoß und erheblich gesenkte Energiekosten
durch hocheffizienten Betrieb des Gerätes

 Höchste Lebensdauer (> 12 Jahre)
durch 4-Zylinder-Industrie-Reihenmotor und abgestimmte Komponenten

 Vibrationsarmer Betrieb
mit Hilfe von zwei verschiedenen Dämpfungselementen

 Leichte Einbringung
Aufgrund der schmalen Bauweise – nur 740 mm in der Breite – passt es durch jede Tür

 Optimale Integration in bestehende Heizungssysteme
durch getrennte Hydraulik-Kreisläufe und die ganzheitliche Einbindung von existierenden
Heizungskesseln (Kesselfreigabe)
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06 Wirtschaftliche Angaben

Allgemeines
Die nachfolgende Investitions- und Finanzierungsrechnung, die Liquiditätsprognosen und die Kapitalflussrechnung für den Anleger stellen die prognostizierte wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft dar. Die Sensitivitätsanalyse zeigt die Auswirkungen von Veränderungen bestimmter Parameter
auf die Prognosezahlen.
Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft durch eine Kapitalerhöhung 50 Stück der auf den Seiten
23 - 25 dargestellten BHKW erwirbt und diese an im Vorwege ausgewählte und akkreditierte Kunden
vermietet.
Der Gesellschaftsvertrag sieht eine Kapitalerhöhung auf einen Mindestbetrag in Höhe von EUR
500.000 und einen Maximalbetrag in Höhe von EUR 5.000.000 (zuzüglich einer zehnprozentigen
Überplatzierungsreserve) vor. Da der Kauf und die anschließende Vermietung der BHKW erst nach
Prospektaufstellung und teilweiser Kapitaleinwerbung sukzessive erfolgen kann und die Anzahl der
BHKW insbesondere von der Höhe des Gesellschaftskapitals nach Ende der Einwerbungsphase abhängt, sind die abgebildeten wirtschaftlichen Angaben nicht verbindlich, sondern stehen in Zusammenhang mit der letztlich erworbenen Anzahl der BHKW. Abweichungen von den dargestellten Werten sind daher möglich. Reinvestitionen, beispielweise aus einer möglichen vorzeitigen Veräußerung,
sind nicht vorgesehen.
Die nachfolgende Finanzierungs- und Investitionsrechnung zeigt die geplante Mittelverwendung und
die Mittelherkunft der Fondsgesellschaft, basierend auf einer angenommenen Eigenkapitaleinwerbung
in Höhe von EUR 2.869.000 (Gesellschaftskapital Anleger).
Für die Emittentin sind keine Fremdfinanzierungsmittel vorgesehen, weder in Form von Zwischenfinanzierungsmitteln noch Endfinanzierungsmitteln. Eine Aufnahme dieser Mittel ist jedoch grundsätzlich möglich.
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Investitions- und Finanzierungsrechnung der
Fondsgesellschaft (Prognose)
Investition

TEUR

in % der
Summe

in % des
Eigenkapitals

(1) Investition in Anlageobjekte

2.305

80,0%

80,0%

70

2,4%

2,4%

(3) Fondskonzeption und Projektentwicklung

100

3,5%

3,5%

(4) Eigenkapitalvermittlung

287

10,0%

10,0%

(5) Marketing

70

2,4%

2,4%

(6) Treuhandeinrichtung

11

0,4%

0,4%

(7) Liquiditätsreserve

37

1,3%

1,3%

Gesamtinvestition

2.880

100,0%

100,0%

Finanzierung

TEUR

in % der
Summe

in % des
Eigenkapitals

(2) Rechts- und Steuerberatung, Gründung,
Gutachten, Mittelverwendungskontrolle

(8) Gründungskommanditkapital

11

0,4%

0,4%

(9) Gesellschaftskapital Anleger

2.869

99,6%

99,6%

Gesamtfinanzierung

2.880

100,0%

100,0%

Rechnerische Abweichungen beruhen auf Rundungsdifferenzen.

 Investition
(1) Investition in Anlageobjekte
Der in dieser Position ausgewiesene Betrag dient dem Erwerb von geplanten 50 BHKW gemäß
Listenpreis der Cogenon von je EUR 39.130 zuzüglich einer Installations- und Planungskostenpauschale von je EUR 5.000 und Speicherkosten von EUR 1.970 (jeweils pro BHKW). Die vorgenannten Beträge verstehen sich zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Rechts- und Steuerberatung, Gründung, Gutachten, Mittelverwendungskontrolle
Hier sind die kalkulierten Aufwendungen für die Beratung zur Erstellung des Beteiligungskonzeptes
in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht, insbesondere für die Erstellung und steuerliche Analyse der
zum Beteiligungskonzept gehörenden Verträge, in Zusammenhang mit der Gründung der Fondsgesellschaft stehende Notar-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, die Kosten der Mittelverwendungskontrolle sowie Kosten für externe Gutachten erfasst.

(3) Fondskonzeption und Projektentwicklung
Die Anbieterin erhält für Projekt- und Konzeptionsleistungen, insbesondere die Entwicklung der
wirtschaftlichen Konzeption der Fondsgesellschaft, die Unterstützung und Koordination der rechtsund steuerberatenden Vertragspartner sowie die Erstellung der Emissionsunterlagen für das Beteiligungsangebot an der Fondsgesellschaft prognosegemäß die ausgewiesene Vergütung zuzüglich
etwaiger Umsatzsteuer. Sofern das gesamte Gesellschaftskapital nach Ende der Einwerbungsphase
einen Betrag von EUR 2.880.000 übersteigt, erhöht sich diese Vergütung um einen Betrag, der
3,5% des EUR 2.880.000 übersteigenden Betrages des geplanten Gesellschaftskapitals entspricht,
zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Leistungen und die Vergütung basieren auf dem
abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Fondsgesellschaft und Luana Capital
(siehe Erläuterung Seite 69).
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(4) Eigenkapitalvermittlung
In dieser Position ist die Vergütung für die Platzierung des Gesellschaftskapitals ausgewiesen. Diese
beträgt 10% bezogen auf die platzierten Kapitalanteile. Hinsichtlich der Eigenkapitalvermittlungsprovision wird von einer vollumfänglichen Umsatzsteuerfreiheit ausgegangen. Die Leistungen und
die Vergütung basieren auf dem abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Fondsgesellschaft und Luana Capital (siehe Erläuterung Seite 69).

(5) Marketing
Die Marketingkosten beinhalten die Kosten für Gestaltung und Druck des Verkaufsprospektes
sowie weitere Werbe- und Vertriebsmaßnahmen. Zudem enthält die Position die Vergütung für
die Durchführung von Marketingmaßnahmen von Luana Capital in Höhe von 4,0% bezogen
auf die in Zusammenhang mit diesen Maßnahmen vermittelten Kapitalanteile zuzüglich etwaiger
gesetzlicher Umsatzsteuer. In der Investitions- und Finanzierungsrechnung wird davon ausgegangen, dass ein Viertel des eingeworbenen Gesellschaftskapitals in Zusammenhang mit solchen
Marketingmaßnahmen steht. Die Leistungen und die Vergütung basieren auf dem abgeschlossenen
Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Fondsgesellschaft und Luana Capital (siehe Erläuterung
Seite 69 - 70).

(6) Treuhandeinrichtung
Die Treuhänderin HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH erhält für ihre im Rahmen der
Zeichnungsphase zu erbringende Tätigkeit eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,4% des eingeworbenen Gesellschaftskapitals zuzüglich Umsatzsteuer entsprechend § 12 Abs. 1 des Treuhandund Verwaltungsvertrages.

(7) Liquiditätsreserve
Zur Absicherung von Einnahmen- und Ausgabenschwankungen wird für die Fondsgesellschaft eine
Liquiditätsreserve gebildet.

 Finanzierung
(8) Gründungskommanditkapital
Die Gründungskommanditisten Luana Capital und HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
haben Kommanditeinlagen in Höhe von EUR 10.000 bzw. EUR 1.000 übernommen und in voller
Höhe eingezahlt.

(9) Gesellschaftskapital Anleger
Diese Position weist das im Rahmen des Beteiligungsangebotes planmäßig einzuwerbende Gesellschaftskapital aus.
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Liquiditäts- und Ergebnisrechnung der Fondsgesellschaft (Prognose)
Liquiditätsrechnung der
Fondsgesellschaft (in TEUR)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gesamt

142

850

862

875

888

902

915

5.434

0

1

4

5

6

6

7

30

660

660

(1) Mieterlöse
(2) Zinserträge
(3) Veräußerungserlös*
Summe Einnahmen

142

851

866

881

894

907

1.583

6.123

(4) Vollwartung

-32

-195

-198

-201

-204

-207

-210

-1.247

(5) Versicherung

-3

-18

-18

-18

-18

-18

-18

-109

-43

-43

-44

-45

-45

-46

-47

-312

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-14

0

-11

-12

-12

-12

-12

-12

-71

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-43

(10) Sonstiges

-6

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-57

(11) Liquiditätsvortrag

37

(6) Management und
Controlling
(7) Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung
(8) Treuhandvergütung
(9) Buchhaltung, Steuerberatung, Jahresabschluss

Cash flow p.a.

37

86

567

578

589

599

608

1.279

-

2%

8%

10%

15%

20%

25%

70%

150%

-58

-230

-288

-432

-576

-720

-2.002

-4.306

(13) Cash flow p.a.

28

337

290

157

23

-112

-723

-

(14) Liquidität zum Jahresende

28

365

655

812

835

723

0

-

(vor Ausschüttung)
Auszahlungen an die
Gesellschafter in %
(12) Auszahlungen an die
Gesellschafter in TEUR

Rechnerische Abweichungen beruhen auf Rundungsdifferenzen.
* nach Abzug von Veräußerungskosten

 Erläuterungen zur Liquiditäts- und Ergebnisrechnung der Fondsgesellschaft
Die Liquiditätsprognose stellt die kalkulierte wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft dar. Die Beträge beruhen
im Wesentlichen auf den zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gültigen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für die Vermietung von BHKW in Deutschland, bereits abgeschlossenen oder noch zu schließenden Verträgen sowie
auf Prognosen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen.
Es wird unterstellt, dass die BHKW sukzessive von der Fondsgesellschaft erworben und im Anschluss bei den Mietern
installiert und von diesen in Betrieb genommen werden. Erwerb und Vermietung können bereits während der Platzierungsphase erfolgen. Darüber hinaus ist geplant und in den Prognoserechnungen berücksichtigt, dass die Investitionsobjekte zum Ende des Jahres 2018 veräußert werden. Hierfür wurde ein Veräußerungserlös in Höhe von 35% der
ursprünglichen Anschaffungskosten inklusive der Speicherkosten abzüglich Kosten und Gebühren in Zusammenhang
mit der Veräußerung unterstellt.
Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Liquiditätsrechnung erläutert.
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(1) Mieterlöse
Die Fondsgesellschaft generiert Einnahmen aus der Vermietung der BHKW. Diese betragen pro
BHKW EUR 16.990 p. a. und werden ab 2014 um 1,5% indexiert.

(2) Zinserträge
Die Zinserträge resultieren aus den Guthabenzinsen der Liquiditätsreserve, welche mit einem Zinssatz in Höhe von 1,0% p. a. abzüglich Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag kalkuliert wurden.

(3) Veräußerungserlös
Die Fondsgesellschaft plant, die BHKW am Ende des Jahres 2018 zu veräußern. Für den kalkulierten Nettveräußerungserlös wurde als Wert 35% der jeweiligen ursprünglichen Anschaffungskosten
gemäß Listenpreis inklusive Speicherkosten unterstellt. Davon abgezogen wurden die pauschal
geschätzten Kosten für die gegebenenfalls nötige Deinstallation in Höhe von 0,5% und die 2%ige
Gebühr für die Abwicklung der Veräußerung durch die Anbieterin sowie eine Kostenpauschale für
Rechts- und Steuerberatung sowie Notarkosten. Sofern der tatsächlich erzielte Erlös nach Abzug
der anfallenden Kosten und Gebühren den kalkulierten Nettoveräußerungserlös übersteigt, steht
der Anbieterin 1/3 dieses übersteigenden Betrages zu.

(4) Vollwartung
Für Wartung und Instandhaltung der BHKW sind ca. EUR 3.900 p. a. zuzüglich Umsatzsteuer je
BHKW kalkuliert. In dieser Position sind anfallende Reparaturen und Instandhaltungsaufwendungen wie z. B. Ölwechsel etc. berücksichtigt. Der ausgewiesene Wert beruht auf einem verbindlichen
Angebot der Cogenon. Ab dem Jahr 2014 ist eine Kostensteigerung von 1,5% p. a. kalkuliert.

(5) Versicherung
Zum Schutz vor finanziellen Verlusten des Anlegers durch Sachschäden berücksichtigt die Position die
kalkulierten Kosten einer Maschinen- und Maschinen-Betriebsunterbrechungs-Versicherung, die Feuerrisikoversicherung sowie den damit möglicherweise in Zusammenhang stehenden Ertragsausfall.

(6) Management und Controlling
Für administrative Tätigkeiten und das Controlling der Fondsgesellschaft erhält die Anbieterin
eine jährliche Vergütung in Höhe von 1,5% auf das Gesellschaftskapital gemäß § 7 Abs. 2 des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft, mindestens aber EUR 43.200 p. a. zuzüglich etwaiger
gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung erhöht sich erstmals im Jahr 2014 jährlich um 1,5% p. a.

(7) Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung
Die Haftungsvergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fondsgesellschaft beträgt
EUR 1.000 p. a. zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft obliegt sowohl der Anbieterin als geschäftsführende Kommanditistin als auch der persönlich haftenden Gesellschafterin. Ihnen steht eine Vergütung in Höhe von jeweils EUR 500 p. a.
zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer zu. Die Vergütungen sind in § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft geregelt.

(8) Treuhandvergütung
Unter dieser Position sind die laufenden jährlichen Vergütungen der Treuhänderin gemäß § 12 des
Treuhand- und Verwaltungsvertrages aufgeführt. Die Position beträgt 0,4% auf das eingeworbene
Eigenkapital.

(9) Buchhaltung, Steuerberatung, Jahresabschluss
Hierunter sind die kalkulierten Kosten für die laufende Buchhaltung, die steuerliche Beratung und
die Erstellung der Jahresabschlüsse der Fondsgesellschaft dargestellt. Ab dem Jahr 2014 ist eine
Kostensteigerung in Höhe von 1,5% p. a. kalkuliert.
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(10) Sonstiges
Diese Position umfasst angenommene unvorhersehbare Aufwendungen für höhere als die kalkulierten Kosten.

(11) Liquiditätsvortrag
Der Liquiditätsvortrag ergibt sich als Residualgröße aus der Finanzierungs- und Investitionsrechnung der Fondsgesellschaft.

(12) Auszahlungen an die Gesellschafter
Der jährliche Cash-Flow aus der Summe der Mieterlöse, der Zinserträge und des Veräußerungserlöses abzüglich der oben aufgeführten Kostenpositionen unter Verbleib einer Liquiditätsreserve wird
an die Anleger der Fondsgesellschaft ausgeschüttet. Es ist vorgesehen, die Auszahlungen jährlich
vorzunehmen.

(13) Cash-Flow p. a.
Der jährliche Cash-Flow ergibt sich aus der Summe der Mieteinnahmen für die Fondsgesellschaft
zuzüglich der Zinserträge und des Veräußerungserlöses abzüglich der oben aufgeführten Kostenpositionen.

(14) Liquidität zum Jahresende
Die Liquidität zum Jahresende errechnet sich aus dem jährlich erwirtschafteten Cash-Flow zuzüglich der Liquidität zum Ende des Vorjahres.

 Auszahlungen für den Anleger (Prognose)
in %
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2015

Auszahlungen (kumuliert)*

2016

2017

2018

Kapitalflussrechnung für den Anleger (Prognose)
 Beispielhafte Ergebnisprognose für eine Beteiligung in Höhe von EUR 100.000

Gebundenes Kapital
Gewinnausschüttung
Eigenkapitalrückzahlung
Steuerzahlung
Summe des Rückflusses
Haftungsvolumen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gesamt

-100.000

-98.000

-91.262

-83.133

-70.154

-52.325

-29.651

0

0

0

0

2.273

7.885

8.191

31.528

49.878

2.003

8.018

10.046

12.793

12.189

16.878

38.072

100.000

-3

-1.280

-1.918

-2.087

-2.246

-2.395

-13.456

-23.384

2.000

6.738

8.129

12.980

17.828

22.675

56.144

126.494

0

0

0

0

0

0

1

-

Rechnerische Abweichungen beruhen auf Rundungsdifferenzen.

Die dargestellte Kapitalflussprognose für den Anleger basiert auf der Liquiditätsprognose der Fondsgesellschaft (siehe Seite 30). Abweichungen von den prognostizierten Werten wirken sich unmittelbar auf
den Kapitalfluss des Anlegers aus.
Der Prognoserechnung liegen folgende Annahmen zugrunde:
> Steuersatz:
> Kirchensteuer:
> Familienstand:
> Solidaritätszuschlag:
> Abgeltungssteuer auf Zinserträge:

45%
keine
ledig
5,5%
25%

Die Aufnahme von Fremdmitteln ist nicht vorgesehen, weshalb hierzu keine weiteren Angaben dargestellt werden. Grundsätzlich ist die Aufnahme von Fremdmitteln aber möglich.
Die Kapitalbindung stellt das jährlich fortgeschriebene Ergebnis aus der Einlage in die Fondsgesellschaft und dem Kapitalrückfluss nach Steuern jeweils zum Jahresanfang dar.
Die prognostizierten Auszahlungen setzen sich aus Rückzahlungen des eingesetzten Eigenkapitals und
anteiligen handelsbilanziellen Gewinnauszahlungen zusammen.
Die kalkulierten Steuerzahlungen basieren auf den dem Anleger zugewiesenen steuerlichen Ergebnissen. Die Steuerzahlungen auf den Überschuss aus den Vermietungen werden vom Anleger selbst
vorgenommen. Die auf die Zinserträge entfallene Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag werden
von der Bank einbehalten und abgeführt.
Die dargestellte Haftung des Anlegers ergibt sich aus §§ 171, 172 HGB in Verbindung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages. Gemäß den vertraglichen Regelungen beträgt die Haftsumme 1%
der übernommenen Pflichteinlage. Nach Leistung eines der Hafteinlage entsprechenden Teils seiner
Kapitaleinlage erlischt die persönliche Haftung des Anlegers. Die Haftung lebt jedoch in Höhe der
jährlichen Eigenkapitalrückzahlungen wieder auf, soweit das Kapitalkonto unter die Hafteinlage –
entsprechend 1% der Beteiligungssumme – sinkt.
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Sensitivitätsanalyse (Prognoseabweichungen)
Im Folgenden werden dem Anleger die Auswirkungen von Abweichungen der Prognoserechnungen in
Form von Sensitivitätsanalysen dargestellt. Dabei werden unterschiedliche Annahmen zu den Mieteinnahmen und des Veräußerungserlöses getroffen. In den einzelnen Szenarien wird dabei unterstellt, dass
alle sonstigen Annahmen prognosegemäß verlaufen.
Bei den dargestellten positiven und negativen Veränderungen handelt es sich um Beispiele. Größere
Abweichungen vom Basis-Szenario sowie ein gleichzeitiges Auftreten mehrerer Abweichungen sind
grundsätzlich möglich.

 Mieteinnahmen (Prognose und Abweichungen zur Prognose)
Bei der nachfolgenden Sensitivitätsrechnung werden die Veränderungen des Kapitalrückflusses vor
Steuern für den Anleger bei (nach Abzug von Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag) einer
Veränderung der jährlichen Mieteinnahmen um +/-10% dargestellt.
200
168%
150%
150

131%
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50

0
- 10%

Prognose

+ 10%

Gesamtrückfluss für den Anleger vor Steuern (nach Abzug von Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag)

 Veräußerungserlös (Prognose und Abweichungen zur Prognose)
Die nachfolgende Berechnung zeigt die Veränderungen des Kapitalrückflusses vor Steuern für den
Anleger (nach Abzug von Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag) – ausgehend von einem
35%igen Veräußerungserlös (inkl. Speicherkosten) – von angenommenen 30% bzw. 40%.
200

146%

150%

30%

Prognose

152%

150

100

50

0
40%

Gesamtrückfluss für den Anleger vor Steuern (nach Abzug von Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag)
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07 Die Vermögensanlage

Allgemeine Angaben über die Vermögensanlage
 Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage
Die angebotene Vermögensanlage bietet dem Anleger die Möglichkeit, sich an der Fondsgesellschaft,
der LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG, zu beteiligen. Der Anleger beteiligt sich
nach Annahme seiner Beitrittserklärung als Treugeber über die Treuhänderin mittelbar an der Fondsgesellschaft. Anleger können ihre mittelbare Beteiligung jederzeit in eine unmittelbare Beteiligung
umwandeln, indem sie das Treuhandverhältnis beenden und die Übertragung ihres mittelbar gehaltenen Kapitalanteils verlangen. Mit Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils und der
Eintragung im Handelsregister werden die Anleger Kommanditisten der Fondsgesellschaft.
Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft sieht die Möglichkeit vor, das Gesellschaftskapital
von derzeit EUR 11.000 durch öffentlich zur Zeichnung stehendes Emissionskapital um mindestens
EUR 489.000 auf EUR 500.000 und maximal um EUR 4.989.000 auf insgesamt EUR 5.000.000
(zuzüglich einer zehnprozentigen Überplatzierungsreserve) zu erhöhen. In den Prognoserechnungen
des vorliegenden Verkaufsprospektes wird auf Basis der 50 als Zielinvestitionen zugrunde gelegten
BHKW eine Kapitalerhöhung auf EUR 2.880.000 angenommen.
Der Erwerbspreis der Vermögensanlage entspricht der von dem Anleger gezeichneten Pflichteinlage.
Der Betrag der Pflichteinlage beträgt mindestens EUR 5.000 und höhere Beträge müssen durch 1.000
teilbar sein.
Der Gesamtbetrag und die Anzahl der angebotenen Vermögensanlagen stehen zum Zeitpunkt
der Prospektaufstellung noch nicht fest. Der Mindestbetrag zur Realisierung des Projektes beträgt
EUR 489.000. Die Mindestanzahl der Vermögensanlagen beträgt eins.
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 Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte
Mit der Vermögensanlage sind Rechte eines direkt oder mittelbar über die Treuhänderin beteiligten
Kommanditisten verbunden, die in den §§ 161 ff. HGB sowie im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft (siehe Seite 90 - 102) und im Treuhand- und Verwaltungsvertrag (siehe Seite 103 - 107) geregelt
sind. Daraus resultieren für den Anleger Stimm-, Informations- und Kontrollrechte, das Recht auf
Beteiligung am Ergebnis und Vermögen, Verfügungsrechte über die Vermögensanlage, das Recht auf
Kündigung der Vermögensanlage und das Recht auf Abfindung.
Abweichend von den Rechten der zukünftig beitretenden Anleger haben die gegenwärtigen Gesellschafter die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Rechte.

 Rechte der persönlich haftenden Gesellschafterin:
Anspruch auf Erstattung von Leistungen der persönlich haftenden Gesellschafterin bei Inanspruchnahme durch Dritte für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft

 Rechte der Gründungskommanditistin (Luana Capital):
Vorabgewinn bei Veräußerung der BHKW (siehe ausführlich Seite 59)

 Rechte der Gründungskommanditistin (Luana Capital) und der persönlich
haftendenden Gesellschafterin:
> Aufnahme weiterer Kommanditisten in die Fondsgesellschaft und Kapitalerhöhung der Fondsgesellschaft
> Festlegung des Zeichnungsbeginns und schriftliche Mitteilung des Zeichnungsbeginns an die
Treuhänderin
> Vorzeitige Beendigung der vorgesehenen Zeichnungsfrist, sobald das Gesellschaftskapital den
Mindestbetrag von EUR 500.000 erreicht hat
> Verlängerung des vorgesehenen Zeichnungsschlusses um bis zu sechs Monate
> Rückabwicklung der Fondsgesellschaft, wenn die Mindestsumme des Gesellschaftskapitals nicht
erreicht wird
> Vertretung der Fondsgesellschaft gegenüber Dritten und Führung der Geschäfte der Fondsgesellschaft; Handlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft hinausgehen, bedürfen der Zustimmung des Beirates – sofern dieser bestellt wird – bzw. der Gesellschafter
im Wege eines Gesellschafterbeschlusses
> Benennung eines von drei Beiratsmitgliedern, sofern dieser bestellt wird
> Vornahme von Vorabauszahlungen und/oder Vorabausschüttungen an die Gesellschafter im
laufenden Geschäftsjahr
> Widerspruchsrecht bei Ausschüttungen bzw. Auszahlungen aufgrund der Vermögens- oder Liquiditätslage der Fondsgesellschaft
> Festlegung, ob die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer Gesellschafterversammlung erfolgt
> Einberufung von Gesellschafterversammlungen und Einladung zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren unter Festlegung der Tagesordnung bzw. der Beschlussanträge
> Leitung der Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
> Gestattung der Teilnahme weiterer Personen an der Gesellschafterversammlung
> Bis zum Zeichnungsschluss Zustimmung zu jeglichen Gesellschafterbeschlüssen
> Zustimmung bzw. Versagung der Zustimmung im Falle der Übertragung (i) des Gesellschaftsanteils eines Gesellschafters, (ii) des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils eines Anlegers und
(iii) zur Aufnahme weiterer Kommanditisten
> Anteiliger Ausschluss der Treuhandkommanditistin bei säumigem Anleger
> Ausschluss eines Gesellschafters aus der Fondsgesellschaft bei Vorliegen wichtiger Gründe
> Austausch der Treuhänderin bei Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag
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> Wahrnehmung der Aufgabe des Liquidators im Falle der Auflösung der Fondsgesellschaft
> Führung der Bücher der Fondsgesellschaft

 Rechte der Treuhänderin:
> Annahme der Beitrittserklärung eines Anlegers zusammen mit der Fondsgesellschaft insbesondere
unter Verzicht auf rechtzeitige und vollständige Leistung der Pflichteinlage
> Erstattung der Kosten der Übertragung der mittelbaren Beteiligung eines Anlegers
> pauschale Aufwandsentschädigung bei Umwandlung des Treuhandverhältnisses
> Halten der Beteiligungen der Anleger an der Fondsgesellschaft im eigenen Namen, jedoch treuhänderisch und für Rechnung des Treugebers
> Ausübung der Stimmrechte im Hinblick auf jeden treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil entsprechend den einzelnen Weisungen der Anleger
> Ausübung der Kontrollrechte für die Anleger
> Geltendmachung von Verzugszinsen im Falle, dass der Anleger seine Zahlungsverpflichtung nicht
oder nicht fristgerecht erfüllt
> Teilweiser oder vollständiger Rücktritt von dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag im Falle,
dass der Anleger seine Zahlungsverpflichtung nicht oder nicht fristgerecht erfüllt
Die derzeitigen Gesellschafter haben im Gegensatz zu den zukünftig beitretenden Anlegern jeweils
Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit in der Fondsgesellschaft.

 Haftung des Anlegers, der persönlich haftenden Gesellschafterin,
der Gründungskommanditistin und der Treuhänderin
Die Haftung des Anlegers ist auf die Höhe der auf ihn entfallenden Hafteinlage in Höhe von 1% der von
ihm gezeichneten Beteiligung beschränkt. Ist der Anleger mittelbar über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligt, haftet er im Außenverhältnis nicht direkt für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft.
Jedoch ist er verpflichtet, die Treuhänderin von einer Haftung freizustellen. Demgegenüber haftet die
Gründungskommanditistin (Luana Capital) bis zur Höhe ihrer Hafteinlage von EUR 10.000. Die Treuhänderin haftet bis zur Höhe ihrer Hafteinlage von derzeit EUR 1.000, wobei sich dieser Betrag im Rahmen der Erhöhung des Kapitalanteils der Treuhänderin um jeweils 1% des Erhöhungsbetrags erhöht. Die
persönlich haftende Gesellschafterin haftet für die Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft unbeschränkt
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Vorliegend ist die persönlich haftende Gesellschafterin eine
Kapitalgesellschaft (GmbH) und haftet daher nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Bei Inanspruchnahme
steht ihr grundsätzlich ein Erstattungsanspruch gegenüber der Fondsgesellschaft zu. Die Gründungskommanditistin (Luana Capital) und die persönlich haftende Gesellschafterin haften im Innenverhältnis nur
bei vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen oder schuldhaft verursachten Körperschäden.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung begrenzt auf den bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden. Der Kommanditist haftet nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zur Höhe seiner eingetragenen Hafteinlage für bis dahin begründete
Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, die bis zum Ablauf von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden
fällig werden. Die Haftungsthematik ist im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ im Abschnitt „Haftung für
Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, Innenhaftung“ auf Seite 56 - 57 näher erläutert.

 Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption
Betreffend die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage wird auf
das Kapitel „Steuerliche Grundlagen“ (Seite 72 - 76) verwiesen. Die Anbieterin übernimmt keine
Zahlung von Steuern für den Anleger.

 Übertragung der Vermögensanlage und Handelbarkeit
Die vollständige oder teilweise Übertragung (beispielsweise durch Schenkung oder Verkauf) eines
Gesellschaftsanteils kann jeweils mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres im Wege der Abtretung
erfolgen. Der Nennbetrag der Pflichteinlage darf bei Übertragung nicht unter EUR 5.000 sinken und
muss durch 1.000 teilbar sein.
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Die geplante Übertragung eines Gesellschaftsanteils muss seitens der Anleger bis zum 30. November des betroffenen Geschäftsjahres unter Beifügung einer formgerechten Handelsregistervollmacht
angezeigt werden. Sie bedarf der schriftlichen Zustimmung der Anbieterin und/oder der persönlich
haftenden Gesellschafterin, welche diese allerdings nur aus wichtigem Grund versagt werden darf.
Neben den vorgenannten Einschränkungen besteht kein geregelter Zweitmarkt für den Handel der
hier angebotenen Vermögensanlage, sodass deren freie Handelbarkeit insoweit eingeschränkt ist.
Zu den damit verbundenen Risiken wird auf die Erläuterungen auf Seite 16 im Kapitel „Risiken der
Vermögensanlage“ verwiesen.

 Zahlstelle
Zahlungen an den Anleger werden von der Treuhänderin, der HIT Hanseatische Service Treuhand
GmbH, Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg, vorgenommen. Die Anbieterin der Vermögensanlage, die
Luana Capital New Energy Concepts GmbH, Warburgstraße 16, 20354 Hamburg, hält den Verkaufsprospekt während der Platzierungsphase des Emissionskapitals zur kostenlosen Ausgabe bereit.

 Einzahlung
Die Zahlung des Erwerbspreises (Pflichteinlage) der Vermögensanlage ist innerhalb von 14 Tagen ab
Zugang des Schreibens über die auf die Zahlung aufschiebend bedingte Annahme der Beitrittserklärung
durch die Treuhänderin auf das folgende Mittelverwendungskonto der Fondsgesellschaft zu leisten:
Kontoinhaber:
Bank:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Verwendungszweck:

LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
UniCredit Bank AG
200 300 00
15 324 772
BHKW Deutschland

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000, höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.

 Entgegennahme der Beitrittserklärungen
Die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung des Anlegers ist – zusammen mit einer Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses bei persönlicher Identitätsprüfung gemäß Geldwäschegesetz – an die
Adresse der Treuhänderin zu senden:
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
Am Sandtorkai 48
20457 Hamburg
Die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH ist somit die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb
von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen des Publikums entgegen- und annimmt.

 Zeichnungsfrist
Den Zeichnungsbeginn legt die Anbieterin fest und teilt diesen schriftlich der Treuhänderin mit. Die
Zeichnungsfrist beginnt frühestens einen Werktag nach Bekanntgabe der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes in einem überregionalen Börsenpflichtblatt und endet spätestens bei Erreichen eines
Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft von maximal EUR 5.000.000 zuzüglich 10% Überplatzierungsreserve oder mit Ablauf des 31. Dezember 2012. Die Anbieterin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin sind berechtigt, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden, sobald das Gesellschaftskapital
der Fondsgesellschaft einen Betrag von mindestens EUR 500.000 erreicht hat. Sie sind zudem berechtigt,
den Zeichnungsschluss um bis zu sechs Monate zu verlängern, sofern der Höchstbetrag des Gesellschaftskapitals noch nicht erreicht ist. Es besteht keine Möglichkeit, die Zeichnung vor Erreichen des
Mindestgesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft vorzeitig zu schließen. Im Falle des Zahlungsverzugs
eines Anlegers ist die Treuhandkommanditistin, auch namens der Fondsgesellschaft, berechtigt, von dem
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Treuhand- und Verwaltungsvertrag (i) teilweise betreffend des ausstehenden Betrages der Zahlungsverpflichtung oder (ii) vollständig zurückzutreten. Darüber hinaus besteht keine Möglichkeit, die Zeichnung
vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.

 Zeichnungsangebot im Ausland
Das Beteiligungsangebot wird ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeichnung
angeboten. Es erfolgt kein Angebot – auch nicht in Teilbeträgen – in anderen Staaten. Die Darstellungen- der Vermögensanlage in diesem Verkaufsprospekt beziehen sich ausschließlich auf Personen mit
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.

 Weitere Kosten für den Anleger
Neben der Verpflichtung zur Einzahlung der übernommenen Pflichteinlage können weitere Kosten für
den Anleger entstehen.
Im Falle der Übertragung eines treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils an einen Dritten sind die
hierfür anfallenden Kosten durch den übertragenden Anleger zu tragen. Darüber hinaus hat der
Anleger für den entstehenden Verwaltungsaufwand eine Gebühr in Höhe von EUR 200 gegebenenfalls
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer an die Treuhänderin zu zahlen.
Im Falle einer Beendigung des Treuhandverhältnisses zwecks Umwandlung des Treuhandverhältnisses
in eine unmittelbare Kommanditistenstellung hat der Anleger an die Treuhänderin eine pauschale
Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 200 zuzüglich gegebenenfalls anfallender gesetzlicher
Umsatzsteuer zu entrichten.
Im Übrigen können bei einer Übertragung oder einer Kündigung der Beteiligung weitere Kosten anfallen (z. B. Gutachterkosten, Transaktionskosten). Diese können im Vorwege nicht beziffert werden, da
sie in der Sphäre des Anlegers liegen.
Kommt ein Anleger seiner Einzahlungsverpflichtung nicht fristgerecht nach, so ist die Treuhänderin
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB
geltend zu machen und an die Fondsgesellschaft weiterzuleiten. Die Treuhänderin kann darüber hinaus
weitere Schadenersatzansprüche geltend machen. Kommt ein Anleger seiner Einzahlungsverpflichtung
auch nach 14-tägiger Fristsetzung durch die Treuhänderin nicht oder nicht vollständig nach, so kann
die Gründungskommanditistin (Luana Capital) nach dem erfolglosem Ablauf die Treuhänderin mit
dem Teil ihres Gesellschaftsanteils rückwirkend aus der Fondsgesellschaft ausschließen, der auf den
entsprechenden Anleger entfällt. In diesem Fall ist die Treuhänderin berechtigt, von dem Treuhandvertrag mit dem Anleger vollständig oder teilweise zurückzutreten. Der säumige Anleger hat einen
Anspruch auf Rückzahlung seiner bereits geleisteten Zahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 10% des von ihm in der Beitrittserklärung gezeichneten Kapitalanteils.
Der Anleger ist zudem verpflichtet, der Treuhandkommanditistin sämtliche Kosten, Steuern und
Aufwendungen zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, die ihr in Erfüllung oder im Rahmen des
Treuhand- und Verwaltungsvertrages und/oder des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft im
Hinblick auf den treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil entstehen, unverzüglich zu ersetzen.
Generell sind vom Anleger die von ihm persönlich veranlassten Kosten wie Telefon, Porto, Bankgebühren, Steuerberaterkosten oder Reisekosten zu tragen. Zudem trägt der Anleger die Kosten, die
mit seiner Eintragung als Kommanditist im Handelsregister der Fondsgesellschaft entstehen und die
Kosten der notariellen Beglaubigung der erforderlichen Handelsregistervollmacht. Weiterhin trägt der
Anleger die Kosten für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen oder einer Vertretung. Diese
Kosten können im Vorwege nicht beziffert werden, da sie in der Sphäre des Anlegers liegen.
Darüber hinaus entstehen keine weiteren mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der
Vermögensanlage verbundenen Kosten.
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 Weitere Leistungen des Anlegers / Nachschusspflicht
Eine Nachschusspflicht für den Anleger besteht nicht. Die Haftung ist auf 1% seiner Pflichteinlage
begrenzt. Diese gesetzliche Haftung ist mit Leistung der Hafteinlage ausgeschlossen, lebt allerdings
bis zur Höhe der Hafteinlage wieder auf, soweit sie durch Ausschüttung, Auszahlung, Entnahme oder
auf andere Weise an die Kommanditisten zurückbezahlt wird. Zu weiteren Leistungen des Anlegers
wird auf den Abschnitt „Haftung für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, Innenhaftung“ auf den
Seiten 56 - 57 im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ verwiesen. Der Kommanditist haftet nach seinem
Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zur Höhe seiner eingetragenen Hafteinlage für bis dahin
begründete Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, die bis zum Ablauf von fünf Jahren nach seinem
Ausscheiden fällig werden. Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst, verjähren die Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger gegen die Kommanditisten spätestens fünf Jahre nach Eintragung der Auflösung der
Fondsgesellschaft in das Handelsregister.
Die vorstehend beschriebene Haftung gilt aufgrund der Regelungen im Treuhand- und Verwaltungsvertrag für mittelbar über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligte Anleger wie auch
unmittelbar als Kommanditisten an der Fondsgesellschaft beteiligte Anleger gleichermaßen. Darüber
hinaus ist der Erwerber der Vermögensanlage nicht verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen,
insbesondere weitere Zahlungen zu leisten.
Zu den Haftungsrisiken des Anlegers wird auf den entsprechenden Abschnitt im Kapitel „Risiken der
Vermögensanlage“ auf Seite 16 - 17 verwiesen.

 Provisionen
Die Gesamthöhe der Provisionen steht insgesamt nicht abschließend fest. Provisionen, insbesondere
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, sind von der Fondsgesellschaft an die Anbieterin für die Eigenkapitalvermittlung im Rahmen des Beteiligungsangebotes an der Fondsgesellschaft
zu zahlen. Die Anbieterin erhält für diese Leistung eine einmalige feststehende Vergütung in Höhe von
10% bezogen auf das eingeworbene Gesellschaftskapital. Für die Durchführung bestimmter Marketingmaßnahmen erhält Luana Capital eine einmalige feststehende Vergütung in Höhe von 1% des
durch diese Marketingmaßnahmen eingeworbenen Gesellschaftskapitals zuzüglich etwaiger gesetzlicher
Umsatzsteuer. Darüber hinaus erhält die Luana Capital für Projekt- und Konzeptionsleistungen eine
einmalige feststehende Vergütung in Höhe von EUR 100.000 zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Gesamthöhe der bereits feststehenden Provisionen bezogen auf das geplante Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 2.880.000 beträgt EUR 415.590. Sofern das gesamte Gesellschaftskapital
nach Ende der Einwerbungsphase einen Betrag von EUR 2.880.000 übersteigt, erhöht sich die
Vergütung für Projekt- und Konzeptionsleistungen um einen Betrag, der 3,5% des EUR 2.880.000
übersteigenden Betrages des geplanten Gesellschaftskapitals entspricht, zuzüglich etwaiger gesetzlicher
Umsatzsteuer. Diese Vergütung ist somit nicht abschließend feststehend. Bei Erreichen des Mindestbetrages des vorgesehenen Gesellschaftskapitals von EUR 500.000 bzw. des Höchstbetrages des vorgesehenen Gesellschaftskapitals von EUR 5.000.000 und unter Berücksichtigung der zehnprozentigen
Überplatzierungsreserve beträgt die Gesamthöhe der Provisionen EUR 153.790 bzw. EUR 795.490. Für
eine gegebenenfalls mögliche Aufnahme von Fremdkapital ist zudem eine einmalige nicht abschließend
feststehende maximale Vergütung in Höhe von 2,5% des Fremdkapitals vorgesehen.
Darüber hinausgehend werden keine Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen geleistet.

 Gewährleistung
Für das Angebot der Vermögensanlage, für deren Verzinsung oder Rückzahlung hat keine juristische
Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen.
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Anlageziel und Anlagepolitik der Vermögensanlage
Im Rahmen des Beteiligungsangebotes an der Fondsgesellschaft soll das Gesellschaftskapital durch
Aufnahme weiterer Anleger und deren Kapitaleinlagen erhöht werden, um sukzessive ein Portfolio an
BHKW zu erwerben und diese zu vermieten. Anlageziel ist es, Erlöse aus der Vermietung der BHKW
zu generieren.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Umsetzung der Realisierung aus Sicht der Fondsgesellschaft noch nicht begonnen. Insofern hat sie keine Investitionen in BHKW getätigt und diesbezüglich
auch keine Verträge abgeschlossen; daher ist der Realisierungsgrad Null.

 Nettoeinnahmen
Die Nettoeinnahmen der Fondsgesellschaft aus dem Beteiligungsangebot, d. h. die Pflichteinlagen der
Anleger abzüglich der Fondsnebenkosten, Vergütungen und Provisionen, werden für den Erwerb der
BHKW und die Bildung einer Liquiditätsreserve verwendet. Die Nettoeinnahmen werden für keine
sonstigen Zwecke genutzt. Eine Zwischenanlage der Mittel der Fondsgesellschaft bis zum Erwerb der
Anlageobjekte ist jedoch möglich. Die Nettoeinnahmen der Fondsgesellschaft reichen alleine für den
Erwerb der Anlageobjekte und die Realisierung des Anlageziels aus.

 Anlageobjekte
Als Anlageobjekte der Fondsgesellschaft sind entsprechend dem rechtlichen und steuerlichen Konzept
des Beteiligungsangebotes die BHKW definiert, die die Fondsgesellschaft erwirbt. Die Hauptmerkmale
der Anlageobjekte sind auf den Seiten 23 - 25 beschrieben.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Fondsgesellschaft keine Verträge über die Anschaffung
oder Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlossen. Die Anlageentscheidung wird von der Anbieterin getroffen. Insofern handelt es sich um ein Blind-Pool-Konzept.
Keiner der nach §§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden Personen (die Prospektverantwortliche, die Gründungsgesellschafter, die persönlich haftende Gesellschafterin, die Mitglieder der
Geschäftführung der Emittentin, die Mittelverwendungskontrolleurin und die Treuhänderin) stand
oder steht das Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlicher Teile desselben zu, noch steht diesen
Personen aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten zu.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen der Anlageobjekte. Ebenso bestehen hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, keine rechtlichen oder tatsächlichen Beschränkungen.
Für den Erwerb und die Vermietung der BHKW als Anlageobjekte sind keine behördlichen Genehmigungen erforderlich und diese liegen auch nicht vor. Für die Anlageobjekte wurden keine Bewertungsgutachten erstellt.
Die als geschäftsführende Gründungskommanditistin, Anbieterin und Prospektverantwortliche fungierende Luana Capital erbringt im Rahmen der mit der Fondsgesellschaft geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge Projekt- und Konzeptionsleistungen, übernimmt die Vermittlung des zur Platzierung
vorgesehenen Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft sowie damit in Zusammenhang stehende
Marketingleistungen. Luana Capital wird zudem das Management und Controlling gegenüber der
Fondsgesellschaft leisten. Die Gründungsgesellschafterin LCF Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die persönliche Haftung für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Die HIT Hanseatische
Service Treuhand GmbH als Treuhänderin übernimmt insbesondere die Einrichtung der Treuhandschaft, die treuhänderische Beteiligung an der Fondsgesellschaft für Rechnung der als Treugeber
beitretenden Anleger sowie die Verwaltung der Beteiligungen der Anleger. Die Mittelverwendungskontrolleurin ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsge-
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sellschaft übernimmt die Mittelverwendungskontrolle im Rahmen der Investitionsphase der Fondsgesellschaft. Darüber hinaus werden durch die nach §§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden
Personen (die Prospektverantwortliche, die Gründungsgesellschafter, die persönlich haftende Gesellschafterin, die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, die Mittelverwendungskontrolleurin
und die Treuhänderin) keine nicht nur geringfügigen Leistungen und Lieferungen erbracht.
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08 Die Fondsgesellschaft
und ihre Vertragspartner
Allgemeine Angaben über die Fondsgesellschaft (Emittentin)
LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
Firma

LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG

Sitz / Geschäftsanschrift

Warburgstraße 16, 20354 Hamburg

Datum der Gründung

6. Februar 2012

Handelsregister

Amtsgericht Hamburg, HRA 114415

Datum der Eintragung im

23. Februar 2012

Handelsregister
Gesellschaftsdauer

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Rechtsordnung

Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht.

Rechtsform

Kommanditgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Fondsgesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung und die Vermietung oder Verpachtung von Blockheizkraftwerken in Deutschland.
Die Fondsgesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
dem Unternehmensgegenstand stehen oder ihm unmittelbar oder mittelbar dienen
bzw. förderlich sind. Die Fondsgesellschaft ist auch berechtigt, sich Dritter zu
bedienen, sich an solchen zu beteiligen, Zweigniederlassungen und/oder Tochtergesellschaften zu gründen bzw. zu erwerben.

Gesellschaftskapital

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung: EUR 11.000

Kommanditisten

Luana Capital New Energy Concepts GmbH, Hamburg
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg

Persönlich haftende

LCF Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Gesellschafterin

Angaben über das Kapital der Fondsgesellschaft
(Emittentin)
 Gesellschaftskapital und Kapitalerhöhung
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt die Höhe des gezeichneten Kapitals EUR 11.000. Das
Kapital ist in Kommanditeinlagen zerlegt (Art der Anteile). Hiervon entfallen EUR 10.000 auf die
Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH und EUR 1.000 auf die HIT
Hanseatische Service Treuhand GmbH als Treuhandkommanditistin. Die Pflichteinlagen sind vollständig erbracht, es stehen somit keine Pflichteinlagen aus. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am
Kapital der Fondsgesellschaft nicht beteiligt und hält dementsprechend keine Kapitalanteile.
Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft sieht vor, das Gesellschaftskapital durch die mittelbare
Beteiligung weiterer Anleger durch öffentlich zur Zeichnung stehendes Emissionskapital auf mindestens EUR 500.000 und maximal EUR 5.000.000 (zuzüglich einer zehnprozentigen Überplatzierungsreserve) zu erhöhen. In den Prognoserechnungen des vorliegenden Verkaufsprospektes wird auf Basis der
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50 exemplarisch zugrunde gelegten BHKW als Zielinvestitionsobjekt der Fondsgesellschaft (siehe Seite
23 - 25) eine Kapitalerhöhung auf insgesamt EUR 2.880.000 angenommen.

 Hauptmerkmale
Die Hauptmerkmale der Kapitalanteile der gegenwärtigen Gesellschafter entsprechen denen der zukünftig beitretenden Gesellschafter bis auf die auf Seite 37 - 38 genannten Unterschiede (insbesondere
Haftung, Stimmrecht, Vergütung, besondere Rechte im Rahmen der Zeichnungsfrist (insbesondere
Aufnahme weiterer Gesellschafter, Kapitalerhöhungsbefugnisse), Rechte über (Vorab-) Auszahlungen,
(Vorab-) Ausschüttungen und Ausschlussrechte). Ausführliche Erläuterungen sind im Kapitel „Die
Vermögensanlage“ im Abschnitt „Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte“ auf Seite 37 - 38
näher beschrieben. Dort werden insbesondere die gegenüber den zukünftigen Anlegern den gegenwärtigen Gesellschaftern (persönlich haftende Gesellschafterin, Gründungskommanditistin (Luana
Capital), Treuhänderin) zusätzlich zustehenden Rechte dargestellt.

 Bisher ausgegebene Wertpapiere oder Vermögensanlagen
Es wurden bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes ausgegeben. Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich nicht um eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien, so dass keine Wertpapiere existieren.

Angaben über die Gründungsgesellschafter und die
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft (Emittentin)
Bei den Gründungsgesellschaftern handelt es sich um die Luana Capital New Energy Concepts GmbH,
die HIT Hanseatische Investoren Treuhand GmbH und die LCF Verwaltungsgesellschaft GmbH.

 Persönlich haftende Gesellschafterin (Gründungsgesellschafterin)
LCF Verwaltungsgesellschaft mbH
Firma

LCF Verwaltungsgesellschaft mbH

Sitz / Geschäftsanschrift

Warburgstraße 16, 20354 Hamburg

Datum der Gründung

29. Januar 2009

Handelsregister

Amtsgericht Hamburg, HRB 108801

Datum der Eintragung im
Handelsregister

13. März 2009

Rechtsordnung

Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht.

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften jeglicher Art und
die Erbringung sämtlicher hiermit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten.

Stammkapital

EUR 25.000 (voll eingezahlt)

Gesellschafter

Luana Capital New Energy Concepts GmbH

Geschäftsführer

Marc Banasiak, Hamburg
Marcus Florek, Hamburg

Haftung

Grundsätzlich haftet die persönlich haftende Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft unbeschränkt. Vorliegend ist die persönlich haftende Gesellschafterin
eine Kapitalgesellschaft (GmbH) und haftet daher nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen.
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 Geschäftsführende Gründungskommanditistin, Anbieterin, Prospektverantwortliche und Geschäftsbesorgerin hinsichtlich Fondskonzeption und Projektentwicklung, Eigenkapitalvermittlung und Marketing
Luana Capital New Energy Concepts GmbH
Firma

Luana Capital New Energy Concepts GmbH

Sitz / Geschäftsanschrift

Warburgstraße 16, 20354 Hamburg

Datum der Gründung

8. September 2008

Handelsregister

Amtsgericht Hamburg, HRB 106696

Datum der Eintragung im
Handelsregister

18. September 2008

Rechtsordnung

Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht.

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stammkapital

EUR 25.000

Gesellschafter

Marc Banasiak, Hamburg (55%)
Marcus Florek, Hamburg (35%)
Mario Lamarina, Reutlingen (10%)

Geschäftsführer

Marc Banasiak, Hamburg
Marcus Florek, Hamburg

 Art und Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern insgesamt gezeichneten und eingezahlten Einlagen
Von den Gründungsgesellschaftern wurden die Pflichteinlagen (Kommanditeinlagen) in Höhe von insgesamt EUR 11.000 an der Fondsgesellschaft übernommen und vollständig eingezahlt. Die persönlich
haftende Gesellschafterin hat keine Einlage übernommen.

 Vergütungen der Gründungsgesellschafter
Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält eine Vergütung für die Übernahme der Haftung in der
Fondsgesellschaft sowie die Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführung. Die Gründungskommanditistin (Luana Capital) erhält jeweils eine Vergütung für die Ausübung der Geschäftsführung der
Fondsgesellschaft, für Projekt- und Konzeptionsleistungen, die Eigenkapitalvermittlung, die Durchführung von Marketingmaßnahmen sowie administrative Tätigkeiten und das Controlling. Für eine gegebenenfalls mögliche Aufnahme von Fremdkapital ist eine einmalige Vergütung vorgesehen sowie für
Aufwendungen im Rahmen der Veräußerung der BHKW erhält die Gründungskommanditistin (Luana
Capital) eine einmalige Vergütung. Zudem erhält die Gründungskommanditistin einen Vorabgewinn
für den Fall, dass bei Veräußerung der BHKW der tatsächlich erzielte Veräußerungserlös abzüglich der
tatsächlich angefallenen Kosten und der Gebühren der Anbieterin den kalkulierten Veräußerungserlös
abzüglich der kalkulierten Kosten und Gebühren der Anbieterin übersteigt. Die Vergütungen sind im
Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ auf Seite 59 und 69 - 70 im Einzelnen erläutert.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Gesellschaftskapital und somit am handelsrechtlichen
Ergebnis der Fondsgesellschaft nicht beteiligt. Die Gründungskommanditistin (Luana Capital) ist am
handelsrechtlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft entsprechend der Höhe ihres Anteils am Gesellschaftskapital beteiligt.
Die Treuhänderin erhält eine Vergütung für die Betreuung der Anleger (siehe Seite 67 - 68) und ist am
Gewinn entsprechend ihrem Anteil beteiligt.
Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte
oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädi-
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gungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art innerhalb und außerhalb
des Gesellschaftsvertrages zu.

 Beteiligungen der Gründungsgesellschafter
Die Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft sind weder unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind, der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen oder die im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Angaben über die Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft
(Emittentin)
 Wichtigste Tätigkeitsbereiche
Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Fondsgesellschaft sind der unmittelbare Erwerb, die Errichtung
und die Vermietung oder Verpachtung von Blockheizkraftwerken in Deutschland. Die Tätigkeit der
Fondsgesellschaft ist bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

 Abhängigkeit von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren
Für die Geschäftstätigkeit und Ertragslage der Fondsgesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind:
(i)

die in Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ (siehe Seite 55 - 71) beschriebenen Verträge
(Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Verwaltungsvertrag, Mittelverwendungskontrollvertrag,
Geschäftsbesorgungsverträge zwischen der Fondsgesellschaft und der Gründungskommanditistin (Luana Capital));
(ii) noch zu schließende Verträge über den Erwerb der BHKW;
(iii) noch zu schließende Verträge über die Vermietung der BHKW;
(v) noch zu schließende Verträge über die Veräußerung der BHKW zum Ende der Fondslaufzeit.
Bei den noch nicht geschlossenen Verträge steht der Inhalt nicht abschließend fest. Deshalb ist eine Aussage hinsichtlich des Ausmaßes der Abhängigkeit nicht möglich. Zum Ausmaß der Abhängigkeit des Gesellschaftsvertrages, des Treuhand - und Verwaltungsvertrages sowie des Mittelverwendungskontrollvertrages und der Geschäftsbesorgungsverträge wird auf die Darstellung auf den Seiten 55 - 71 verwiesen.
Darüber hinaus bestehen keine Abhängigkeiten der Fondsgesellschaft von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung für deren Geschäftstätigkeit
oder Ertragslage sind.

 Gerichts- oder Schiedsverfahren
Es existieren keine Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Fondsgesellschaft haben können.

 Investitionen
Es ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft nach planmäßiger Erhöhung des Gesellschaftskapitals
im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebotes die auf den Seiten 23 - 25 beschriebenen BHKW
erwirbt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine laufenden Investitionen.

 Konzernzugehörigkeit
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich nicht um ein Konzernunternehmen i. S. d. § 18 AktG i.V.m.
§ 290 ff. HGB. Sie ist daher auch nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet.
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Angaben über die Treuhänderin
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
Firma

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH

Sitz / Geschäftsanschrift

Am Sandtorkai 48, 20457 Hamburg

Datum der Gründung

18. Oktober 2006

Handelsregister

Amtsgericht Hamburg, HRB 99317

Datum der Eintragung im
Handelsregister

24. November 2006

Rechtsordnung

Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht.

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stammkapital

EUR 25.000

Gesellschafter

HIT Hanseatische Investoren Treuhand GmbH

Geschäftsführer

Stefan Krueger, Mölln

 Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treuhänderin
Die Treuhänderin, welche gleichzeitig auch eine der drei Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft
ist, wird auf der Rechtsgrundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages (siehe Seite 103 - 107) in Verbindung mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft (siehe Seite 90 - 102) tätig.
Die Aufgaben der Treuhänderin sind das treuhänderische Halten im eigenen Namen für Rechnung des
einzelnen Anlegers und die Verwaltung der von den Anlegern übernommenen Anteile an der Fondsgesellschaft, die Ausübung der auf die jeweiligen Beteiligungen entfallenden Stimmrechte der Anleger, sofern
diese der Treuhänderin eine entsprechende Weisung erteilt haben sowie die Information der Anleger.

 Wesentliche Rechte und Pflichten
Die Treuhänderin wird im eigenen Namen für Rechnung der Anleger, in Höhe der jeweils von diesen
in der Beitrittserklärung gezeichneten Pflichteinlagen, Anteile der Fondsgesellschaft treuhänderisch
erwerben und diese uneigennützig verwalten.
Erfüllt ein Anleger seine Zahlungsverpflichtung nicht oder nicht fristgemäß, so ist die Treuhänderin
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB
auf den ausstehenden Betrag der Zahlungsverpflichtung geltend zu machen und an die Fondsgesellschaft weiterzuleiten. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch die Treuhänderin bleibt
hiervon unberührt. Ebenso ist die Treuhänderin berechtigt, in derartigen Fällen von dem Treuhandund Verwaltungsvertrag teilweise betreffend des ausstehenden Betrages der Zahlungsverpflichtung
oder vollständig zurückzutreten.
Die Treuhänderin hat die Rechte, die ihr aufgrund der für die Anleger treuhänderisch gehaltenen
Anteile nach außen hin zustehen, insbesondere das Stimmrecht, gemäß den Weisungen der stimmberechtigten Anleger auszuüben, sofern diese nicht im Widerspruch zu den Gesetzen, den Regelungen
des Gesellschaftsvertrages oder des Treuhand- und Verwaltungsvertrages stehen. Die Treuhänderin
ist verpflichtet Weisungen des jeweiligen stimmberechtigten Anlegers hinsichtlich der Ausübung des
Stimmrechts einzuholen. Soweit Weisungen von Anlegern nicht erteilt werden oder nicht rechtzeitig
eingeholt werden können, enthält sich die Treuhänderin mit den entsprechenden Stimmen.
Die Treuhänderin steht das Recht der Vergütung gemäß § 12 Treuhand- und Verwaltungsvertrag zu.
Die Treuhänderin ist verpflichtet, sämtliche auf den Treuhandanteil entfallenden Zahlungen, insbesondere Auszahlungen und Zinsen, Ausschüttungen und ein Abfindungsguthaben unverzüglich an den
entsprechenden Anleger abzuführen oder sonst nach dessen Weisung damit zu verfahren.
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Für weitere Einzelheiten wird auf den Treuhand- und Verwaltungsvertrag auf den Seiten 103 - 107
verwiesen.

Angaben über die Mittelverwendungskontrolleurin
ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Firma

ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Sitz / Geschäftsanschrift

Kurze Mühren 6, 20095 Hamburg

Handelsregister

Amtsgericht Hamburg, HRA 113588

Datum der Eintragung im
Handelsregister

24. August 2011

Rechtsordnung

Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht.

Rechtsform

Kommanditgesellschaft

Kommanditkapital

EUR 100.000

Gesellschafter

Matthias Wiener, Hamburg

Persönlich haftende

ASSENSIS Projects Beteiligung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

Gesellschafterin

beratungsgesellschaft vertreten durch deren Geschäftsführer Matthias Wiener,
Hamburg

 Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Mittelverwendungskontrolleurin
Die Fondsgesellschaft und die ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, haben am 1. März 2012 einen Vertrag über die formale Kontrolle der Freigabe und Verwendung der von den Anlegern eingezahlten Pflichteinlagen abgeschlossen.
Dieser Vertrag, abgedruckt auf den Seiten 108 - 110, bildet die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit
der Mittelverwendungskontrolleurin. Aufgabe der Mittelverwendungskontrolleurin ist die Mittelverwendungskontrolle der auf dem Einzahlungskonto (Mittelverwendungskonto) der Fondsgesellschaft
eingehenden Einzahlungen der Anleger. Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die Investitionsphase der
Fondsgesellschaft.

 Wesentliche Rechte und Pflichten
Der Mittelverwendungskontrolleurin obliegen die nachfolgenden Rechte und Pflichten. Für weitere
Einzelheiten wird auf den Mittelverwendungskontrollvertrag, abgedruckt auf den Seiten 108 - 110,
verweisen.
Die Mittelverwendungskontrolleurin ist im Hinblick auf die Verfügung von Geldern vom Mittelverwendungskonto verpflichtet sicherzustellen, dass die jeweiligen Mittel nach Maßgabe des Beteiligungsangebotes von der Fondsgesellschaft verwendet werden. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat die
Übereinstimmung der einzelnen Zahlungen mit den Angaben im vorliegenden Verkaufsprospekt und
den entsprechenden Verträgen und Honorarvereinbarungen bzw. der Kauf- und Mietverträge und eine
schriftliche Zustimmungserklärung der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft jeweils in Bezug auf
das einzelne BHKW zu prüfen. Sie ist zur Verfügung über das Beteiligungskapital nur berechtigt und
verpflichtet, wenn die Zahlungen an die dort vorgesehenen Empfänger – sofern genannt – maximal
bis zu der dort genannten Höhe geleistet werden und darüber hinaus die im Mittelverwendungskontrollvertrag genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Mittelverwendungskontrolle umfasst nicht
die mögliche Investition (Zwischenanlage) in geeignete Tagesgeldanlagen, kurzfristige Termingelder,
Spareinlagen und Geldmarktinstrumente (wie in § 1 Abs. 11 Satz 3 KWG definiert).
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Die Mittelverwendungskontrolleurin hat das Recht, eine von der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft schriftlich angeforderte Auszahlung von auf dem Mittelverwendungskonto befindlichen Mitteln
abzulehnen, sofern die Auszahlungsvoraussetzungen nach dem Mittelverwendungskontrollvertrag
nicht erfüllt sind. Stimmt die Mittelverwendungskontrolleurin einer angeforderten Auszahlung von
auf dem Mittelverwendungskonto befindlichen Mitteln nicht zu, und hat die Fondsgesellschaft einen
Gesellschafterbeschluss über die angeforderte Auszahlung herbeigeführt, ist die Mittelverwendungskontrolleurin zur Freigabe verpflichtet.
Die Mittelverwendungskontrolleurin steht das Recht der Vergütung gemäß § 5 Mittelverwendungskontrollvertrag zu.

Weitere Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung
der Fondsgesellschaft (Emittentin) und des Beirates, die
Aufsichtsgremien, die Treuhänderin, die Mittelverwendungskontrolleurin und sonstige Personen
 Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft (Emittentin)
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind Marc Banasiak und Marcus Florek jeweils in
ihrer Funktion als Geschäftsführer der geschäftsführenden Gründungskommanditistin Luana Capital
New Energy Concepts GmbH und der Komplementärin LCF Verwaltungsgesellschaft mbH, sodass
diesbezüglich Personenidentität vorliegt. Beide Geschäftsführer sind in beiden Gesellschaften einzelvertretungsberechtigt. Eine Funktionstrennung der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin
liegt nicht vor.
Die Gründungskommanditistin ist von der Fondsgesellschaft unter anderem mit der Eigenkapitalvermittlung und Marketingmaßnahmen hinsichtlich der geplanten Erhöhung des Gesellschaftskapitals
der Fondsgesellschaft beauftragt. Insofern sind die vorgenannten Geschäftsführer für ein Unternehmen
tätig, das mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut ist. Darüber hinaus sind keine
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind, die der Fondsgesellschaft Fremdkapital zur Verfügung stellen
oder die im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen
oder Leistungen erbringen.
Für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr wurden den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin keine Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen,
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art gewährt.
Die Geschäftsanschrift der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin lautet: Luana Capital New
Energy Concepts GmbH, Warburgstraße 16, 20354 Hamburg.

 Beirat / Aufsichtsgremien
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung existieren kein Beirat und keine Aufsichtsgremien.

 Interessenkonflikte
Die Luana Capital hat mit der Fondsgesellschaft drei Geschäftsbesorgungsverträge geschlossen, die in
diesem Verkaufsprospekt auf den Seiten 69 - 70 näher dargestellt sind. Die Geschäftsbesorgungsverträge betreffen die Fondskonzeption und Projektentwicklung, die Eigenkapitalvermittlung sowie das
Marketing und gegebenenfalls die Fremdkapitalvermittlung durch die Luana Capital. Geschäftsführer
der Luana Capital sind Marc Banasiak und Marcus Florek. Sie sind auch Geschäftsführer der per-
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sönlich haftenden Gesellschafterin, so dass Personenidentität hinsichtlich der Geschäftsführung dieser
beiden Gesellschaften besteht. Sie halten zugleich Geschäftsanteile an der Luana Capital.
Die Treuhänderin übt bei weiteren Fondsgesellschaften ebenfalls die Funktion als Treuhandkommanditistin aus. Dadurch können sich grundsätzlich Interessenkonflikte ergeben. Ansonsten bestehen keine
Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der Treuhänderin begründen können. Es bestehen
keine Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der Mittelverwendungskontrolleurin begründen können.

 Sonstige Personen
Es gibt keine Personen, die nicht in den Kreis der nach der VermögensanlagenVerkaufsprospektverordnung angabepflichtigen Personen fallen, die die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufsprospektes
oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben.
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09 Rechtliche Grundlagen

 Beteiligungskonzept
Der Anleger beteiligt sich an der Fondsgesellschaft LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH
& Co. KG, Hamburg, mittelbar über die als Treuhandkommanditistin an der Fondsgesellschaft beteiligte Treuhänderin HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg. Zwischen dem Anleger,
der Fondsgesellschaft und der Treuhänderin wird durch Unterzeichnung und Annahme der Beitrittserklärung der unten beschriebene und auf den Seiten 103 - 107 des vorliegenden Verkaufsprospektes abgedruckte Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlossen. Dabei gelten für das Treuhandverhältnis die
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft, abgedruckt auf den Seiten 90 - 102,
sinngemäß. Auf Grundlage des Gesellschafts- und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages hält die
Treuhänderin für den Anleger dessen Beteiligung an der Fondsgesellschaft treuhänderisch. Der Anleger
kann die Übertragung der für ihn treuhänderisch gehaltenen Beteiligung auf sich selbst verlangen und
damit die Beteiligung als Kommanditist direkt halten. In diesem Fall wird das Vertragsverhältnis mit
der Treuhänderin als reiner Verwaltungsvertrag hinsichtlich des Kapitalanteils fortgesetzt.

 Vertragliche Grundlagen
Für die Beteiligung des Anlegers sind folgende Verträge wesentlich:
(i) Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft, LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH
& Co. KG vom 1. März 2012;
(ii) Treuhand- und Verwaltungsvertrag der Anleger mit der Fondsgesellschaft LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG und der Treuhänderin HIT Hanseatische Service
Treuhand GmbH vom 1. März 2012.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind eine Zusammenfassung der wesentlichen rechtlichen Bestimmungen für Anleger, die sich an der Fondsgesellschaft mittelbar über die Treuhänderin beteiligen
möchten bzw. die ihre Beteiligung zu einem späteren Zeitpunkt in eine unmittelbare Beteiligung als
Kommanditist umwandeln. Es werden die für den Anleger wesentlichen Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages aufgezeigt. Diese Zusam-
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menfassung ersetzt nicht die sorgfältige Prüfung des gesamten Beteiligungsangebotes, insbesondere der
Risiken der Vermögensanlage, der Beitrittsunterlagen, des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft
und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages.
Hinsichtlich der Konzeption des Beteiligungsangebotes, der Vermittlung des einzuwerbenden Gesellschaftskapitals der Anleger und der dazugehörigen Marketingmaßnahmen sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung des von den Anlegern gezeichneten Gesellschaftskapitals an der Fondsgesellschaft während der Investitionsphase sind folgende Verträge wesentlich:
(iii) Geschäftsbesorgungsvertrag Fondskonzeption und Projektentwicklung zwischen der Fondsgesellschaft und der Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH,
Hamburg, vom 1. März 2012;
(iv) Geschäftsbesorgungsvertrag Eigenkapitalvermittlung zwischen der Fondsgesellschaft und der
Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH, Hamburg, vom
1. März 2012;
(v) Geschäftsbesorgungsvertrag Marketing zwischen der Fondsgesellschaft und der Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH, Hamburg, vom 1. März 2012;
(vi) Mittelverwendungskontrollvertrag zwischen der Fondsgesellschaft und der Mittelverwendungskontrolleurin ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, vom 1. März 2012.
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft in Bezug auf die BHKW, die als Anlageobjekte der Fondsgesellschaft ausgewählt werden, Mietverträge mit den dafür vorgesehenen Mietern
schließt.
Die wesentlichen Inhalte der vorgenannten Verträge werden in diesem Kapitel erläutert.

Gesellschaftsvertrag der LCF Blockheizkraftwerke
Deutschland GmbH & Co. KG
 Rechtsform, Gesellschafter
Die Fondsgesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Hamburg. Sie
wurde am 6. Februar 2012 auf unbestimmte Zeit errichtet und am 23. Februar 2012 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der HRA 114415 eingetragen. Die Fondsgesellschaft unterliegt
deutschem Recht. Gründungsgesellschafter sind die LCF Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, als
persönlich haftende Gesellschafterin und die Luana Capital New Energy Concepts GmbH, Hamburg,
als Gründungskommanditistin und die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg als
Treuhänderin. Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Gründungskommanditistin und die Treuhänderin sowie deren jeweiligen Organe sind von dem Wettbewerbsverbot gem. §§ 112, 161 Abs. 2
HGB befreit.

 Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand der Fondsgesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung und die Vermietung oder Verpachtung von Blockheizkraftwerken in Deutschland.
Die Fondsgesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen,
die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand stehen oder
ihm unmittelbar oder mittelbar dienen bzw. förderlich sind. Die Fondsgesellschaft ist insbesondere
berechtigt, sich Dritter zu bedienen, sich an solchen zu beteiligen, Zweigniederlassungen und/oder
Tochtergesellschaften zu gründen bzw. zu erwerben.
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 Gesellschaftskapital, Kapitalanteile
Das Gesellschaftskapital beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung EUR 11.000. Die persönlich
haftende Gesellschafterin erbringt keine Pflichteinlage und ist am Gesellschaftskapital nicht beteiligt.
Die Gründungskommanditistin ist am Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft mit einem Kapitalanteil in Höhe von EUR 10.000 beteiligt. Als Haftsumme wurde der Nominalbetrag des Kapitalanteils
in voller Höhe in das Handelsregister eingetragen. Die Treuhänderin ist an der Fondsgesellschaft mit
einem Kapitalanteil in Höhe von EUR 1.000 beteiligt. Als Haftsumme wurde der Nominalbetrag des
Kapitalanteils ebenfalls in voller Höhe in das Handelsregister eingetragen.
Die Gründungskommanditistin ist berechtigt, namens aller Gesellschafter weitere Kommanditisten
in die Fondsgesellschaft aufzunehmen sowie die Kapitalanteile der Kommanditisten zu erhöhen und
dadurch das Gesellschaftskapital von derzeit EUR 11.000 auf mindestens EUR 500.000 und maximal
auf einen Betrag von bis zu EUR 5.000.000 zuzüglich 10% Überplatzierungsreserve – auch in Teilschritten – zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungsbefugnis beginnt mit dem Beginn der Zeichnungsfrist
der Kapitalanteile an der Fondsgesellschaft und endet bei Erreichen eines Gesellschaftskapitals der
Fondsgesellschaft von maximal EUR 5.000.000 zuzüglich 10% Überplatzierungsreserve oder mit
Ablauf des 31. Dezember 2012. Die Gründungskommanditistin ist berechtigt, den Zeichnungsschluss
um bis zu sechs Monate zu verlängern, wenn und solange das Gesellschaftskapital den Höchstbetrag
des Gesellschaftskapitals noch nicht erreicht hat.

 Geschäftsführung, Vertretung
Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft obliegt der Gründungskommanditistin und der persönlich haftenden Gesellschafterin. Sie sind berechtigt Maßnahmen, die nicht über den gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft hinausgehen, ohne Zustimmung des Beirates – sofern ein solcher bestellt wurde – bzw. ohne zustimmenden Gesellschafterbeschluss vorzunehmen. Der Beschlussfassung durch den Beirat bzw. die Gesellschafter unterliegen insbesondere die im Gesellschaftsvertrag
in § 12 Abs. 1 und § 15 Abs. 4 genannten Maßnahmen. Die übrigen Kommanditisten sind, soweit
gesetzlich zulässig, von der Geschäftsführung ausgeschlossen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt die Fondsgesellschaft im Rechtsverkehr mit Dritten.
Die persönlich haftende Gesellschafterin hat der Gründungskommanditistin für die Fondsgesellschaft
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB die unwiderrufliche Vollmacht erteilt, die
Fondsgesellschaft bei allen nach diesem Vertrag vorzunehmenden Handlungen, Geschäften oder zu
ergreifenden Maßnahmen allein zu vertreten.

 Beitritt, Einzahlung
Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft mittelbar über die Treuhänderin nach Maßgabe des
Treuhand- und Verwaltungsvertrages. Die Zahlung des Erwerbspreises der Vermögensanlage (Pflichteinlage) ist innerhalb von 14 Tagen ab Zugang des Schreibens über die auf die Zahlung aufschiebend
bedingte Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin auf das Mittelverwendungskonto der
Fondsgesellschaft zu leisten.

 Haftung für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, Innenhaftung
Die persönlich haftende Gesellschafterin haftet für die Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft unbeschränkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Vorliegend ist die persönlich haftende Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft (GmbH) und haftet daher nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen.
Die Kommanditisten haften für die Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft beschränkt gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen. Dementsprechend haftet die Gründungskommanditistin bis zur Höhe
ihrer Hafteinlage von EUR 10.000, die Treuhänderin haftet bis zur Höhe ihrer Hafteinlage von derzeit
EUR 1.000, wobei sich dieser Betrag im Rahmen der Erhöhung des Kapitalanteils der Treuhänderin
um jeweils 1% des Erhöhungsbetrages erhöht. Kommanditisten, die zuvor als Anleger mittelbar an der
Fondsgesellschaft beteiligt waren und die aufgrund einer vorgenommenen Umwandlung des Treuhand-
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verhältnisses eine direkte Kommanditistenstellung innehaben, haften bis zur Höhe ihrer Hafteinlage, die
1% der jeweiligen Pflichteinlage ausmacht. Diese gesetzliche Haftung ist mit Leistung der Hafteinlage
ausgeschlossen und lebt bis zur Höhe der Hafteinlage wieder auf, soweit die Hafteinlage durch Ausschüttung, Auszahlung, Entnahme oder auf andere Weise an die Kommanditisten zurückbezahlt wird.
Die Haftung des Anlegers, der sich als Anleger über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligt,
ist entsprechend auf die Höhe der auf ihn entfallenden Hafteinlage in Höhe von der von ihm übernommenen Kapitalanteile beschränkt. Für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft haftet der mittelbar
beteiligte Anleger im Außenverhältnis nicht direkt. Jedoch ist er verpflichtet, die Treuhänderin nach
Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrages von einer Haftung aus der Beteiligung freizustellen.
Die Innenhaftung der Gründungskommanditistin und der persönlich haftenden Gesellschafterin ist
grundsätzlich begrenzt auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen oder schuldhaft
verursachte Körperschäden. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die
Haftung begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden.
Die Begrenzung der Haftung der Gründungskommanditistin und der persönlich haftenden Gesellschafterin und deren Geltendmachung gelten in gleichem Umfang zugunsten ihrer Organe,
Erfüllungsgehilfen oder leitender Angestellter.
Der Kommanditist haftet nach seinem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zur Höhe seiner eingetragenen Hafteinlage für bis dahin begründete Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft, die bis zum
Ablauf von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig werden. Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst,
verjähren die Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger gegen die Kommanditisten spätestens fünf Jahre
nach Eintragung der Auflösung der Fondsgesellschaft in das Handelsregister. Die vorstehend beschriebene Haftung gilt aufgrund der Regelungen im Treuhand- und Verwaltungsvertrag für mittelbar über
die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligte Anleger wie auch unmittelbar als Kommanditisten
an der Fondsgesellschaft beteiligte Anleger gleichermaßen.

 Ergebnisverteilung, Rückstellungen
Gewinne und Verluste sowie die steuerlichen Ergebnisse eines Geschäftsjahres werden auf die Gesellschafter – soweit steuerlich zulässig – im Verhältnis verteilt, in dem die Gesellschafter am jeweiligen
Bilanzstichtag an der Fondsgesellschaft mit ihren Kapitalanteilen beteiligt sind. Verluste werden den
Anlegern auch dann zugerechnet, wenn sie die Höhe ihrer Kapitalanteile übersteigen. Eine Nachschusspflicht ergibt sich hieraus nicht.

 Ausschüttungen und Auszahlungen
Soweit die Fondsgesellschaft in einem Geschäftsjahr nach Abzug einer etwaigen Liquiditätsreserve
über einen – nach den Regeln einer ordentlichen Geschäftsführung ermittelten – Liquiditätsüberschuss
verfügt, kann dieser Liquiditätsüberschuss an die Gesellschafter, die am jeweiligen Geschäftsjahresende
an der Fondsgesellschaft beteiligt sind und deren Pflichteinlage vollständig geleistet ist, im Verhältnis
ihrer Kapitalanteile zueinander ausbezahlt werden. Hierfür ist ein entsprechender Beschluss der Gesellschafter erforderlich.
Die Gründungskommanditistin bzw. die persönlich haftende Gesellschafterin sind berechtigt im
laufenden Geschäftsjahr auch ohne Gesellschafterbeschluss Vorabauszahlungen und/oder Vorabausschüttungen vorzunehmen, sofern die Liquidität der Fondsgesellschaft dies zulässt. Die Vorabauszahlungen und/oder Vorabausschüttungen werden an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile
zueinander zum 31. Dezember des Vorjahres ausbezahlt.
Durch die vorgenannten Auszahlungen kann es zu einem Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung
kommen. Für Anleger, die treuhänderisch über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft beteiligt
sind, gilt dies mit der Maßgabe, dass sie über die Treuhänderin am Gesellschaftskapital und am
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Ergebnis der Fondsgesellschaft teilhaben (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ Seite 10 - 17).
Die Fondsgesellschaft darf soweit das Kommanditkapital nicht für prospektierte Investitionen oder zur
Begleichung fälliger Verbindlichkeiten benötigt wird, dieses in geeignete Tagesgeldanlegen, kurzläufige
Termingelder, Spareinlagen oder Geldmarktinstrumente (wie in § 1 Abs. 11 Satz 3 Kreditwesengesetz
definiert) investieren, sofern dies keiner gesonderten Erlaubnis bedarf. Die daraus erzielten Zinsen
erhöhen die Liquiditätsreserve.

 Gesellschafterversammlung, schriftliches Verfahren, Gesellschafterbeschlüsse
Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen oder im schriftlichen
Verfahren (Regelfall) gefasst. Die Gründungskommanditistin bzw. die persönlich haftende Gesellschafterin legt im Einzelfall fest, ob die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer
Gesellschafterversammlung erfolgt.
Die ordentliche Beschlussfassung findet jährlich statt. Eine außerordentliche Beschlussfassung im
Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung oder eines außerordentlichen schriftlichen
Verfahrens hat stattzufinden, wenn die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin hierzu einlädt oder wenn Gesellschafter, deren Kapitalanteile insgesamt 25% des Gesellschaftskapitals ausmachen, dies gegenüber der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich
haftenden Gesellschafterin schriftlich unter Angabe des Zwecks, der Gründe und der Beschlussvorschläge beantragen. Die Gründungskommanditistin bzw. die persönlich haftende Gesellschafterin lädt dann
zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung oder zur außerordentlichen Beschlussfassung im
schriftlichen Verfahren ein.
Einladungen zu ordentlichen Gesellschafterversammlungen bzw. Beschlüssen im schriftlichen Verfahren erfolgen schriftlich per Brief oder Telefax unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von drei
Wochen. Bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen bzw. schriftlichen Verfahren oder wenn
dringende Beschlussfassungsgegenstände dies erfordern, kann die Einberufungsfrist auf zehn Kalendertage verkürzt werden.
Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter ordnungsgemäß
geladen worden sowie die Gründungskommanditistin oder die persönlich haftende Gesellschafterin
und die Treuhänderin anwesend oder vertreten sind. Ein schriftliches Verfahren ist beschlussfähig,
wenn sämtliche Gesellschafter und Anleger ordnungsgemäß geladen worden sind sowie sich die
Gründungskommanditistin oder persönlich haftende Gesellschafterin und die Treuhänderin am
schriftlichen Verfahren beteiligen. Ist eine Gesellschafterversammlung bzw. ein schriftliches Verfahren
nicht beschlussfähig, so ist unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung bzw. ein neues schriftliches Verfahren mit gleicher Tagesordnung bzw. gleichen Beschlussanträgen binnen zwei Wochen
einzuberufen.
Die Gesellschafter haben Stimmrechte entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.
Je EUR 1.000 Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft gewähren eine Stimme. Die Treuhänderin berechtigt, die Stimmrechte im Hinblick auf jeden treuhänderisch gehaltenen Teilkapitalanteil entsprechend
den einzelnen Weisungen der Anleger unterschiedlich auszuüben. Soweit Weisungen von den Anlegern
nicht erteilt werden oder nicht rechtzeitig eingeholt werden können, ist die Treuhänderin verpflichtet,
sich zu enthalten.

 Beirat
Die Gesellschafter können mit einer einfachen Mehrheit die Errichtung eines Beirates beschließen.
Aufgabe des Beirates ist die Wahrnehmung der Interessen der Gesellschafter gegenüber der Geschäftsführung sowie die Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung. Der Beirat hat
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drei Mitglieder, von denen zwei durch Gesellschafterbeschluss gewählt werden. Die Gründungskommanditistin oder die persönlich haftende Gesellschafterin benennt das dritte Beiratsmitglied.

 Vergütungen
Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält von der Fondsgesellschaft eine Haftungsvergütung
in Höhe von EUR 1.000 p. a. gegebenenfalls zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist
erstmals für das Jahr 2012 zum Jahresende zur Zahlung fällig und hat ab dem darauffolgenden Jahr
jeweils innerhalb des ersten Quartals eines jeden Jahres zu erfolgen.
Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende Gesellschafterin erhalten von der
Fondsgesellschaft eine Geschäftsführungsvergütung in Höhe von je EUR 500 p. a. gegebenenfalls
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist erstmals für das Jahr 2012 zum Jahresende
zur Zahlung fällig und hat ab dem darauffolgenden Jahr jeweils innerhalb des ersten Quartals
eines jeden Jahres zu erfolgen. Für administrative Tätigkeiten und das Controlling der Fondsgesellschaft erhält die Gründungskommanditistin eine Vergütung in Höhe von 1,5% bezogen auf das
Gesamtkapital, mindestens aber EUR 43.200 p. a. zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.
Für Aufwendungen im Rahmen einer Veräußerung der BHKW erhält die Anbieterin eine einmalige
Vergütung in Höhe von 2% bezogen auf den Veräußerungserlös, mindestens EUR 14.385 zuzüglich
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei Veräußerung der BHKW steht ihr in Bezug auf das jeweilige
BHKW ferner ein Vorabgewinn in Höhe von 1/3 des den kalkulierten Veräußerungsgewinnes übersteigenden tatsächlich erzielten Veräußerungsgewinnes zu. Weiterhin erhält die Gründungskommanditistin von der Fondsgesellschaft für Projekt- und Konzeptionsleistungen, die Vermittlung des
zur Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft benötigten Kapitals sowie die Durchführung begleitender Marketingmaßnahmen eine Vergütung gemäß gesondert abgeschlossener
Geschäftsbesorgungsverträge (siehe Erläuterungen auf Seite 69 - 70). Für die mögliche Vermittlung
von Fremdmitteln steht der Gründungskommanditistin eine Vergütung von 2,5% bezogen auf das
Fremdkapital zu.
Die Treuhänderin erhält von der Fondsgesellschaft für ihre im Rahmen der Zeichnungsphase zu
erbringende Tätigkeit eine einmalige Vergütung und für die laufende Verwaltung der Beteiligungen der
Anleger eine jährliche Vergütung gemäß § 12 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, die auf Seite
67 - 68 erläutert ist.

 Übertragung
Die Anleger können ihre direkt oder treuhänderisch gehaltene Beteiligung an der Fondsgesellschaft
übertragen (siehe hierzu ausführlich Seite 38 - 39).

 Beendigung der Fondsgesellschaft, Kündigung
Die Fondsgesellschaft wird unter folgenden Voraussetzungen aufgelöst:
(i) Bei Ausscheiden der persönlich haftenden Gesellschafterin oder der Gründungskommanditistin
aus der Fondsgesellschaft sowie bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
persönlich haftenden Gesellschafterin oder der Gründungskommanditistin oder bei Ablehnung
der Eröffnung eines solchen Verfahrens, es sei denn, dass im Wege eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses beschlossen wurde, eine neue persönlich haftende Gesellschafterin bzw. eine
neue Kommanditistin in die Fondsgesellschaft aufzunehmen und diese neue persönlich haftende
Gesellschafterin bzw. neue Kommanditistin den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages
beitritt und die Rechte und die Pflichten der persönlich haftenden Gesellschafterin bzw. der
Gründungskommanditistin nach dem Gesellschaftsvertrag übernimmt.
(ii) Wenn sämtliche BHKW von der Fondsgesellschaft veräußert worden und die Erlöse dieser
Veräußerungen vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet sind.
(iii) Wenn ein entsprechender Auflösungsbeschluss der Gesellschafter gefasst wurde.
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Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft unter Einhaltung einer Frist von
sechs Monaten mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres gegenüber der Fondsgesellschaft schriftlich durch eingeschriebenen Brief kündigen, erstmals jedoch zum Ablauf des 31. Dezember 2018. Im
Übrigen können die Gesellschafter die Fondsgesellschaft nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
kündigen. Der kündigende Gesellschafter erhält eine Abfindung ausgezahlt. Die Höhe der Abfindung
bestimmt sich nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages nach dem Wert des Gesellschaftsanteils des
ausscheidenden Gesellschafters zum Ende des Geschäftsjahres, das dem wirksamen Ausscheiden des
Gesellschafters vorausgeht.

 Rückabwicklung
Sollte bis Zeichnungsschluss oder durch wirksamen Widerruf das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft nicht mindestens EUR 500.000 betragen, haben die Gründungskommanditistin bzw. die
persönlich haftende Gesellschafterin das Recht die Fondsgesellschaft rückabzuwickeln. Die mit einer
Rückabwicklung verbundenen Risiken insbesondere hinsichtlich der Rückerstattung geleisteter Zahlungen sind auf Seite 15 im Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ dargestellt.

 Ausschluss von Gesellschaftern
Die persönlich haftende Gesellschafterin kann aus wichtigem Grund von der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden, wobei der Ausschluss erst wirksam wird, wenn diese durch eine oder mehrere
persönlich haftende Gesellschafterinnen ersetzt worden ist.
Im Fall des Zahlungsverzugs hinsichtlich Leistung der Pflichteinlage kann die Treuhänderin von
der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin vollständig mit
dem Teil ihres Kapitalanteils der auf den säumigen Anleger entfällt oder anteilig in Höhe des noch
ausstehenden Betrages der Einzahlungsverpflichtungen rückwirkend aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden. Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende Gesellschafterin
sind berechtigt, den von der Treuhänderin für den Anleger gehaltenen Teilkapitalanteil entsprechend
herabzusetzen.
Für den Fall, dass die Treuhänderin wesentliche Pflichten aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag
verletzt, kann die Gründungskommanditistin und/oder persönlich haftende Gesellschafterin die Treuhänderin austauschen.
Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, einen
Gesellschafter durch schriftliche einseitige Erklärung mit sofortiger Wirkung oder mir Wirkung zu
einem späteren Zeitpunkt gegen Abfindung aus der Fondsgesellschaft auszuschließen, wenn
(i) über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder über das
Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein anderes der Schuldenregulierung dienendes
gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren eingeleitet wird. Dies gilt entsprechend für den
oder die Rechtsnachfolger eines verstorbenen Gesellschafters, über dessen Vermögen das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde;
(ii ) durch einen Gläubiger des betroffenen Gesellschafters in dessen Gesellschaftsanteil und/oder
damit verbundene Rechte die Zwangsvollstreckung betrieben wird und der Gesellschafter nicht
innerhalb von 90 Tagen nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses, der Fondsgesellschaft die
Abwendung der Vollstreckungsmaßnahme zu deren Zufriedenheit nachgewiesen hat.
(iii) ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.

 Tod eines Gesellschafters
Stirbt ein Gesellschafter, geht der Gesellschaftsanteil ungeteilt mit sofortiger Wirkung auf seine Erben
über. Mehrere Erben haben sich hinsichtlich der Beteiligung an der Fondsgesellschaft so auseinander
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zu setzen, dass keine Teilung in Kapitalanteile erfolgt, die weniger als EUR 5.000 betragen und nicht
ohne Rest durch 1.000 teilbar sind. Bis zur Auseinandersetzung benennen die Erben einen gemeinschaftlichen Vertreter und erteilen ihm Vollmacht zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Ist Testamentsvollstreckung angeordnet so ist jeder Testamentsvollstrecker als Vertreter berufen.
Übertragungen zur Erfüllung von Vermächtnissen und Teilungsanordnungen sowie Erbauseinandersetzungen erfolgen nach den Regeln für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen gemäß Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft. Abweichend davon bedarf die Übertragung im Rahmen eines
Erbfalles nicht der Zustimmung der Gründungskommanditistin oder der persönlich haftenden
Gesellschafterin.

 Änderungen des Gesellschaftsvertrages
Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindestens 75% der abgegebenen Stimmen.

 Angaben über die von der gesetzlichen Regelung abweichenden Bestimmungen
des Gesellschaftsver trages der Fondsgesellschaft
Die gesetzlichen Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) stellen in den Vorschriften über die
Kommanditgesellschaft auf den personalistisch geprägten Verband ab. Danach ist die Kommanditgesellschaft grundsätzlich eine Gesellschaftsform, die durch einen geringen Gesellschafterbestand und
persönliche Verbundenheit geprägt ist.
Demgegenüber hat sich die sogenannte Publikums-KG von den gesetzlichen Regelungen der §§ 161 ff.
HGB weit entfernt, da diese auf eine Vielzahl von Gesellschaftern ausgerichtet und kapitalistisch strukturiert ist.
Gemäß §§ 109, 161 Abs. 2 HGB sind die Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft weitgehend in
der Strukturierung des Gesellschaftsverhältnisses frei. Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft
ist dementsprechend auf die besonderen Anforderungen einer kapitalorientierten Struktur einer
Publikums-KG zugeschnitten. Die Tatsache, dass die Publikums-KG als gesetzlich nicht geregelte
Gesellschaftsform aufgrund ihrer kapitalistischen Struktur deutlich von den gesetzlichen Regelungen
der personalistisch geprägten Kommanditgesellschaft abweicht, führt dazu, dass die Regelungen im
Gesellschaftsvertrag insgesamt von den gesetzlichen Regelungen abweichen. Nur bei Regelungslücken
im Gesellschaftsvertrag kommen die gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung.
In folgenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft finden sich Abweichungen von der gesetzlichen Regelung; diese beinhalten auch abweichende Bestimmungen in Bezug auf die
persönlich haftende Gesellschafterin:
1. Nach § 4 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages ist die Gründungskommanditistin und/oder die
persönlich haftende Gesellschafterin bevollmächtigt, weitere Kommanditisten in die Fondsgesellschaft aufzunehmen und die Kapitalanteile von Kommanditisten im Rahmen dieses Beteiligungsangebotes zu erhöhen, ohne dass dies eines zustimmenden Gesellschafterbeschlusses
bedarf.
2. Sollte bis Zeichnungsschluss oder durch wirksamen Widerruf das Gesellschaftskapital der
Fondsgesellschaft nicht mindestens EUR 500.000 betragen, hat die Gründungskommanditistin
und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin das Recht die Fondsgesellschaft rückabzuwickeln (§ 4 Abs. 7 Gesellschaftsvertrag).
3. Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft übernehmen die Gründungskommanditistin und die
persönlich haftende Gesellschafterin (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Gesellschaftsvertrag). Sie sind zu allen
Maßnahmen und Handlungen bevollmächtigt, die zur Förderung des Unternehmensgegenstandes
notwendig und zweckmäßig sind (§ 11 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag). Die Treuhänderin und die
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übrigen Kommanditisten sind, soweit gesetzlich zulässig, von der Geschäftsführung ausgeschlossen
(§ 11 Abs. 1 Satz 3 Gesellschaftsvertrag). Alle über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft hinausgehenden Geschäfte bedürfen gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der
Zustimmung des Beirates (siehe Ziffer 8 unten), sofern ein solcher besteht und nicht gemäß § 12
Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ein zustimmender Gesellschafterbeschluss erforderlich ist. Bis zur
Beschlussfassung über die Errichtung eines Beirates und gegebenenfalls dessen Konstituierung nach
§ 18 des Gesellschaftsvertrages sowie für den Fall, dass die Zahl der Beiratsmitglieder die erforderliche Zahl für einen beschlussfähigen Beirat unterschreitet, obliegt die Erteilung bzw. Verweigerung
der Zustimmung zu Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages den Gesellschaftern. Diese können auch im Übrigen Entscheidungen des Beirates ersetzen oder aufheben.
4. Persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 25.000. Diese haftet zwar mit ihrem
gesamten Gesellschaftsvermögen, jedoch ist die insoweit zur Verfügung stehende Haftungsmasse
begrenzt (§ 6 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag).
5. Im Rechtsverkehr mit Dritten wird die Fondsgesellschaft durch die persönlich haftende Gesellschafterin vertreten, sie und ihre Organe sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die persönlich haftende Gesellschafterin hat der Gründungskommanditistin im Gesellschaftsvertrag für die Fondsgesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB die
Vollmacht erteilt, die Fondsgesellschaft bei allen nach dem Gesellschaftsvertrag vorzunehmenden
Handlungen, Geschäften oder zu ergreifenden Maßnahmen allein zu vertreten (§ 13 des Gesellschaftsvertrages).
6. Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Gründungskommanditistin und die Treuhänderin
sowie ihre jeweiligen Organe sind von dem gesetzlichen Wettbewerbsverbot gemäß §§ 112, 161
Abs. 2 HGB befreit (§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).
7. Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen oder im schriftlichen Verfahren (Regelfall) gefasst (§ 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Sie werden grundsätzlich mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst (§ 15 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages).
Die Anzahl der Stimmen korrespondiert mit der Beteiligung am Gesellschaftskapital. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben. Für in § 15 Abs. 6 und § 24 Abs.
2 des Gesellschaftsvertrages genannte Beschlussgegenstände ist eine qualifizierte Mehrheit von
75% der abgegebenen Stimmen erforderlich. Einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung bedürfen danach Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Auflösung der Fondsgesellschaft oder die
Aufnahme einer oder mehrerer persönlich haftender Gesellschafterinnen und/ oder geschäftsführende Kommanditistin. Bis zum Zeichnungsschluss bedarf jeder Beschluss der Gesellschafter der
Zustimmung der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin.
8. Die Informationsrechte der Kommanditisten sind in § 26 des Gesellschaftsvertrages abweichend
von der gesetzlichen Regelung des § 166 HGB geregelt.
9. Nach § 18 des Gesellschaftsvertrages kann ein Beirat errichtet werden. Der Beirat nimmt die
Interessen der Gesellschafter gegenüber der Geschäftsführung wahr und ist zuständig für die
Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung. Seine Mitwirkung ist bei
gesellschaftsvertraglich festgelegten, zustimmungsbedürftigen Geschäften erforderlich, wenn ein
Beirat gebildet wurde. Der Beirat soll aus drei Personen bestehen. Die Ausübung des Beiratsamtes erfolgt ehrenamtlich und ohne Vergütung. Nachgewiesene notwendige Auslagen, die einem
Beiratsmitglied im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit entstehen, werden ihm von der Fondsgesellschaft erstattet.
10. Die Übertragung der Beteiligung eines Kommanditisten an der Fondsgesellschaft bedarf gemäß
§ 19 des Gesellschaftsvertrages im Gegensatz zu der gesetzlichen Regelung nicht der Zustimmung
aller Gesellschafter, sondern allein der Zustimmung der Gründungskommanditistin oder der
persönlich haftenden Gesellschafterin, die ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern
darf. Der Gesellschaftsvertrag zählt Beispiele für wichtige Gründe nicht abschließend auf.
11. Nach näherer Maßgabe des § 20 des Gesellschaftsvertrages können Anleger ihre mittelbare
Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung umwandeln, indem sie das Treuhandverhältnis kün-
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digen und die Übertragung ihres mittelbar gehaltenen Kapitalanteils verlangen. Anleger, welche
das Treuhandverhältnis mit der Treuhänderin beenden, werden mit Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils und ihrer Eintragung im Handelsregister zu Kommanditisten der
Fondsgesellschaft. Vor Eintragung als Kommanditist hat der Anleger eine Handelsregistervollmacht zugunsten der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin beizubringen. Die Zustimmung der Gründungskommanditistin oder der persönlich
haftenden Gesellschafterin zur Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils und
zur Aufnahme der Weiteren Kommanditisten gilt in diesem Falle als erteilt. Der Treuhand- und
Verwaltungsvertrag wird mit den Weiteren Kommanditisten als reiner Verwaltungsvertrag
fortgeführt.
12. Gewinne und Verluste der Fondsgesellschaft werden gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages in
dem Verhältnis verteilt, in dem die Gesellschafter am jeweiligen Bilanzstichtag an der Fondsgesellschaft mit ihren Kapitalanteilen gemäß Kapitalkonto I beteiligt sind. Verluste werden den
Gesellschaftern auch dann zugerechnet, wenn sie die Höhe der Kapitalanteile nach Maßgabe
des Kapitalkontos I übersteigen. Eine Nachschusspflicht ergibt sich daraus nicht. Die Verteilung
erfolgt durch Verbuchung auf dem für den jeweiligen Gesellschafter geführten Kapitalkonto III
mit Wertstellung zum Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres.
13. Der Gesellschaftsvertrag sieht in §§ 10, 15 Abs. 4 vor, dass ein Liquiditätsüberschuss der Fondsgesellschaft an die Gesellschafter, die am jeweiligen Geschäftsjahresende an der Fondsgesellschaft
beteiligt sind und ihren Zahlungspflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind, im Verhältnis
ihrer Kapitalanteile zueinander ausbezahlt wird. Hierfür ist ein entsprechender Beschluss der
Gesellschafter erforderlich. Abweichend hiervon ist die Gründungskommanditistin und/oder die
persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, im laufenden Geschäftsjahr auch ohne Gesellschafterbeschluss Vorabauszahlungen und/oder Vorabausschüttungen an die Gesellschafter
vorzunehmen, sofern die Liquidität der Fondsgesellschaft dies zulässt. Die Vorabauszahlungen
und/oder Vorabausschüttungen werden an die Gesellschafter in dem Verhältnis ausbezahlt, das
ihre Kapitalanteile zueinander am 31. Dezember des Vorjahres hatten. Dies gilt für die Anleger
entsprechend mit der Maßgabe, dass sie über die Treuhänderin am Gesellschaftskapital und am
Ergebnis der Fondsgesellschaft beteiligt sind.
14. Ausschüttungen bzw. Auszahlungen setzen gem. § 10 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag voraus, dass
keine Auflage oder sonstige Regelung in einem Finanzierungsvertrag, den die Fondsgesellschaft
abgeschlossen hat, der Ausschüttung entgegensteht und die Gründungskommanditistin und/oder
die persönlich haftende Gesellschafterin der Ausschüttung bzw. der Auszahlung nicht widersprochen hat, weil die Vermögens- oder Liquiditätslage der Fondsgesellschaft eine solche Ausschüttung bzw. Auszahlung nach ihrer Auffassung nicht zulässt.
15. Die Haftung der Gründungskommanditistin und der persönlich haftenden Gesellschafterin
aus dem Gesellschaftsverhältnis ist nach näherer Maßgabe des § 14 des Gesellschaftsvertrages
grundsätzlich begrenzt auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, bei leicht fahrlässiger Verletzung
nicht wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung ausgeschlossen. Bei schuldhaft verursachten
Körperschäden gilt die gesetzliche Regelung.
16. Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft gemäß § 24 des Gesellschaftsvertrages unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten mit Wirkung zum Ende eines
Geschäftsjahres, erstmals jedoch zum Ablauf des 31. Dezember 2018 kündigen. Die Kündigung
ist an die Fondsgesellschaft zu richten und bedarf der Form des eingeschriebenen Briefes.
17. Der Gesellschaftsvertrag weicht in § 24 im Bereich des Ausscheidens von Gesellschaftern von
den gesetzlichen Regeln gemäß §§ 131 ff., 160 HGB ab.
17.1 Die persönlich haftende Gesellschafterin kann aus wichtigem Grund von der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden. Der Ausschluss wird erst zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem ein oder mehrere neue persönlich haftende Gesellschafterinnen dem Verfahren entsprechend der Fondsgesellschaft beigetreten sind.
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17.2 Im Fall des Zahlungsverzugs bei Leistung der Pflichteinlage kann die Treuhänderin von
der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin vollständig mit dem Teil ihres Kapitalanteils der auf den säumigen Anleger entfällt oder anteilig in Höhe des noch ausstehenden Betrages der Einzahlungsverpflichtungen rückwirkend aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden. Die Gründungskommanditistin
und die persönlich haftende Gesellschafterin sind berechtigt, den von der Treuhänderin
für den Anleger gehaltenen Teilkapitalanteil entsprechend herabzusetzen. Die Treuhänderin erhält in diesem Falle die bereits für den säumigen Anleger geleisteten Einzahlungen
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% des Nominalbetrages der durch
den säumigen Anleger in der Beitrittserklärung angegebenen Pflichteinlage zurück (§ 24
Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages).
17.3 Die Treuhänderin kann durch die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich
haftende Gesellschafterin ausgetauscht werden, falls sie wesentliche Pflichten aus dem
Treuhand- und Verwaltungsvertrag verletzt. Die Treuhänderin bevollmächtigt die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende Gesellschafterin für den Fall, dass die
Treuhänderin wesentliche Pflichten aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag verletzt,
in ihrem Namen die für die Übertragung der von ihr gehaltenen Kapitalanteile an der
Fondsgesellschaft an die von der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin neu bestellte Treuhänderin notwendigen Erklärungen abzugeben.
Die Treuhänderin scheidet mit dem Zugang der Annahmeerklärung der neu beigetretenen
Treuhänderin aus der Fondsgesellschaft aus. Hinsichtlich der für die Anleger gehaltenen
Kapitalanteile hat die Treuhänderin keinen Anspruch auf Abfindung. Hinsichtlich des
eigenen Kapitalanteils erhält die Treuhänderin eine Abfindung. Im Übrigen gelten die
Bestimmungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages.
17.4 Ein Gesellschafter kann von der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich
haftenden Gesellschafterin mit sofortiger Wirkung oder mir Wirkung zu einem späteren
Zeitpunkt aus der Fondsgesellschaft gegen Abfindung ausgeschlossen werden, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein Insolvenzverfahren eröffnet wird
oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder
über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein anderes der Schuldenregulierung
dienendes gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren eingeleitet wird oder ein Gesellschaftergläubiger in dessen Gesellschaftsanteil und/oder damit verbundene Rechte
die Zwangsvollstreckung betrieben wird und der Gesellschafter nicht innerhalb von 90
Tagen nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses, der Gesellschaft die Abwendung der
Vollstreckungsmaßnahme zu deren Zufriedenheit nachgewiesen hat.
18. Ausscheidende Gesellschafter erhalten nach näherer Maßgabe des § 24 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages eine Abfindung in Höhe des Wertes des Gesellschaftsanteils des ausscheidenden Gesellschafters. Der Wert des Gesellschaftsanteils wird durch die Gründungskommanditistin und/oder
die persönlich haftende Gesellschafterin auf Grundlage eines Gutachtens eines unabhängigen
Gutachters zum Ende des letzten Geschäftsjahres festgestellt, das zeitlich vor dem wirksamen
Ausscheiden des Gesellschafters liegt. Die Kosten für das Gutachten trägt der ausscheidende
Gesellschafter.
19. Stirbt ein Gesellschafter, geht der Gesellschaftsanteil ungeteilt mit sofortiger Wirkung auf seine
Erben über. Mehrere Erben haben sich hinsichtlich der Beteiligung an der Fondsgesellschaft so auseinander zu setzen, dass keine Teilung in Kapitalanteile erfolgt, die weniger als EUR 5.000 betragen und nicht ohne Rest durch 1.000 teilbar sind. Bis zur Auseinandersetzung benennen die Erben
einen gemeinschaftlichen Vertreter und erteilen ihm Vollmacht zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Ist
Testamentsvollstreckung angeordnet so ist jeder Testamentsvollstrecker als Vertreter berufen.
Übertragungen zur Erfüllung von Vermächtnissen und Teilungsanordnungen sowie Erbauseinandersetzungen erfolgen nach den Regeln für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen gemäß Ge-
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sellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft. Abweichend davon bedarf die Übertragung im Rahmen
eines Erbfalles nicht der Zustimmung der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich
haftenden Gesellschafterin.
Erben müssen sich gegenüber der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin durch Vorlage eines Erbscheins legitimieren, Testamentsvollstrecker durch
Vorlage eines Testamentsvollstreckerzeugnisses. Bis zur Vorlage eines ausreichenden Erbnachweises ruhen die Stimmrechte und sonstigen Gesellschafterrechte der Erben mit Ausnahme der
Beteiligung am Gewinn und Verlust. Die Fondsgesellschaft ist während dieser Zeit berechtigt,
Ausschüttungen/Entnahmen oder sonstige Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung auf das ihr
zuletzt benannte Konto des Erblassers zu leisten (vgl. § 25 des Gesellschaftsvertrages).
20. Die Fondsgesellschaft wird unter den gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrages genannten Voraussetzungen aufgelöst. Das Vermögen der Fondsgesellschaft wird durch den Liquidator abgewickelt. Liquidator ist die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin, soweit nicht ein Gesellschafterbeschluss eine oder mehrere andere Person/en zu/zur/
zum Liquidator/en bestimm/en. Im Fall der Auflösung der Fondsgesellschaft ist der Liquidator
berechtigt, sämtliche BHKW der Fondsgesellschaft bestmöglich zu veräußern. Nach Begleichung
aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft und der Begleichung sämtlicher Liquidationskosten
werden die verbleibenden Mittel der Fondsgesellschaft an die Gesellschafter ausgeschüttet.

 Angaben über die von der gesetzlichen Regelung abweichenden Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrages der persönlich haftenden Gesellschafterin
1. Bei mehreren bestellten Geschäftsführern erfolgt die Vertretung durch zwei Geschäftsführer oder
einen Geschäftsführer und einen Prokuristen gemeinschaftlich.
2. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
3. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer ergeben sich aus dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, dem Anstellungsvertrag und den von den Gesellschaftern gegebenen Anweisungen.
4. Vorabausschüttungen auf den zu erwartenden Gewinn des laufenden Geschäftsjahres können
bereits vor dessen Ablauf beschlossen werden.
5. Mit Zustimmung aller Gesellschafter können Beschlüsse auch ohne Einberufung durch die Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl mittels eingeschriebenen Briefes unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen und Mitteilung der Tagesordnung auch schriftlich, per Telefax
oder im Wege elektronischer Datenübermittlung gefasst werden. Eine Kombination der Beschlussverfahren untereinander sowie mit einer Beschlussfassung in einer Präsenzversammlung
ist zulässig.
6. Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Mitgesellschafter
oder einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Berufe aufgrund schriftlich erteilter Vollmacht vertreten lassen. Er darf eine solche Person
auch als Beistand hinzuziehen.
7. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel des gesamten
Stammkapitals anwesend bzw. vertreten sind. Ist das nicht der Fall, so ist unverzüglich eine neue
Gesellschafterversammlung zu berufen, die dann ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschließen kann. Darauf ist in der Ladung hinzuweisen.
8. Sämtliche Gesellschafterbeschlüsse sind – soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich
ist – zu protokollieren. Das Protokoll ist von den Geschäftsführern zu unterzeichnen. Die
Gesellschafter erhalten Abschriften.
9. Die Anfechtungsfrist zur Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen beträgt einen Monat nach
Absendung des Beschlussprotokolls.
10. Die Veräußerung oder Belastung von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter. Das gleiche gilt für die Eingehung von Rechtsverhältnissen, die wirtschaftlich eine
Übertragung oder Verfügung über Geschäftsanteile zur Folge haben.
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11. Die übrigen Gesellschafter haben im Verhältnis ihrer Beteiligung ein Vorkaufsrecht an dem zu
veräußernden oder zu belastenden Geschäftsanteil.
12. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, der Geschäftsführung Veränderungen in seiner Person oder
seiner Beteiligung an der Gesellschaft schriftlich mitzuteilen. Nachweise sind durch Urschriften
oder beglaubigte Abschriften zu führen. Im Falle der Erbfolge gilt § 35 GBO entsprechend.
13. Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist statthaft. Ohne die Zustimmung des Anteilsberechtigten findet die Einziehung nur statt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
14. Eine Bewertung von Geschäftsanteilen ist der Wert, der sich im Zeitpunkt des Ausscheidens des
betreffenden Gesellschafters unter Anwendung der jeweils letzten steuerlichen Ableitbarkeit aus
Verkäufen ergibt, maßgebend. Bei einer Einziehung aus wichtigem Grund ist für die Abfindung
der Buchwert maßgebend.
15. Stirbt ein Gesellschafter haben mehrere Rechtsnachfolger die Rechte und Pflichten gegenüber der
Gesellschaft durch einen Bevollmächtigten erfüllen zu lassen. Bis zur Bestellung des Bevollmächtigten ruhen die Gesellschafterrechte mit Ausnahme des Gewinnbezugsrechts. Soweit im Rahmen
der Erbfolge Geschäftsanteile an Personen übergehen, die keine Ehegatten oder Abkömmlinge
sind, können die Geschäftsanteile innerhalb von drei Monaten ab Bekanntwerden des Rechtsübergangs eingezogen werden.
16. Der Gesellschaft sieht ein Kündigungsrecht für jeden Gesellschafter zur Beendigung des jeweiligen Gesellschaftsverhältnisses vor. Die Gesellschaft wird durch die Kündigung nicht aufgelöst.
Dies gilt nicht, wenn der Geschäftsanteil des kündigenden Gesellschafters nicht innerhalb einer
bestimmten Frist vollständig übernommen oder eingezogen ist.
17. Neben den Geschäftsführern unterliegen auch die Gesellschafter einem Wettbewerbsverbot.
Durch Gesellschafterbeschluss kann ganz oder teilweise Befreiung vom Wettbewerbsverbot
erteilt werden.
18. Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung sowie späteren Kapitalerhöhungen verbunden
Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 10% des Stammkapitals bzw. des Erhöhungskapitals.

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
 Treuhänderin
Die Treuhänderin, die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Hamburg. Unternehmensgegenstand der Treuhänderin ist die treuhänderische Verwaltung von Beteiligungen in geschlossenen Anlagefonds sowie die Beratung und das Controlling dieser
Fondsgesellschaften sowie das treuhänderische Halten von Beteiligungen an Kommanditgesellschaften.

 Beteiligungsverhältnisse
Der Anleger erwirbt nicht selbst einen Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft. Der Kapitalanteil wird
vielmehr durch die Treuhänderin im eigenen Namen, jedoch für Rechnung des Anlegers, erworben
und gehalten. Die Treuhänderin hält somit auf Grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages
und des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft als Treuhänderin die Anteile für die Anleger
als wirtschaftliche Eigentümer. Dabei wird zwischen den verschiedenen Anlegern weder eine eigene
Gesellschaft noch eine Rechtsgemeinschaft begründet.
Im Innenverhältnis ist der Anleger so zu stellen, als ob er mit dem eingezahlten Kapitalanteil, den die
Treuhänderin anteilig für ihn hält, unmittelbar Kommanditist geworden wäre. Dies gilt insbesondere
für die Beteiligung am Vermögen und Ergebnis der Fondsgesellschaft sowie für die Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte.

 Beitrittserklärung, Vertragsschluss
Der Anleger beauftragt durch Unterzeichnung und Übergabe der Beitrittserklärung die Treuhänderin,
für ihn einen Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft in der auf der Beitrittserklärung angegebenen
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Höhe von mindestens EUR 5.000 oder einem höheren, durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag zu
übernehmen und den Kapitalanteil auf Grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages für ihn zu
halten und zu verwalten.
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird durch Gegenzeichnung der durch den Anleger
unterzeichneten Beitrittserklärung durch die Treuhänderin, zwischen Anleger, Treuhänderin und
Fondsgesellschaft und Eintritt oder Verzicht auf die aufschiebende Bedingung der vollständigen und
rechtzeitigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung (gezeichnete Pflichteinlage) durch den Anleger,
geschlossen. Mit Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ist der Anleger auch an die
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages gebunden, die insoweit sinngemäße Anwendung auf den
Anleger finden.

 Fälligkeit, Zahlungsverzug
Der Anleger ist verpflichtet, die Pflichteinlage in Höhe des gezeichneten Kapitalanteils an der Fondsgesellschaft spätestens 14 Tage nach Zugang der Annahmeerklärung beim Anleger auf das in der
Beitrittserklärung genannte Bankkonto der Fondsgesellschaft zu leisten. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt erst zustande, wenn der Anleger den Betrag der entsprechenden Pflichteinlage
rechtzeitig und vollständig geleistet hat (aufschiebende Bedingung).
Die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft können unter Verzicht auf die vorgenannte aufschiebende Bedingung der rechtzeitigen vollständigen Zahlung der Pflichteinlage das Angebot eines Anlegers
annehmen. Gerät der Anleger mit der Zahlung des gezeichneten Kapitalanteils in Verzug, ist der
ausstehende Betrag mit 5% p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu verzinsen.
Darüber hinaus kann die Treuhänderin von dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag nach erfolgloser
Fristsetzung zurücktreten. Im Fall des Rücktritts der Treuhänderin hat der Anleger einen Anspruch auf
Rückzahlung seiner bereits geleisteten Zahlung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10%
des in der Beitrittserklärung gezeichneten Kapitalanteils.

 Beschlussfassung der Fondsgesellschaft
Die Treuhänderin hat spätestens zwei Wochen vor Ausübung des Stimmrechts bei Beschlussfassungen
der Gesellschafterversammlungen oder im schriftlichen Verfahren Weisungen des jeweiligen stimmberechtigten Anlegers hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts einzuholen. Derartige Weisungen des
Anlegers an die Treuhänderin sind schriftlich zu erteilen. Soweit Weisungen von den Anlegern nicht
erteilt werden oder nicht rechtzeitig eingeholt werden können, ist die Treuhänderin verpflichtet, sich
zu enthalten.

 Treuhandvergütung
Die Vergütung der Treuhänderin erfolgt durch die Fondsgesellschaft. Von dieser erhält die Treuhänderin für ihre im Rahmen der Zeichnungsphase zu erbringende Tätigkeit, insbesondere jene im Zusammenhang mit dem Beitritt der Anleger, eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,4% des Nominalbetrages des gesamten durch die Treuhänderin für Anleger gehaltenen Gesellschaftskapitals zuzüglich
gesetzlicher Umsatzsteuer. Für die Übernahme der laufenden Verwaltung der Beteiligungen der Anleger
erhält die Treuhänderin ab dem Jahr 2013 eine Vergütung in Höhe von 0,4% p. a. der Summe des Nominalbetrages des gesamten durch die Treuhänderin für Anleger gehaltenen Gesellschaftskapitals und
des Nominalbetrages aller Kapitalanteile der Anleger, die ihre mittelbare Beteiligung in eine direkte
Beteiligung als Kommanditist umgewandelt haben, zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die
Treuhandvergütung erhöht sich kalenderjährlich, erstmals zum 1. Januar 2014, jeweils um 1,5% gegenüber dem Nettobetrag des im vorangegangenen Kalenderjahr entstandenen Vergütungsanspruchs.
Bei planmäßiger Einwerbung des in den Prognoserechnungen des Verkaufsprospektes zugrunde
gelegten Emissionskapitals in Höhe von EUR 2.869.000 beträgt die Gesamthöhe der Treuhandvergütungen EUR 82.966. Bei Erreichen des Mindestbetrages des vorgesehenen Gesellschaftskapitals von
EUR 500.000 bzw. des Höchstbetrages des vorgesehenen Gesellschaftskapitals von EUR 5.000.000
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und unter Berücksichtigung der zehnprozentigen Überplatzierungsreserve beträgt die Gesamthöhe der
Vergütungen EUR 14.459 bzw. EUR 159.050.

 Ausschüttungen, Steuern
Ausschüttungen der Fondsgesellschaft erfolgen entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft zunächst an die Treuhänderin. Diese ist gemäß dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag verpflichtet, sämtliche auf den jeweiligen Kapitalanteil entfallenden Zahlungen unverzüglich an den Anleger abzuführen oder nach Weisung des Anlegers damit zu verfahren.
Der Anleger trägt die auf den treuhänderisch für den Anleger gehaltenen Kapitalanteil entfallenden
persönlichen Steuern selbst.

 Interessenvertretung, Haftung
Die Treuhänderin übt alle Rechte und Pflichten als Gesellschafterin der Fondsgesellschaft bezüglich der
mittelbar gehaltenen Kapitalanteile des Anlegers ausschließlich für Rechnung und nach Weisungen des
Anlegers aus. Dies gilt insbesondere für die Ausübung der Stimmrechte.
Die Haftung der Treuhänderin ist (i) für den Inhalt des Emissionsprospektes, die Angaben zur Wirtschaftlichkeit und die steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung; sowie (ii) für Handlungen nach
Weisung des Anlegers ausgeschlossen. Die Treuhänderin haftet nicht für einen Erfolg ihrer Tätigkeit,
insbesondere nicht für den wirtschaftlichen Erfolg von durch die Fondsgesellschaft getätigten Investitionen. Die Haftung der Treuhänderin aus dem Treuhand- und/oder Verwaltungsverhältnis ist grundsätzlich begrenzt auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss typischerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt, bei leicht fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten
ist die Haftung ausgeschlossen. Bei schuldhaft verursachten Körperschäden gilt die gesetzliche Regelung.

 Kosten der Übertragung
Jegliche Kosten der Übertragung der für den Anleger mittelbar gehaltenen Kapitalanteile welche auf
Ebene der Treuhänderin bzw. der Fondsgesellschaft anfallen, sind durch den übertragenden Anleger
zu tragen. Darüber hinaus hat der Anleger, der seine Beteiligung auf einen Dritten überträgt oder die
Umwandlung des Treuhandverhältnisses in eine unmittelbare Kommanditistenstellung möchte, für den
entstehenden Verwaltungsaufwand eine Gebühr in Höhe von jeweils EUR 200 gegebenenfalls zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer an die Treuhänderin zu zahlen (zu Einzelheiten der Übertragung
siehe Seite 38 - 39).

 Umwandlung
Der Anleger kann das Treuhandverhältnis jederzeit beenden, indem er die Kapitalbeteiligung unmittelbar als Kommanditist übernimmt. Hierfür muss der Anleger durch schriftliche Erklärung gegenüber
der Treuhänderin das Treuhandverhältnis beenden und die Übertragung seines mittelbar gehaltenen
Kapitalanteils verlangen. Der Anleger, der zwecks Umwandlung des Treuhandverhältnisses in eine unmittelbare Kommanditistenstellung dieses beendet, hat an die Treuhänderin eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 200 gegebenenfalls zuzüglich anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer
zu entrichten. Vor Eintragung des Anlegers als Kommanditist im Handelsregister hat der Anleger eine
Handelsregistervollmacht zugunsten der Gründungskommanditistin beizubringen. Die Zustimmung
der Gründungskommanditistin oder der persönlich haftenden Gesellschafterin gilt in diesem Falle als
erteilt. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird mit dem sodann als Kommanditist an der Fondsgesellschaft beteiligtem Anleger als reiner Verwaltungsvertrag fortgeführt.

 Laufzeit, Beendigung, Kündigung
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird für die Dauer der Fondsgesellschaft fest abgeschlossen.
Er endet automatisch bei Vollbeendigung der Fondsgesellschaft.
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Die Fondsgesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch qualifizierten Gesellschafterbeschluss
berechtigt von der Treuhänderin zu verlangen, dass diese aus dem Treuhandverhältnis ausscheidet und
durch eine neue Treuhänderin ersetzt wird. Ein solcher Wechsel der Treuhänderin erfolgt zum Ende
des Kalenderjahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Fondsgesellschaft das Ausscheiden verlangt
hat. In diesem Fall wird die Fondsgesellschaft unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens und unter
Beachtung der berechtigten Interessen der Anleger eine neue Treuhänderin bestellen. Die Treuhänderin
ist verpflichtet an die neue Treuhänderin sämtliche von ihr gehaltenen Kapitalanteile an der Fondsgesellschaft zu übertragen. Die Anleger können im Fall des Austauschs der Treuhänderin ihre mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare Kommanditistenstellung umwandeln und den Treuhand- und
Verwaltungsvertrag vollständig beenden.
Ein Anleger kann den Treuhand- und Verwaltungsvertrag insgesamt nur dann ordentlich kündigen,
wenn er als Kommanditist zur Kündigung seiner Gesellschafterstellung an der Fondsgesellschaft nach
Maßgabe der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages bzw. des Gesetzes berechtigt wäre, also erst
zum 31. Dezember 2018. Die Kündigung bedarf der Form des eingeschriebenen Briefes. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Im Falle der Beendigung des Treuhandverhältnisses erwirbt der Anleger einen Abfindungsanspruch
nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages.

Geschäftsbesorgungsverträge zwischen der Fondsgesellschaft und der Gründungskommanditistin
Die Fondsgesellschaft hat mit der Gründungskommanditistin, Luana Capital New Energy Concepts
GmbH, drei Geschäftsbesorgungsverträge geschlossen. Wesentlicher Inhalt der Geschäftsbesorgungsverträge sind (i) die Erbringung von Projekt- und Konzeptionsleistungen, (ii) die Eigenkapitalvermittlung sowie (iii) das Marketing durch die Gründungskommanditistin.

 Vergütung
1. Für die Erbringung von Projekt- und Konzeptionsleistungen erhält die Gründungskommanditistin eine einmalige Vergütung in Höhe von EUR 100.000 zuzüglich etwaiger gesetzlicher
Umsatzsteuer. Sofern das gesamte Gesellschaftskapital nach Ende der Einwerbungsphase einen
Betrag von EUR 2.880.000 übersteigt, erhöht sich diese Vergütung um einen Betrag, der 3,5%
des EUR 2.880.000 übersteigenden Betrages des geplanten Gesellschaftskapitals entspricht,
zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Anspruch auf Vergütung entsteht und ist
fällig mit Gestattung der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, sofern es die Liquiditätslage der Gesellschaft erlaubt. Für eine
gegebenenfalls mögliche Aufnahme von Fremdkapital ist zudem eine einmalige Vergütung in
Höhe von 2,5% des Fremdkapitals vorgesehen.
2. Für ihre Leistungen im Rahmen der Eigenkapitalvermittlung erhält die Gründungskommanditistin eine einmalige Vergütung in Höhe von 10% jeweils bezogen auf das eingeworbene Gesellschaftskapital. Der Anspruch auf Vergütung entsteht mit der Zeichnung und Einzahlung der
Pflichteinlagen der Anleger. Der Zahlungsanspruch der Gründungskommanditistin gegenüber
der Fondsgesellschaft wird jeweils nach Ablauf der Widerrufsfrist des Anlegers zur Zahlung
fällig, wenn es die Liquiditätslage der Fondsgesellschaft erlaubt, spätestens jedoch 14 Tage nach
Zeichnungsschluss.
3. Für ihre Leistung im Rahmen des Marketing Geschäftsbesorgungsvertrages erhält die Gründungskommanditistin eine einmalige Vergütung in Höhe von 4% bezogen auf das in Zusammenhang mit diesen Marketingmaßnahmen eingeworbenen Gesellschaftskapitals zuzüglich
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Anspruch auf Vergütung entsteht mit der Zeichnung und
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Einzahlung der Pflichteinlagen. Der Zahlungsanspruch der Gründungskommanditistin gegenüber der Fondsgesellschaft wird jeweils nach Ablauf der Widerrufsfrist des Anlegers zur Zahlung
fällig, wenn es die Liquiditätslage der Fondsgesellschaft erlaubt, spätestens jedoch 14 Tage nach
Zeichnungsschluss.

 Haftung
Die Gründungskommanditistin haftet grundsätzlich nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte
Pflichtverletzung. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der
Höhe nach auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, bei leicht
fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung ausgeschlossen. Bei schuldhaft verursachten Körperschäden gilt die gesetzliche Regelung. Haftungsschäden gegen die Anbieterin
verjähren innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab Kenntnis der haftungsbegründenden Tatsachen.

 Kündigung
Die Kündigung der Geschäftsbesorgungsverträge richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen.

 Besonderheiten
Gemäß der Geschäftsbesorungsverträge zwischen der Anbieterin und der Fondsgesellschaft darf die
Anbieterin externe Dritte einbinden. Die Vergütung für die Anbieterin mindern sich dementsprechend.

Mittelverwendungskontrollvertrag
 Vertragspartner
Für die Dauer der Investitionsphase ist als Mittelverwendungskontrolleurin die ASSENSIS Projects
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, mit der
Mittelverwendungskontrolle beauftragt worden. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird für die
Dauer der Investitionsphase die Verwendung der Eigenmittel der Fondsgesellschaft durch die Gründungskommanditistin bzw. die persönlich haftende Gesellschafterin kontrollieren.

 Gegenstand und Umfang der Mittelverwendungskontrolle
Der Mittelverwendungskontrollvertrag sieht vor, dass die Fondsgesellschaft nur zusammen mit der
Mittelverwendungskontrolleurin zeichnungs- und damit verfügungsberechtigt über das Mittelverwendungskonto, auf das die Anleger ihre Zahlungen leisten, sein wird. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat im Hinblick auf die Verfügung von Geldern vom Mittelverwendungskonto sicherzustellen, dass die jeweiligen Mittel nach Maßgabe des Beteiligungsangebotes von der Fondsgesellschaft
verwendet werden.
Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die Übereinstimmung der einzelnen Zahlungen mit den
Angaben im Verkaufsprospekt und der entsprechenden Verträge und Honorarvereinbarungen bzw. in
Bezug auf das jeweilige BHKW den dazugehörigen Kauf- und Mietvertrag. Sie ist zur Verfügung über
das Beteiligungskapital nur berechtigt und verpflichtet, wenn die Zahlungen an die dort vorgesehenen
Empfänger (sofern genannt) in der dort genannten Höhe gehen und darüber hinaus die in dem Mittelverwendungskontrollvertrag genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Weitergehende Prüfungspflichten bestehen für die Mittelverwendungskontrolleurin nicht. Insbesondere findet keine Kontrolle bzw. Prüfung der Wirtschaftlichkeit oder Durchführbarkeit des jeweiligen
BHKW-Projektes hinsichtlich Bonität des Mieters und die Angemessenheit der vereinbarten Vergütungen statt. Die Mittelverwendungskontrolle umfasst nicht die mögliche Investition (Zwischenanlage) in
geeignete Tagesgeldanlagen, kurzfristige Termingelder, Spareinlagen und Geldmarktinstrumente (wie
in § 1 Abs. 11 Satz 3 KWG definiert). Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die Investitionsphase und
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ist mit deren Abschluss und anschließender Auskehrung der nach der Abwicklung auf dem Mittelverwendungskontrollkonto verbleibenden Beträge auf ein nicht der Mittelverwendungskontrolle der
Mittelverwendungskontrolleurin unterliegendes Konto der Fondsgesellschaft abgeschlossen.

 Vergütung
Als Vergütung wird die Fondsgesellschaft an die Mittelverwendungskontrolleurin einen Betrag in
Höhe von 0,05% bezogen auf das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft nach Abschluss der
Kapitalerhöhung, mindestens jedoch EUR 5.000 zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer leisten.
Durch notwendige Reisen begründete Aufwendungen, wie z. B. Zeitaufwand, Reisekosten und/oder
Übersetzungskosten sind zu erstatten. Sowohl bei planmäßiger Einwerbung des in den Prognoserechnungen des Verkaufsprospektes zugrunde gelegten Emissionskapitals in Höhe von EUR 2.869.000
als auch bei Erreichen des Mindestbetrages des vorgesehenen Gesellschaftskapitals von EUR 500.000
bzw. des Höchstbetrages des vorgesehenen Gesellschaftskapitals von EUR 5.000.000 und unter
Berücksichtigung der zehnprozentigen Überplatzierungsreserve beträgt die Gesamthöhe der Vergütung
für die Mittelverwendungskontrolle EUR 5.000. Die Vergütung ist zum Ende der Platzierungsphase
sofort fällig.

 Haftung
Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin ist für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig
verursachten einzelnen Schadensfall auf EUR 4.000.000 beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine
Haftung gegenüber einer anderen Person als der Fondsgesellschaft begründet sein sollte. Ein einzelner
Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann die Mittelverwendungskontrolleurin nur
bis zur Höhe von EUR 5.000.000 in Anspruch genommen werden.

 Vertragsdauer, Kündigung
Der Mittelverwendungskontrollvertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfügbare Gesellschaftskapital vollständig investiert wurde und ein etwaig verbleibender Rest auf ein nicht der Mittelverwendungskontrolle durch die Mittelverwendungskontrolleurin unterliegendes Konto der Fondsgesellschaft
übertragen wurde. Der Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.
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10 Steuerliche Grundlagen

Allgemeines
Die nachstehenden wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage geben
einen Überblick über die wichtigsten für eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft relevanten steuerlichen Regelungen und deren Folgen für Anleger.
Die folgenden Hinweise sind in Bezug auf die Darstellung der steuerlichen Grundlagen zu beachten:
> Die dargestellten steuerlichen Grundlagen basieren auf der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Rechtslage, wie sie sich aus Gesetzen, veröffentlichter Rechtsprechung und veröffentlichen Verwaltungsanweisungen ergibt. Künftige Änderungen dieser Rechtslage, ob durch
Gesetzesänderungen, neue Rechtsprechung oder neue oder geänderte Anwendung des Rechts
durch die Finanzverwaltung, können dazu führen, dass die tatsächliche steuerliche Behandlung
von der nachfolgenden Darstellung abweicht.
> Die Erläuterungen unterstellen, dass der Anleger eine natürliche Person ist, die ausschließlich
in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und die Beteiligung an der Fondsgesellschaft im
Privatvermögen hält. Wenn im Folgenden auf „inländische“ natürliche Personen oder Gesellschaften abgestellt wird, so erfolgt dies stets aus deutscher Perspektive, d. h. es sind in Deutschland steuerlich ansässige Personen oder Gesellschaften gemeint.
> Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen wie z. B. Gesetzesänderungen, geänderte
Rechtsprechung oder geänderte Anwendungen bestehender Vorschriften oder Regelungen, sind
möglich und können die Besteuerung der Vermögensanlage und damit auch die Rentabilität der
Beteiligung beeinflussen.
> Die endgültige Anerkennung der steuerlichen Konzeption bleibt der Beurteilung der Prüfung
durch die Finanzverwaltung in Deutschland vorbehalten.
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Die hier dargestellten steuerlichen Grundlagen können lediglich eine allgemeine Darstellung der
steuerlichen Folge eines Engagements der Anleger darstellen. Sie können und sollen eine individuelle
Beratung des Anlegers nicht ersetzen. Aus diesem Grund wird jedem Anleger empfohlen, die Auswirkungen der Beteiligung auf seine spezielle steuerliche Situation zusätzlich mit seinem steuerlichen
Berater zu erörtern. Dies gilt insbesondere für in Deutschland beschränkt steuerpflichtige Personen, für
körperschaftsteuerpflichtige Anleger wie z. B. Kapitalgesellschaften oder auch bei der Beteiligung von
Personengesellschaften.

Besteuerung
 Einkünfte der Anleger
Der Unternehmensgegenstand der Fondsgesellschaft ist – jeweils mittelbar oder unmittelbar – der
Erwerb, die Errichtung und die Vermietung und Verpachtung von einem oder mehreren Blockheizkraftwerken (nachfolgend auch „BHKW“). Die Fondsgesellschaft wird hierbei die BHKW erwerben
und im Rahmen von Miet- bzw. Pachtverträgen an Dritte zum Betrieb überlassen. Die Einnahmen der
Fondsgesellschaft werden durch diese Vermietungs- bzw. Verpachtungstätigkeit erzielt. Außerdem ist
es geplant, die BHKW nach Ablauf der Grundmietzeit von ca. sechs Jahren zu veräußern. Eine Veräußerung einzelner BHKW zu einem früheren Zeitpunkt ist möglich, jedoch nicht geplant.
Der Betrieb der BHKW erfolgt durch die Mieter bzw. Pächter der Anlagen. Die Verwertung der erzeugten Energie obliegt ausschließlich ihnen. Die Fondsgesellschaft tritt weder gegenüber den Mietern
bzw. Pächtern noch gegenüber anderen Dritten als Betreiber der Anlage auf. Die Fondsgesellschaft ist
daher nicht Betreiber der Anlage im Sinne des Energiesteuergesetzes; dies wird der Mieter des jeweiligen Blockheizkraftwerks sein. Die von der Fondsgesellschaft erzielten Einnahmen aus der Nutzungsüberlassung der BHKW sind unabhängig vom tatsächlichen Betrieb bzw. der Nutzung der mit den
Anlagen erzeugten Energie.
Die Fondsgesellschaft ist eine Personengesellschaft und als solche nicht einkommensteuerpflichtig.
Einkommensteuerpflichtig sind die Anleger als an ihr beteiligte Anteilseigner mit dem anteilig auf sie
entfallenden steuerlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft. Die Fondsgesellschaft hat die Rechtsform
der GmbH & Co. KG. Sollten Anleger ihre Anteile mittelbar über einen Treuhänder halten, so sind
sie trotzdem aufgrund der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums zum Treugeber als steuerliche
Gesellschafter anzusehen.
Die LCF Verwaltungsgesellschaft mbH ist die einzige persönliche haftende Gesellschafterin der
Fondsgesellschaft. Zur Geschäftsführung befugt ist außerdem die Gründungskommanditistin Luana
Capital. Durch die Gestaltung der Geschäftsführung wird erreicht, dass die Fondsgesellschaft nicht als
gewerblich geprägte Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG qualifiziert. Somit sind die von
der Fondsgesellschaft generierten und den Anlagern zuzurechnende Einkünfte nicht unabhängig von
der tatsächlichen Tätigkeit der Fondsgesellschaft als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu qualifizieren.
Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft qualifiziert als Vermögensverwaltung. Kernmerkmal einer vermögensverwaltenden Tätigkeit ist, dass Einkünfte aus sogenannter Fruchtziehung erzielt werden. Unter
Fruchtziehung versteht man das Konzept zur Erzielung von Einkünften aus einem bestehenden und
konstanten Bestand an Einkunftsquellen. Im Gegensatz hierzu qualifiziert eine Tätigkeit dann nicht als
Vermögensverwaltung, wenn die Fondsgesellschaft einen signifikanten Anteil ihrer Einkünfte durch
planmäßige Umschichtung von Vermögensgegenständen erzielt. Die Rechtsprechung zur Abgrenzung
zwischen Vermögensverwaltung und gewerblicher Tätigkeit ist nicht einheitlich und eine Qualifikation
ist dementsprechend nicht leicht möglich. Der Bundesfinanzhof nimmt eine vermögensverwaltende Tätigkeit bei der Vermietung von beweglichen Gegenständen dann an, wenn die Vermietung der Gegenstände
über den überwiegenden Teil derer wirtschaftlicher Nutzungsdauer erfolgt. Die geplante und tatsächliche
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Haltedauer sollte stets den überwiegenden Teil der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands erreichen,
besser überschreiten. Eine Umschichtung oder Veräußerung von Vermögensgegenständen als solche ist
nicht schädlich. Erst wenn die durch die Umschichtung bzw. Veräußerung erzielten Einkünfte den prägenden Charakter der Einkünfteerzielung ausmachen, kann die Grenze zur gewerblichen Tätigkeit - dem
Handel mit den betreffenden Vermögensgegenständen - überschritten werden. Entsprechend den Planungen des Fondskonzepts sollte diese Grenze nicht überschritten werden. Die planmäßige Veräußerung
nach sechs Jahren dient nicht einer mit Handel vergleichbaren Tätigkeit sondern stellt den planvollen
Abschluss der Vermögensnutzung in Bezug auf das jeweilige Anlagegut dar.
Neben den Einkünften aus der Vermietung der Blockheizkraftwerke erzielt die Fondsgesellschaft auch
Einkünfte aus der Anlage freier Mittel. Die hierdurch erzielten Zinsen unterliegen als Einkünfte aus
Kapitalvermögen einem pauschalen Steuersatz von 25% plus Solidaritätszuschlag. Dieser Steuersatz
hat abgeltende Wirkung für Zwecke der Einkommensbesteuerung. Sollte der persönliche Steuersatz
eines Anlegers niedriger sein, so kann er für eine Besteuerung im Rahmen seiner Veranlagung optieren.
Die Kommanditisten partizipieren an den Einkünften als Gesellschafter entsprechend ihrer jeweiligen
Beteiligung am Kapital der Gesellschaft. Die Einkünfte werden zentral auf Ebene der Fondsgesellschaft
festgestellt und den Anlegern zugerechnet.
Die Qualifikation gilt ebenso für die über die Treuhandkommanditistin beteiligten Anleger. Den
Anlegern wird ihre jeweilige Beteiligung an der Fondsgesellschaft steuerlich zugerechnet, da sie als
wirtschaftliche Eigentümer der Beteiligung anzusehen sind (§ 39 Abgabenordnung).
Die Erzielung steuerlich relevanter Gewinne und Verluste setzt weiterhin voraus, dass der Steuerpflichtige mit Überschusserzielungsabsicht handelt, d. h., dass er durch seine Betätigung insgesamt einen
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben („Totalüberschuss“) anstrebt. Diese Totalüberschussabsicht muss sowohl auf Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf Ebene des jeweiligen Anlegers
vorliegen. Die Totalüberschussabsicht liegt auf Ebene der Fondsgesellschaft vor, da nach der Prognoserechnung insgesamt ein positives steuerliches Ergebnis in Deutschland erwirtschaftet wird.
Grundsätzlich führen die Gewinnzuteilungen an die Anleger bei diesen zu positiven Einkünften aus
ihrer Beteiligung. Diese positiven Einkünfte können jedoch durch im Zusammenhang mit der Beteiligung auf Ebene der Anleger entstehenden Aufwendungen bzw. Ausgaben (beispielsweise Zinsaufwand)
gemindert werden. Um die Totalüberschussabsicht nicht zu gefährden, sollte der Anleger daher Fragen
einer etwaigen individuellen Fremdfinanzierung der Beteiligung im Vorfeld mit einem steuerlichen
Berater abstimmen.
Soweit durch steuerliche Verlustzuweisungen der Fondsgesellschaft an die Anleger ein negatives Kapitalkonto bei den Anlegern entsteht – wenn also die Verlustzuweisung die geleistete Einlage des einzelnen
Anlegers in die Fondsgesellschaft überschreitet – so unterliegen die zugewiesenen Verluste bestimmten
Einschränkungen in Bezug auf deren Nutzbarkeit (§ 15a EStG). Nach der dargestellten Kalkulation ist
eine Verlustzuweisung über den Betrag der Einlage eines Anlegers hinaus nicht vorgesehen.
Die Regelungen des § 15b EStG (Steuerstundungsmodell) sind nicht anzuwenden, da die Fondsgestaltung nicht darauf abzielt, steuerliche Vorteile in Form von negativen Einkünften zu erzielen (§ 15b
Abs. 2 i.V.m. § 15b Abs. 3 EStG).

 Gewinnermittlung
Die Gewinnermittlung erfolgt nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften. Im Wesentlichen bestehen die Erträge der Fondsgesellschaft aus Vermietungserträgen. Da es sich bei der Fondsgesellschaft
um einen so genannten geschlossenen Fonds handelt, kommen im Rahmen der deutschen steuerlichen
Gewinnermittlung die Grundsätze des Fondserlasses zur Anwendung. Dieser Erlass sieht vor, dass
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bestimmte Kosten des Fonds nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, sondern Anschaffungskosten
des Investitionsobjektes – hier der BHKW – darstellen und als solche zu aktivieren sind. Die Blockheizkraftwerke sind bei der Fondsgesellschaft bilanziell zu erfassen, da sie rechtlicher und wirtschaftlicher
Eigentümer der Anlagen sein wird. Es soll keine das wirtschaftliche Eigentum einschränkenden Rechte
Dritter, insbesondere keine Kaufoptionen für die Mieter geben. Als abnutzbare Wirtschaftsgüter unterliegen die Blockheizkraftwerke der planmäßigen Abschreibung, der Abschreibungszeitraum beträgt
sechs Jahre. Die zu aktivierenden Kosten des Fonds werden über den gleichen Zeitraum abgeschrieben.

 Besteuerung der Anleger
Die auf den Anleger entfallenden steuerlichen Ergebnisanteile aus der Fondsgesellschaft werden ihm
im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung als Einkünfte zugerechnet und
unterliegen seiner individuellen Steuerbelastung.
Der Eingangs-/Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer beträgt derzeit 15% bzw. 42%. Für Einkommen von über EUR 250.000 bzw. von über EUR 500.000 bei zusammen veranlagten Ehegatten
beträgt der Steuersatz 45%. Zusätzlich zur Einkommensteuerschuld wird der Solidaritätszuschlag von
5,5% der Einkommensteuerschuld erhoben. Die Zinseinkünfte unterliegen der Kapitalertragssteuer
von 25% (Abgeltungssteuer) zuzüglich Solidaritätszuschlag.
Zur Berechnung des effektiven Steuersatzes der Anleger werden die positiven Einkünfte, welche ihm
aus seiner jeweiligen Beteiligung an der Fondsgesellschaft zugerechnet werden, berücksichtigt. Der für
jeden Anleger in Deutschland anzuwendende Steuersatz bestimmt sich nach dem Gesamtbetrag der
steuerpflichtigen Einkünfte, jedoch angepasst um bestimmte weitere Einflussgrößen.
Die Veräußerung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft durch einen Anleger ist grundsätzlich nicht
steuerpflichtig denn es handelt sich um die (anteilige) Veräußerung von Vermögensgegenständen des
Privatvermögens. Wenn die Veräußerung der Anteile an der Fondsgesellschaft allerdings innerhalb
einer Periode von zehn Jahren nach deren Anschaffung erfolgt, kommt es zu einer sogenannten Spekulationsbesteuerung.

 Gewerbesteuer
Die Fondsgesellschaft unterliegt mit ihren Einkünften aus vermögensverwaltender Tätigkeit nicht der
Gewerbesteuer.
Sollte - entgegen der bevorzugten Qualifikation und der Darstellung in der Prognoserechnung - die
Tätigkeit der Fondsgesellschaft als gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 2 EStG qualifizieren,
so unterliegen die Einkünfte der Fondsgesellschaft der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer basiert auf
dem Gewerbeertrag, welcher auf Grundlage der Regelungen der Gewinnermittlung und den Anpassung durch das Gewerbesteuergesetz. Der ermittelte Gewerbeertrag wird um einen Freibetrag von
EUR 24.500 gekürzt.
Im Gegensatz zur Einkommensbesteuerung ist eine Personengesellschaft für Zwecke der Gewerbesteuer nicht transparent. Die Gewerbesteuer wird auf Ebene der Fondsgesellschaft veranlagt und ist
von der Fondsgesellschaft zu entrichten. Sie mindert daher unmittelbar die für Ausschüttungen zur
Verfügung stehenden Mittel. Sollte Gewerbesteuer anfallen, so mindert diese die persönliche Einkommensteuer der Anleger im Rahmen der allgemeinen Regelungen (§ 35 EStG).

 Umsatzsteuer
Die Fondsgesellschaft ist Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, denn sie geht durch die
Vermietung der Blockheizkraftwerke einer selbständigen und nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von
Einnahmen nach. Aus diesem Grund ist die Fondsgesellschaft auch zum Abzug von Vorsteuerbeträgen
aus empfangenen Dienstleistungen oder Waren im Rahmen der allgemeinen Regelungen berechtigt.
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 Erbschaft- und Schenkungsteuer
Die Anteile an der Fondsgesellschaft können vererbt oder verschenkt werden. Die unentgeltliche
Übertragung eines Anteils an der Fondsgesellschaft durch den Anleger unterliegt der Erbschaft- und
Schenkungsteuer. Bemessungsgrundlage für die Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer ist der Steuerwert der
Anteile. Hierbei ist zu unterscheiden, ob der Anleger seine Beteiligung unmittelbar als Kommanditist
oder als Treugeber hält. Die Alternativen unterliegen unterschiedlichen Regelungen zur Berechnung
des Steuerwerts.
Die Bewertung des Anteils für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke an der Fondsgesellschaft
als unmittelbarer Kommanditist erfolgt mit dem gemeinen Wert des Vermögens der Fondsgesellschaft.
Hält der Anleger seine Beteiligung als Treugeber, so ist der Steuerwert als sogenannter Sachleistungsanspruch mit dem gemeinen Wert des Herausgabeanspruchs des Treugebers an die Treuhänderin anzusetzen. Hieraus können sich Bewertungsunterschiede und damit eine andere erbschaft- und schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage im Vergleich zu einer Beteiligung als unmittelbarer Kommanditist
ergeben.
Das Erbschaftsteuergesetz sieht für Betriebsvermögen Vergünstigungen vor, die in Abhängigkeit von
Art und Höhe des Betriebsvermögens gewährt werden. Ob und in welcher Höhe diese Begünstigungen
zum Tragen kommen, ist abhängig von den Gegebenheiten im jeweiligen Besteuerungszeitpunkt.
Unabhängig von Begünstigungen für Betriebsvermögen steht jedem Erwerber einmal innerhalb von
zehn Jahren ein erbschafsteuerlicher Freibetrag zu, dessen Höhe vom Verwandtschaftsgrad abhängt
und derzeit zwischen EUR 20.000 und EUR 500.000 liegt. Die Höhe der Steuer hängt schließlich von
der Steuerklasse ab und ist geringer je höher der Verwandtschaftsgrad und niedriger der Wert des
übertragenen Vermögens ist.
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11 Vermögens-, Finanzund Ertragslage
Die Fondsgesellschaft wurde vor weniger als 18 Monaten vor der Aufstellung des Prospektes gegründet.
Es wurden bisher weder Jahres- noch Konzernabschlüsse im Sinne des § 10 VermVerkProspV erstellt,
sodass lediglich die verringerten Prospektanforderungen gemäß 15 VermVerkProspV einschlägig sind.

 Vermögenslage der Fondsgesellschaft
Prognose der Vermögenslage

AKTIVA

Eröffnungsbilanz zum
06.02.2012
TEUR

Zwischenbilanz zum
29.02.2012
TEUR

Planbilanz
zum
31.12.2012
TEUR

Planbilanz
zum
31.12.2013
TEUR

0

0

2.243

1.869

0

11

28

365

0

11

2.271

2.234

11

11

2.880

2.880

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
B. Umlaufvermögen
Kassenbestand, Guthaben
bei Kreditinstituten
Bilanzsumme
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteil der Komplementärin
Kommanditeinlagen (Kapitalkonto I)
davon ausstehend

-11

Entnahmekonto (Kapitalkonto II)

0

0

0

0

Entnahmekonto (Kapitalkonto III)

0

0

-58

-289

0

0

-551

-357

0

11

2.271

2.234

Zwischen-GuV vom
06.02.2012
bis 29.02.2012
TEUR

Plan-GuV vom
01.01.2012
bis 31.12.2012
TEUR

Plan-GuV vom
01.01.2013
bis 31.12.2013
TEUR

Umsatzerlöse

0

142

850

Sonstige betriebliche Aufwendungen

0

-631

-284

Abschreibung

0

-62

-374

Zinserträge

0

0

2

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

0

-551

194

Ergebnissonderkonto (Kapitalkonto IV)
Bilanzsumme

 Ertragslage der Fondsgesellschaft
Prognose der Ertragslage

GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG
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 Finanzlage der Fondsgesellschaft
Prognose der Finanzlage

CASH-FLOW-RECHNUNG

Plan-Cash-Flow
zum 31.12.2012
TEUR

Plan-Cash-Flow
zum 31.12.2013
TEUR

A) Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit
B) Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
C) Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

-489

568

-2.305

0

2.822

-231

28

337

Zahlungsmittelwirksame Veränderungen (A + B + C)
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres

0

28

28

365

2014
TEUR

2015
TEUR

Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres

 Planzahlen der Fondsgesellschaft (Prognose)
KENNGRÖSSEN

2012
TEUR

Investitionen

2013
TEUR

2.305

0

0

0

Umsatz

142

850

862

875

Ergebnis

-551

194

206
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Erläuterungen der wesentlichen Annahmen und
Wirkungszusammenhänge
 Allgemeines
Sowohl die prognostizierte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft als auch die
prognostizierte Entwicklung der Planzahlen 2012 bis 2015 wurden aus den Prognosen der Investitions- und Finanzierungsrechnung bzw. der Liquiditätsrechnung der Fondsgesellschaft hergeleitet.
Sie ergeben sich auf Grundlage bereits geschlossener und noch zu schließender Verträge sowie den
Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft. Abweichungen innerhalb der
Prognoserechnungen haben entsprechend Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und
die Entwicklung der Planzahlen. Die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen wurden nach
handelsrechtlichen Grundsätzen erstellt.

 Vermögenslage der Fondsgesellschaft
Zur Darstellung der Vermögenslage werden die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Gründung der
Fondsgesellschaft, eine Zwischenübersicht zum 29. Februar 2012 sowie zwei Planbilanzen jeweils zum
Jahresende 2012 und 2013 ausgewiesen.

 Aktiva
Die Sachanlagen stellen die Anschaffungskosten der in 2012 zum Erwerb geplanten BHKW dar.
Der Betrag zum Jahresende 2012 berücksichtigt die AfA für das entsprechende Jahr. Die Anzahl der
BHKW wird maßgeblich von der Höhe der eingeworbenen Kapitalanteile nach Zeichnungsschluss
des Beteiligungsangebotes an der Fondsgesellschaft beeinflusst.
Das Umlaufvermögen zeigt die liquiden Mittel der Fondsgesellschaft jeweils zum Jahresende.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 79

 Passiva
Die persönlich haftende Gesellschafterin hält keine Kapitalanteile an der Fondsgesellschaft. Die
Gründungskommanditistin Luana Capital ist mit einem Kapitalanteil in Höhe von EUR 10.000
und die Treuhänderin mit einem Kapitalanteil in Höhe von EUR 1.000 an der Fondsgesellschaft
beteiligt. Das Gesellschaftskapital soll prognosegemäß um EUR 2.869.000 auf insgesamt EUR
2.880.000 durch den Beitritt von Anlegern erhöht werden. Es wird unterstellt, dass das zur Zeichnung stehende Gesellschaftskapital vollständig in 2012 platziert wird. Nach den Regelungen des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ist grundsätzlich eine Kapitalerhöhung auf einen Betrag von mindestens EUR 500.000 und maximal EUR 5.000.000 zuzüglich 10% Überplatzierungsreserve möglich. Die Kapitalanteile der Gesellschafter werden auf dem Kapitalkonto I gebucht.
Als Kapitalrücklage würde das Agio auf dem Kapitalkonto II gebucht werden. Gem. Gesellschaftsvertrag ist hier kein Agio vorgesehen; insofern lautet dieses Konto auf null.
Das Entnahmekonto (Kapitalkonto III) zeigt die prognostizierten Auszahlungen an die Gesellschafter. Hierin enthalten sind auch die den Gesellschaftern zuzurechnenden Kapitalertragssteuer und
Solidaritätszuschlag.
Die Werte auf dem Ergebnissonderkonto (Kapitalkonto IV) stellen die kumulierten Jahresergebnisse gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung dar.
In der Darstellung wird davon ausgegangen, dass die zeitliche Differenz zwischen der Einzahlung
von Erträgen oder der Auszahlungen von Aufwendungen und deren buchhalterischen Erfassung zu
den jeweiligen Bilanzstichtagen vernachlässigt werden und damit die Abgrenzung von Forderungen
und Verbindlichkeiten unterbleiben können.

 Ertragslage der Fondsgesellschaft
Zur Darstellung der Ertragslage werden die Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) von der Gründung
der Fondsgesellschaft am 6. Februar 2012 bis zum 29. Februar 2012 sowie für die Jahre 2012 und
2013 ausgewiesen.
Bei den in 2012 angegebenen Umsatzerlösen handelt es sich um die prognostizierten Mieteinnahmen
der Fondsgesellschaft.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die kalkulierten Fondskosten, die im Jahr 2012
anfallen. In 2012 werden zudem die von der Fondsgesellschaft zu zahlende Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung, die Kosten für Buchhaltung, Steuerberatung und Jahresabschluss, die Vergütung
für Management und Controlling sowie die Treuhandvergütung berücksichtigt.

 Finanzlage der Fondsgesellschaft
Zur Darstellung der Finanzlage wird die Cash-Flow-Rechnung für die Jahre 2012 und 2013 ausgewiesen.
Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit entspricht dem jeweiligen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag aus der Gewinn- und Verlustrechnung, sofern er liquiditätswirksam, d. h. ohne AfA, war.
Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit entspricht der Investition in die Finanzanlagen der Fondsgesellschaft.
Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Einzahlung des Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft sowie die prognostizierten Auszahlungen an die Gesellschafter in den Jahren 2012 und 2013.
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 Planzahlen der Fondsgesellschaft
Die Investitionen der Fondsgesellschaft betreffen den Erwerb der BHKW.
Umsatzerlöse erzielt die Fondsgesellschaft durch ihre Einnahmen aus der Vermietung und/oder Verpachtung der BHKW.
Das jährliche Ergebnis der Fondsgesellschaft ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung.
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich nicht um ein Produktionsunternehmen. Insofern lauten diesbezügliche Planzahlen null.
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12 Verbraucherinformationen
bei Fernabsatzgeschäften
1. Informationen zur Anbieterin und zu anderen mit dem
Anleger in Kontakt tretenden gewerblich tätigen Personen
 Anbieterin, Prospektverantwortliche und Gründungskommanditistin
der Fondsgesellschaft
Luana Capital New Energy Concepts GmbH
Warburgstraße 16
20354 Hamburg
Handelsregister: Amtsgerichts Hamburg, HRB 106696
Vertretungsberechtigte: Marc Banasiak, Marcus Florek (Geschäftsführer)
Gegenstand und Hauptgeschäftstätigkeit der Gesellschaft ist die Konzeption und Aufbereitung von
Anlagemodellen und Investitionsobjekten zur Vermittlung und Betreuung von Investitionen im Bereich
der erneuerbaren Energien sowie anderer Bereiche, die für Investitionen privater und institutioneller
Anleger geeignet sind.

 Fondsgesellschaft
LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
Warburgstraße 16
20354 Hamburg
Handelsregister: Amtsgerichts Hamburg, HRA 114415
Vertretungsberechtigte: LCF Verwaltungsgesellschaft mbH (persönlich haftende Gesellschafterin);
Luana Capital New Energy Concepts GmbH (Gründungskommanditistin, zur Vertretung durch die
LCF Verwaltungsgesellschaft mbH bevollmächtigt)
Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung und die Vermietung oder Verpachtung von
Blockheizkraftwerken in Deutschland.
Hauptgeschäftstätigkeit wird der Erwerb von Blockheizkraftwerken der Größe 20 kW und die Vermietung an vorausgewählte und akkreditierte Endkunden in Deutschland sein.
Die Fondsgesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand stehen oder
ihm unmittelbar oder mittelbar dienen bzw. förderlich sind. Die Fondsgesellschaft ist auch berechtigt,
sich Dritter zu bedienen, sich an solchen zu beteiligen, Zweigniederlassungen und/oder Tochtergesellschaften zu gründen bzw. zu erwerben.

 Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin) der Fondsgesellschaft
LCF Verwaltungsgesellschaft mbH
Warburgstraße 16
20354 Hamburg
Handelsregister: Amtsgerichts Hamburg, HRB 108801
Vertretungsberechtigte: Marc Banasiak, Marcus Florek (Geschäftsführer)
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften jeglicher Art und die Erbringung sämtlicher hiermit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten.
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Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist die Beteiligung an der Fondsgesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin und die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft.

 Treuhänderin
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
Am Sandtorkai 48
20457 Hamburg
Handelsregister: Amtsgerichts Hamburg, HRB 99317
Vertretungsberechtigter: Stefan Krueger (Geschäftsführer)
Gegenstand und Hauptgeschäftstätigkeit der Gesellschaft ist die die treuhänderische Verwaltung von
Kommanditeinlagen in geschlossenen Anlagefonds sowie die Beratung und das Controlling dieser
Fondsgesellschaften sowie das treuhänderische Halten von Beteiligungen an Kommanditgesellschaften.

 Vermittler
Die Angaben über den Vermittler der Beteiligung und seine ladungsfähige Anschrift sind der Beitrittserklärung und den weiteren Unterlagen, die der jeweilige Vermittler dem Anleger zur Verfügung
gestellt hat, zu entnehmen.

2. Informationen zur Beteiligung und zu den Risiken
 Mittelbare und unmittelbare Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft bezieht sich auf den Erwerb, die Errichtung, den Betrieb und
die Vermietung oder Verpachtung von Blockheizkraftwerken in Deutschland.
Der Anleger beteiligt sich auf der Grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrages (siehe Seite
103 - 107) mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber an der Fondsgesellschaft. Nach Maßgabe
des § 10 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und § 20 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft kann der Anleger das Treuhandverhältnis jederzeit kündigen, indem er den Kapitalanteil
unmittelbar als Kommanditist übernimmt. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird mit dem Anleger, der sodann als Kommanditist direkt an der Fondsgesellschaft beteiligt ist, als reiner Verwaltungsvertrag fortgeführt, d. h. der Kapitalanteil wird durch die Treuhänderin für den Anleger uneigennützig
verwaltet. Die hinsichtlich der jeweiligen Beteiligung in das Handelsregister einzutragende Haftsumme
beträgt 1% des von dem jeweiligen Anleger übernommenen Kapitalanteils bzw. Treuhandanteils.

 Zustandekommen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag zwischen Anleger und Treuhänderin – unter Einbeziehung der
Fondsgesellschaft – kommt zustande durch (i) Unterzeichnung und Übermittlung der Beitrittserklärung
des Anlegers als Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages, (ii) Annahme des
Angebotes durch die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft und (iii) rechtzeitige und vollständige
Leistung der Einzahlungsverpflichtungen des Anlegers hinsichtlich seiner Beteiligung bestehend aus
einem Betrag in Höhe der gezeichneten Pflichteinlage. Die Treuhänderin ist berechtigt, unter Verzicht
auf die aufschiebende Bedingung der rechtzeitigen und vollständigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung das Angebot des Anlegers anzunehmen. Der Anleger wird hierüber informiert. Die Treuhänderin
erwirbt im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers in Höhe des in der Beitrittserklärung angegebenen Beteiligungsbetrages Kapitalanteile der Fondsgesellschaft und verwaltet diese treuhänderisch
für den Anleger. Die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft sind nicht verpflichtet, das Angebot des
Anlegers (Beitrittserklärung) auf Abschluss eines Treuhand- und Verwaltungsvertrages anzunehmen.
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 Übertragung der Beteiligung des Anlegers
Der Anleger kann seine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung nach Maßgabe des § 19 des Gesellschaftsvertrages bzw. § 8 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages zum Ende eines Geschäftsjahres
an einen Dritten übertragen. Die vollständige oder teilweise Übertragung der Beteiligung des Anlegers
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gründungskommanditistin Luana Capital New
Energy Concepts GmbH oder der persönlich haftenden Gesellschafterin. Sie darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. Im Falle eines Verkaufs einer unmittelbaren Beteiligung ist der Anleger
verpflichtet, (i) den Kaufvertrag nach näherer Maßgabe des § 19 des Gesellschaftsvertrags abzuschließen und (ii) der Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH oder der
persönlich haftenden Gesellschafterin unverzüglich eine Kopie des unterzeichneten Kaufvertrages zu
übersenden. Durch die Übertragung der mittelbaren Beteiligung endet das Treuhandverhältnis zwischen bisherigem Anleger und Treuhänderin.

 Kapitalverwendung
Die Fondsgesellschaft verwendet das von den Anlegern geleistete Eigenkapital gemäß den Regelungen
im Mittelverwendungskontrollvertrag, der zwischen der Fondsgesellschaft und der ASSENSIS Projects
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geschlossen wurde
(siehe Seite 108 - 110), für den Erwerb der BHKW, zur Bildung einer Liquiditätsreserve und einer
möglichen Zwischenanlage. Der Anleger partizipiert entsprechend seiner Beteiligungsquote durch
Ausschüttungen an den wirtschaftlichen Ergebnissen der Fondsgesellschaft.

 Risiken
Es besteht das Maximalrisiko der Privatinsolvenz des Anlegers (siehe Seite 17). In der Vergangenheit
erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge. Damit der Anleger die Beteiligung
an der Fondsgesellschaft vollständig beurteilen kann, ist eine vollständige und sorgfältige Lektüre des
Verkaufsprospekts einschließlich des Kapitels „Risiken der Vermögensanlage“ auf Seite 10 - 17 erforderlich. Die Beratung durch einen Rechtsanwalt wird empfohlen.

 Preis
Der Anleger hat die von ihm in der Beitrittserklärung angegebene Beteiligungssumme zu leisten. Die
Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar
sein. Etwaige Überweisungsgebühren trägt der Anleger.

 Auszahlungen an die Anleger
Der Anleger wird an den Einnahmen der Fondsgesellschaft aus der Vermietung bzw. Verpachtung
der BHKW mittelbar beteiligt. Im Falle des Verkaufs der BHKW wird der Anleger am Verkaufserlös
entweder über seine Beteiligung am Ergebnis der Fondsgesellschaft oder im Rahmen einer Auflösung
und Liquidation der Fondsgesellschaft beteiligt.
Liquiditätsüberschüsse können nach Maßgabe des § 10 des Gesellschaftsvertrags nach Abzug einer
etwaigen Liquiditätsreserve an die Gesellschafter, die am jeweiligen Geschäftsjahresende an der
Fondsgesellschaft beteiligt sind und deren Pflichteinlage in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag vollständig geleistet sind, im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zueinander auf der Grundlage
eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses ausbezahlt werden. Vorabauszahlungen und/oder
Vorabausschüttungen im laufenden Geschäftsjahr können vorgenommen werden, soweit die Liquidität
der Fondsgesellschaft dies zulässt. Die Vorabauszahlungen und/oder Vorabausschüttungen werden
an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zueinander zum 31. Dezember des Vorjahres
ausbezahlt. Die Treuhänderin leitet an den mittelbar über sie beteiligten Anleger alles weiter, was sie in
Ausübung der Treuhand für den Anleger erlangt hat (insbesondere Auszahlungen, Vorabausschüttungen/Vorabauszahlungen, Abfindungsguthaben, Liquidationserlös).
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 Zahlungsmodalitäten
Die Beteiligungssumme des Anlegers ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der durch die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft erklärten Annahme der Beitrittserklärung auf das Konto der Fondsgesellschaft einzuzahlen:
Kontoinhaber:
Bank:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Verwendungszweck:

LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
Unicredit Bank AG
200 300 00
15 324 772
BHKW Deutschland

 Weitere Kosten
Im Falle der Übertragung der Rechtsstellung des Anlegers als Treugeber auf einen Dritten sind die
hierfür anfallenden Kosten durch den übertragenden Anleger zu tragen. Darüber hinaus hat der
Anleger für den entstehenden Verwaltungsaufwand eine Gebühr in Höhe von EUR 200 gegebenenfalls
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer an die Treuhänderin zu zahlen.
Im Falle einer Beendigung des Treuhandverhältnisses zwecks Umwandlung der von der Treuhänderin
für den Anleger gehaltenen Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist hat der
Anleger an die Treuhänderin eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 200 gegebenenfalls zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu entrichten.
Im Übrigen können bei einer Übertragung oder einer Kündigung der Beteiligung weitere Kosten anfallen (z. B. Gutachterkosten, Transaktionskosten).
Leistet der Anleger nicht fristgerecht und nehmen die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft das
Angebot des Anlegers (Beitrittserklärung) unter Verzicht auf die aufschiebende Bedingung der fristgerechten Zahlung an, schuldet der Anleger Verzugszinsen in Höhe von 5% p. a. über dem jeweiligen
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Die Treuhänderin kann darüber hinaus weitere Schadenersatzansprüche geltend machen. Außerdem kann die Treuhänderin auch namens der Fondsgesellschaft nach
erfolgloser Fristsetzung vom Treuhand- und Verwaltungsvertrag zurücktreten.
Kommt ein Anleger seiner Einzahlungsverpflichtung auch nicht oder nicht vollständig nach, nachdem
die Treuhänderin dem Anleger eine 14-tägige Frist zur Leistung gesetzt hat, so ist die Treuhänderin,
auch namens der Fondsgesellschaft berechtigt, von dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag teilweise betreffend des ausstehenden Betrages der Zahlungsverpflichtung des Anlegers oder vollständig
zurückzutreten. Bei der Entscheidung hat sich die Treuhänderin grundsätzlich nach den Weisungen der
Gründungskommanditistin der Fondsgesellschaft zu richten. Im Fall des vollständigen Rücktritts hat
der säumige Anleger gegen die Treuhänderin einen Anspruch auf Rückzahlung seiner bereits geleisteten Zahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% des durch den säumigen Anleger
in der Beitrittserklärung gezeichneten Treuhandanteils. Befinden sich die Zahlungen noch bei der
Fondsgesellschaft, erfolgt die beschriebene Rückzahlung durch die Fondsgesellschaft. Neben etwaigen
Ansprüchen auf Rückzahlung geleisteter Zahlungen hat der ausscheidende Anleger keine weiteren Ansprüche gegen die Treuhänderin oder die Fondsgesellschaft. Bei Abgabe der vorstehenden Erklärungen
handelt die Treuhänderin – soweit erforderlich – auch namens und in Vollmacht der Fondsgesellschaft.
Generell sind vom Anleger die von ihm persönlich veranlassten Kosten wie Telefon, Porto, Bankgebühren, Steuerberaterkosten oder Reisekosten zu tragen. Zudem trägt der Anleger die Kosten, die
mit seiner Eintragung als Kommanditist im Handelsregister der Fondsgesellschaft entstehen und die
Kosten der notariellen Beglaubigung der erforderlichen Handelsregistervollmacht. Weiterhin trägt der
Anleger die Kosten für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen oder einer Vertretung. Lieferund Versandkosten fallen nicht an.
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 Mindestlaufzeit, Kündigungsmöglichkeiten
Der Gesellschaftsvertrag und der Treuhand- und Verwaltungsvertrag sind auf unbestimmte Zeit abgeschlossen (§ 21 des Gesellschaftsvertrages und § 11 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). Die
Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Wenn das Mindestgesellschaftskapital in Höhe
von EUR 500.000 nicht erreicht wird, kann die Fondsgesellschaft rückabgewickelt werden. In diesem
Fall endet der Treuhand- und Verwaltungsvertrag automatisch bzw. bei Vollbeendigung der Fondsgesellschaft. Im vorliegenden Verkaufsprospekt ist eine Veräußerung der BHKW und eine anschließende
Beendigung der Fondsgesellschaft zum Jahresende 2018 unterstellt worden. Dies ist jedoch nur ein
mögliches Szenario.
Die Möglichkeiten des Anlegers, seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu kündigen, sind für
mittelbar über die Treuhänderin und unmittelbar im Handelsregister eingetragene Kommanditisten im
Treuhand- und Verwaltungsvertrag bzw. im Gesellschaftsvertrag geregelt. Ein Anleger kann den Treuhand- und Verwaltungsvertrag ordentlich kündigen, wenn er als Kommanditist zur Kündigung seiner
Gesellschafterstellung an der Fondsgesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, abgedruckt auf den Seiten 90 - 102, bzw. des Gesetzes berechtigt wäre, also unter Einhaltung
einer Frist von sechs Monaten jeweils mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres, jedoch erstmals
zum 31. Dezember 2018.
Die Kündigung bedarf der Form des eingeschriebenen Briefes innerhalb der vorgenannten Kündigungsfrist, wobei bei unmittelbarer Beteiligung als Kommanditist der Zugang der Kündigungserklärung
bei der Fondsgesellschaft, und bei mittelbarer Beteiligung über die Treuhänderin der Zugang bei der
Treuhänderin entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist. Im Übrigen kann der Anleger
seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (außerordentliche Kündigung) kündigen.
Ist der Anleger als Kommanditist der Fondsgesellschaft im Handelsregister eingetragen, kann er gemäß
§ 24 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden, wenn (i) über
sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist, (ii) durch einen Gläubiger des Anlegers in dessen Kapitalanteil und/oder damit verbundene Rechte Zwangsvollstreckung betrieben wird und der Anleger nicht
innerhalb von 90 Tagen nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses der Fondsgesellschaft die Vollstreckungsmaßnahme abwenden kann oder (iii) ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Entsprechendes
gilt für die nicht als Kommanditisten im Handelsregister eingetragenen, mittelbar beteiligten Anleger.
Liegt einer der dort genannten Gründe in der Person der mittelbar beteiligten Anleger vor, kann der
Treuhand- und Verwaltungsvertrag im Verhältnis zu diesem Anleger gekündigt und die Treuhänderin
anteilig mit den für diesen Anleger als Treugeber gehaltenen Kapitalanteilen aus der Fondsgesellschaft
ausgeschlossen werden.
Die Fondsgesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch qualifizierten Gesellschafterbeschluss
(Mehrheit von mindestens 75% der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter der Fondsgesellschaft)
berechtigt von der Treuhänderin zu verlangen, dass diese aus dem Treuhandverhältnis ausscheidet und
durch eine neue Treuhänderin ersetzt wird. Der Anleger kann im Fall des Ausscheidens der Treuhänderin und des Beitritts einer neuen Treuhänderin dem damit einhergehenden neuen Treuhand- und
Verwaltungsvertrag zustimmen oder seine mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare Kommanditistenstellung umwandeln. In diesem Fall des Austausches der Treuhänderin wird der Treuhand- und
Verwaltungsvertrag vollständig beendet. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag besteht in diesem Fall
nicht als reiner Verwaltungsvertrag fort.
Die Fondsgesellschaft wird außer in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen aufgelöst, wenn
die Gesellschafter dies mit der im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Mehrheit von 75% beschließen
oder die Gründungskommanditistin und/ oder die persönlich haftende Gesellschafterin ausscheiden
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oder bei Veräußerung sämtlicher BHKW. Nach Auflösung und Liquidation der Gesellschaft endet die
Fondsgesellschaft mit Vollbeendigung und damit auch die Beteiligung des Anlegers an dieser. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag endet automatisch mit Vollbeendigung der Fondsgesellschaft.

 Gültigkeitsdauer der Informationen
Die zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere der vorliegende Verkaufsprospekt, beruhen
auf dem Stand vom 1. März 2012 und gelten bis zur Mitteilung von nachtragspflichtigen Sachverhalten bzw. Prospektergänzungen.

 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Die Aufnahme der Beziehungen zum Anleger vor Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und der Treuhand- und Verwaltungsvertrag
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne
des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich des Gerichtsstands die gesetzlichen Vorgaben. Ansonsten ist als
Gerichtsstand für den Gesellschaftsvertrag sowie für den Treuhand- und Verwaltungsvertrag Hamburg
vereinbart.

 Sprache
Der Verkaufsprospekt einschließlich der darin enthaltenen wesentlichen Verträge ist in deutscher Sprache erstellt. Dies gilt auch für die Vertragsbedingungen und die Verbraucherinformationen. Die Fondsgesellschaft und die Treuhänderin verpflichten sich, die Kommunikation mit dem Anleger während der
Laufzeit der Beteiligung auf Deutsch zu führen.

 Widerrufsrecht
Der Anleger kann sein Vertragsangebot gemäß der in der Beitrittserklärung abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen. Die Rechtsfolgen eines solchen Widerrufsrechts sind ebenfalls der Beitrittserklärung zu entnehmen.

3. Informationen zur Schlichtungsstelle und das Bestehen
von Garantiefonds
 Außergerichtliche Schlichtungsstelle
Bei Streitigkeiten bezüglich der Beitrittserklärung im Zusammenhang mit der Anwendung von
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen kann der Anleger – unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen – die bei der Deutschen
Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die Voraussetzungen für den Zugang zu der
Schlichtungsstelle regelt die Schlichtungsstellenverfahrensordnung. Diese Ordnung sowie ein Merkblatt sind bei der Schlichtungsstelle erhältlich.

 Adresse
Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 111232
60047 Frankfurt am Main
Eine weitergehende Möglichkeit zum Anrufen einer außergerichtlichen Schlichtungsstelle ist vertraglich nicht vorgesehen.

 Garantiefonds
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen, wie beispielsweise der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, bestehen nicht.
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13 Verträge

Gesellschaftsvertrag
LCF Blockheizkraftwerke
Deutschland GmbH & Co. KG
I. Präambel
Die LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts in Hamburg unter HRA 114415, wurde zwischen
> der persönlich haftenden Gesellschafterin,
> der HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts in Hamburg unter HRB 99317
als Treuhandkommanditistin im Wege der Vollrechtstreuhand und
> der Luana Capital New Energy Concepts GmbH, eingetragen im
Handelsregister unter HRB 106696

(2) Sitz der Fondsgesellschaft ist Hamburg.
§ 2 Unternehmensgegenstand
(1) Gegenstand der Fondsgesellschaft
Gegenstand der Fondsgesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung
und die Vermietung oder Verpachtung von Blockheizkraftwerken
(„BHKW“) in Deutschland.
Die Fondsgesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen
und alle Maßnahmen zu ergreifen, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand
stehen oder ihm unmittelbar oder mittelbar dienen bzw. förderlich sind. Die Fondsgesellschaft ist auch berechtigt, sich Dritter
zu bedienen, sich an solchen zu beteiligen, Zweigniederlassungen
und/oder Tochtergesellschaften zu gründen bzw. zu erwerben.

als Kommanditgesellschaft gegründet.
(2) Keine erlaubnispflichtigen/gewerblichen Tätigkeiten
Die Treuhandkommanditistin stellt die Anleger im Innenverhältnis
nach Maßgabe des zwischen diesen geschlossenen Treuhand- und
Verwaltungsvertrages so, als wären sie unmittelbar Gesellschafter
der Gesellschaft. Anleger, die beabsichtigen, sich mittelbar an der
Gesellschaft zu beteiligen haben zu diesem Zweck eine Beitrittsvereinbarung zu unterzeichnen.
Die Gesellschafter haben mit Beschluss vom 1. März 2012 den
folgenden Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft beschlossen.
II. Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand, Geschäftsjahr
§ 1 Firma, Sitz der Gesellschaft
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Die Fondsgesellschaft betreibt keine Geschäfte, die unter § 1
Kreditwesengesetz oder § 34c Gewerbeordnung fallen.
§ 3 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist
ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2012.
III. Gesellschafter, Gesellschaftskapital, Einlagen, Haftung
§ 4 Gesellschafter, Gesellschaftskapital, Kapitalanteile,
Haftkapital
(1) Gesellschafter
Gesellschafter der Fondsgesellschaft sind die:

LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
(„Fondsgesellschaft“).
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(i) LCF Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, als persönlich

haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft mit Geschäftsführungsbefugnis („persönlich haftende Gesellschafterin“);
(ii) Luana Capital New Energy Concepts GmbH, Hamburg, als
Kommanditistin der Fondsgesellschaft ebenfalls mit Geschäftsführungsbefugnis („Gründungskommanditistin“);
(iii) HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg, als
Treuhandkommanditistin der Fondsgesellschaft ohne Geschäftsführungsbefugnis („Treuhandkommanditistin“).
(2) Weitere Kommanditisten
Zusätzlich zu den Gesellschaftern, die bereits an der Fondsgesellschaft beteiligt sind, werden Anleger, welche das Treuhandverhältnis mit der Treuhandkommanditistin beenden, mit Umwandlung des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils gemäß § 20
und ihrer Eintragung im Handelsregister zu Kommanditisten der
Fondsgesellschaft („Weitere Kommanditisten“; Gründungskommanditistin, Treuhandkommanditistin und Weitere Kommanditisten zusammen die „Kommanditisten“; die Kommanditisten
und die persönlich haftende Gesellschafterin zusammen die
„Gesellschafter“).
(3) Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft („Gesellschaftskapital“) beträgt EUR 11.000.
(4) Kapitalanteile
(i) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Kapital der
Fondsgesellschaft nicht beteiligt. Sie ist zur Leistung einer Einlage
nicht verpflichtet.
(ii) Die Gründungskommanditistin ist mit einem Kapitalanteil in
Höhe von EUR 10.000 beteiligt.
(iii) Die Treuhandkommanditistin ist mit einem Kapitalanteil in
Höhe von EUR 1.000 beteiligt.
(5) Hafteinlagen der Kommanditisten
Bei der Gründungskommanditistin und der Treuhandkommanditistin ist als Haftsumme jeweils 100% des Nominalbetrages ihres
Kapitalanteils einzutragen. Als Haftsumme der Weiteren Kommanditisten ist jeweils ein Betrag in Höhe von 1% des Nominalbetrages des betreffenden Kapitalanteils eines Kommanditisten in
das Handelsregister einzutragen (jeweils „Hafteinlage“).
(6) Hafteinlagen der Anleger
Die Hafteinlagen der Anleger betragen 1% des jeweiligen
Kapitalanteils des betreffenden Anlegers, der mittelbar durch die
Treuhandkommanditistin gehalten wird. Die mittelbar gehaltenen
Hafteinlagen der Anleger werden einheitlich für alle Anleger in
Höhe von 1% der Summe der durch sämtliche Anleger mittelbar
übernommenen Pflichteinlagen als Haftsumme der Treuhandkommanditistin in das Handelsregister eingetragen.

(7) Kapitalerhöhung, Gesellschaftskapital
Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende
Gesellschafterin sind unter Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB berechtigt und unwiderruflich bevollmächtigt,
namens aller jeweiliger Gesellschafter (i) Weitere Kommanditisten
in die Fondsgesellschaft aufzunehmen sowie (ii) die Kapitalbeteiligungen von Kommanditisten zu erhöhen und dadurch das
Gesellschaftskapital von derzeit EUR 11.000 auf mindestens
EUR 500.000, maximal auf bis zu EUR 5.000.000 zuzüglich
10% Überplatzierungsreserve - auch in Teilschritten - zu erhöhen
(„Kapitalerhöhungsbefugnis“).
Die Kapitalerhöhungsbefugnis beginnt mit dem Beginn der Zeichnungsfrist („Zeichnungsbeginn“), den die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin festlegt
und der Treuhandkommanditistin schriftlich mitteilt. Die Kapitalerhöhungsbefugnis endet bei Erreichen eines Gesellschaftskapitals der Fondsgesellschaft von maximal EUR 5.000.000
zuzüglich 10% Überplatzierungsreserve („Höchstbetrag des
Gesellschaftskapitals“) oder mit Ablauf des 31. Dezember 2012
(„Zeichnungsschluss“). Die Gründungskommanditistin und/oder
die persönlich haftende Gesellschafterin sind nach pflichtgemäßem Ermessen berechtigt, durch Mitteilung an die Treuhandkommanditistin die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden, sobald
das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft einen Betrag von
mindestens EUR 500.000 erreicht hat. Sie sind darüber hinaus
berechtigt, den Zeichnungsschluss um bis zu sechs Monate zu
verlängern, wenn und solange das Gesellschaftskapital den
Höchstbetrag des Gesellschaftskapitals noch nicht erreicht hat.
Sollte bis Zeichnungsschluss oder durch wirksamen Widerruf
das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft nicht mindestens
EUR 500.000 betragen, haben sie das Recht die Fondsgesellschaft
rückabzuwickeln.
(8) Beteiligung von Anlegern
Anleger beteiligen sich an der Fondsgesellschaft mittelbar als
Anleger über die Treuhandkommanditistin („Anleger“). Die mittelbare Beteiligung kann gemäß § 20 in eine direkte Beteiligung
umgewandelt werden.
(9) Pflichteinlagen der Anleger / Kommanditisten, Kapitalanteile
Die in der Beitrittserklärung übernommene Einlage jedes Anlegers muss mindestens auf EUR 5.000 lauten, höhere Beträge
müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein („Pflichteinlage“).
Der Nominalbetrag der Pflichteinlage entspricht dem Kapitalanteil des Kommanditisten an der Fondsgesellschaft bzw. im Fall
des Anlegers dem mittelbar über die Treuhandkommanditistin
gehaltenen Kapitalanteil des Anlegers an der Fondsgesellschaft
(„Kapitalanteil“).
(10) Weitere Mittelverwendung des Kommanditkapitals
Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, dass Kommanditkapital
solange und soweit dieses nicht für prospektierte Investitionen
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oder zur Begleichung fälliger Verbindlichkeiten benötigt wird,
in geeignete Tagesgeldanlegen, kurzläufige Termingelder, Spareinlagen oder Geldmarktinstrumente (wie in § 1 Abs. 11 Satz
3 Kreditwesengesetz definiert) zu investieren, sofern dies keiner
gesonderten Erlaubnis bedarf.
§ 5 Erbringung der Pflichteinlagen
(1) Leistung der Pflichteinlagen
Die Pflichteinlagen sind in bar und zu dem in der Beitrittserklärung vorgesehenen Zeitpunkt in voller Höhe zur Zahlung fällig.
Sie sind auf das in der Beitrittserklärung genannte Konto zu leisten. Einzahlungen werden zunächst auf etwaige Überweisungsgebühren angerechnet, der verbleibende Einzahlungsbetrag wird auf
die Pflichteinlage angerechnet.
(2) Keine Nachschusspflicht
Es bestehen keine Nachschusspflichten. Hiervon unberührt bleibt
die gesetzliche Haftung als Kommanditist für etwaige nicht
geleistete oder zurückbezahlte Hafteinlagen.
(3) Aufschiebende Bedingung, Verzugszinsen
Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt erst zustande,
wenn der Anleger den Betrag der entsprechenden Pflichteinlage
rechtzeitig und vollständig geleistet hat (aufschiebende Bedingung).
Die Treuhandkommanditistin und die Fondsgesellschaft können
unter Verzicht auf die vorgenannte aufschiebende Bedingung der
rechtzeitigen vollständigen Zahlung der Pflichteinlage das Angebot eines Anlegers annehmen. Der die fällige Pflichteinlage nicht
leistende Anleger ist sodann verpflichtet, ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 5% p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz
gemäß § 247 BGB auf die geschuldete Zahlung zu leisten. Die
Geltendmachung eines aus der Verzögerung entstandenen weiteren Schadens bleibt hiervon unberührt.
§ 6 Haftung der Gesellschafter
(1) Haftung der persönlich haftenden Gesellschafterin
Die persönlich haftende Gesellschafterin haftet für die Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft unbeschränkt gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Sofern die
persönlich haftende Gesellschafterin für Verbindlichkeiten der
Fondsgesellschaft von Dritten in Anspruch genommen worden
ist und die persönlich haftende Gesellschafterin entsprechende
Leistungen erbracht hat, werden ihr diese Leistungen von der
Fondsgesellschaft rückerstattet, wenn und soweit Mittel der
Fondsgesellschaft für diesen Zweck zur Verfügung stehen.
(2) Haftung der Kommanditisten
Die Kommanditisten haften für die Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft beschränkt nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.
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IV. Mittelverwendung, Kosten
§ 7 Mittelverwendungskontrolle/Kosten
(1) Mittelverwendungskontrolle
Die Fondsgesellschaft beauftragt für die Dauer der Investitionsphase die ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, mit
der Mittelverwendungskontrolle. Diese ist beauftragt, für die
Dauer der Investitionsphase die Verwendung der Eigenmittel
der Fondsgesellschaft durch die Gründungskommanditistin bzw.
die persönlich haftende Gesellschafterin zu kontrollieren. Die
Voraussetzungen für die Freigabe der Eigenmittel durch die zur
Mittelverwendungskontrolle Beauftragte ergeben sich aus dem
Mittelverwendungskontrollvertrag.
(2) Vergütungen von Treuhandkommanditistin, Gründungskommanditistin und persönlich haftender Gesellschafterin
(i) Die Fondsgesellschaft zahlt an die Treuhandkommanditistin für ihre im Rahmen der Zeichnungsphase zu erbringende
Treuhandtätigkeit, insbesondere jene im Zusammenhang mit
dem Beitritt der Anleger, eine einmalige Vergütung in Höhe von
0,4% des Nominalbetrages des durch die Treuhandkommanditistin für Anleger gehaltenen Gesellschaftskapitals („Gezeichnetes
Gesellschaftskapital“) zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die
Vergütung wird fällig am Tag des Zeichnungsschlusses gemäß
§ 4 (7). Vergütungsansprüche hinsichtlich Teilbeträgen des
Gezeichneten Gesellschaftskapitals können bereits vorher
abgerechnet werden, soweit es die Liquidität der Fondsgesellschaft erlaubt. Für die Übernahme der laufenden Verwaltung
der Beteiligungen der Anleger – unabhängig davon, ob diese ihre
mittelbare Beteiligung gegebenenfalls in eine direkte Kommanditistenstellung umgewandelt haben – erhält die Treuhandkommanditistin ab dem Jahr 2013 eine Vergütung in Höhe von 0,4%
p. a. der Summe des Gezeichneten Gesellschaftskapitals und des
Nominalbetrages der Kapitalanteile der Weiteren Kommanditisten zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember jeden Kalenderjahres zur
Zahlung fällig. Der Vergütungsanspruch endet mit dem Ende der
Liquidation der Fondsgesellschaft. Die Treuhandvergütung erhöht sich kalenderjährlich, erstmals zum 1. Januar 2014, jeweils
um 1,5% gegenüber dem Nettobetrag des im vorangegangenen
Kalenderjahr entstandenen Vergütungsanspruchs.
(ii) Die Gründungskommanditistin erhält gemäß geschlossener
Geschäftsbesorgungsverträge (a) für bestimmte Projekt- und
Konzeptionsleistungen eine einmalige Vergütung in Höhe von
EUR 100.000 zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.
Sofern das gesamte Gesellschaftskapital nach Zeichnungsschluss
gem. §4 (7) einen Betrag von EUR 2.880.000 übersteigt,
erhöht sich diese Vergütung um einen Betrag, der 3,5% des
EUR 2.880.000 übersteigenden Betrages des Gesellschaftsanteils
entspricht, zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, (b) für
die Eigenkapitalvermittlung eine einmalige Vergütung in Höhe
von 10% des Gezeichneten Gesellschaftskapitals, (c) für die
Durchführung bestimmter Marketingmaßnahmen eine einmalige Vergütung in Höhe von 4,0% des durch die Durchführung
dieser Marketingmaßnahmen eingeworbenen Gesellschaftskapitals zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, (d) für eine

gegebenenfalls mögliche Fremdkapitalvermittlung eine einmalige
Vergütung in Höhe von 2,5% des Fremdkapitals.
Für administrative Tätigkeiten und das Controlling der Fondsgesellschaft erhält die Gründungskommanditistin eine Vergütung
in Höhe von 1,5% bezogen auf das Gesamtkapital zum Ende
der Platzierung, mindestens aber EUR 43.200 p. a. zuzüglich
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung erhöht sich
kalenderjährlich, erstmals zum 1. Januar 2014, jeweils um 1,5%
gegenüber dem Nettobetrag des im vorangegangenen Kalenderjahr entstandenen Vergütungsanspruchs.
Für die Aufwendungen im Rahmen der Veräußerung der BHKW
erhält die Gründungskommanditistin eine einmalige Vergütung
in Höhe von 2% bezogen auf den Veräußerungserlös, mindestens
aber EUR 14.385 zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.
Zusätzlich erhalten die Gründungskommanditistin und die
persönlich haftende Gesellschafterin eine Geschäftsführungsvergütung in Höhe von jeweils EUR 500 p. a. zuzüglich etwaiger
gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist erstmals für das
Jahr 2012 zum Jahresende zur Zahlung fällig und hat ab dem
darauffolgenden Jahr jeweils innerhalb des ersten Quartals eines
jeden Jahres zu erfolgen. Zudem werden der Gründungskommanditistin bzw. der persönlich haftenden Gesellschafterin die aus
der Geschäftsführung der Gesellschaft entstehenden Kosten und
Auslagen zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer erstattet.
(iii) Die Gesellschaft zahlt an die persönlich haftende Gesellschafterin eine Haftungsvergütung in Höhe von EUR 1.000 p. a.
zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist
erstmals für das Jahr 2012 zum Jahresende zur Zahlung fällig
und hat ab dem darauffolgenden Jahr jeweils innerhalb des ersten
Quartals eines jeden Jahres zu erfolgen.
(3) Laufende Kosten
Die Fondsgesellschaft trägt weiterhin insbesondere die folgenden
Kosten:
> die Kosten der jährlichen steuerlichen und rechtlichen Beratung,
> die Kosten der Buchhaltung, der Erstellung und gegebenen
falls Prüfung des Jahresabschlusses,
> die Kosten der Berichterstattung an die Anleger,
> Kosten des Zahlungsverkehrs.
(4) Vorabgewinne bei Veräußerung
Die Fondsgesellschaft plant, die BHKW jeweils zum Ende des
Jahres 2018 zu veräußern. Der kalkulierte Veräußerungserlös beträgt 35% der Nettoanschaffungskosten inklusive der
Speicherkosten abzüglich einer 2%igen Gebühr für die Gründungskommanditistin und den tatsächlichen Veräußerungskosten und der Deinstallationsgebühren. Sofern der tatsächlich
erzielte Veräußerungsgewinn den kalkulierten Veräußerungsgewinn übersteigt, steht der Gründungskommanditistin ein Vorabgewinn von 1/3 des Betrages, um den der tatsächlich erzielte
Veräußerungsgewinn den kalkulierten Veräußerungsgewinn des
jeweiligen BHKW übersteigt, zu.

V. Kapitalkonten, Ergebnisverteilung
§ 8 Kapitalkonten
(1) Kapitalkonten der Gesellschafter
Für jeden Gesellschafter werden ein Kapitalkonto I, ein Kapitalkonto II, ein Kapitalkonto III und ein Kapitalkonto IV errichtet:
(i) Kapitalkonto I
Auf das feste Kapitalkonto I wird der jeweilige Kapitalanteil
des Gesellschafters gebucht; das Kapitalkonto I ist unveränderlich und, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts anderes
bestimmt ist, maßgebend für die Ergebnis-, Entnahme- und
Vermögensbeteiligung sowie für die Stimmrechte.
(ii) Kapitalkonto II
Auf das feste Kapitalkonto II werden die Kapitalrücklagen des
Gesellschafters (Agio) gebucht.
(iii) Kapitalkonto III
Auf das variable Kapitalkonto III werden die Gewinn- und
Verlustanteile des jeweiligen Gesellschafters am Ergebnis der
Fondsgesellschaft gebucht.
Entnahmen werden auf dem Kapitalkonto III dann verbucht,
wenn dieses Konto ein Guthaben zugunsten des Gesellschafters
ausweist. Positive Salden sind zunächst mit negativen Salden des
Kapitalkontos IV gemäß § 8 (iv) zu verrechnen.
(iv) Kapitalkonto IV
Auf das variable Kapitalkonto IV werden Liquiditäts- bzw.
Gewinnentnahmen und etwaige Einzahlungen des jeweiligen
Gesellschafters im Übrigen verbucht. Jeder sonstige Zahlungsverkehr zwischen den Gesellschaftern und der Fondsgesellschaft
wird auf dem Kapitalkonto IV verbucht.
(v) Verzinsung
Sämtliche Konten sind im Soll und im Haben unverzinslich.
§ 9 Ergebnisverteilung
(1) Ermittlung des Ergebnisses der Fondsgesellschaft; Währung
Die Ermittlung des Ergebnisses der Fondsgesellschaft erfolgt in
Euro und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Für
Zwecke der Ermittlung des Ergebnisses der Fondsgesellschaft
sind Einnahmen der Fondsgesellschaft in anderen Währungen
in Euro umzurechnen. Hierbei sind Wechselkurse zugrunde zu
legen, die von durch die Gründungskommanditistin und/oder der
persönlich haftende Gesellschafterin als geeignet angesehenen
Finanzinstituten oder international anerkannten Finanzpublikationen oder Nachrichtendiensten mitgeteilt werden.
(2) Verteilung des Ergebnisses
Die Gesellschafter sind am handelsrechtlichen Ergebnis der
Fondsgesellschaft entsprechend dem Verhältnis ihrer Kapitalanteile zueinander wie folgt beteiligt:
(i) Gewinne und Verluste sowie die steuerlichen Ergebnisse eines
Geschäftsjahres werden auf die Gesellschafter – soweit steuerlich
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zulässig – im Verhältnis verteilt, in dem die Gesellschafter am
jeweiligen Bilanzstichtag an der Fondsgesellschaft mit ihren
Pflichteinlagen gemäß Kapitalkonto I beteiligt sind. Verluste
werden den Gesellschaftern auch dann zugerechnet, wenn sie
die Höhe der Kapitalanteile nach Maßgabe des Kapitalkontos I übersteigen. Eine Nachschusspflicht ergibt sich hieraus
nicht.
(ii) Die Regelungen dieses § 9 gelten für Anleger entsprechend
mit der Maßgabe, dass sie entsprechend dem Verhältnis ihrer jeweils treuhänderisch gehaltenen Teilkapitalanteile mittelbar über
die Treuhandkommanditistin am Ergebnis der Fondsgesellschaft
beteiligt sind.
(iii) Die Verteilung erfolgt durch Verbuchung auf dem für den
jeweiligen Gesellschafter geführten Kapitalkonto III mit Wertstellung zum Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres.
(iv) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Ergebnis der
Fondsgesellschaft nicht beteiligt.

Fondsgesellschaft eine solche Ausschüttung bzw. Auszahlung
nach ihrer Auffassung nicht zulässt.
(4) Negatives Kapitalkonto III
Ausschüttungen bzw. Auszahlungen an die Gesellschafter
erfolgen auch dann, wenn deren Kapitalkonto III hierdurch
negativ wird oder durch vorangegangene Verluste oder Ausschüttungen negativ geworden ist. § 169 Abs. 1 Satz 2 HGB
ist abbedungen.
(5) Verbuchung
Ausschüttungen bzw. Auszahlungen erfolgen in Euro auf das
durch den jeweiligen Gesellschafter benannte Bankkonto. Ausschüttungen und Auszahlungen im Sinne dieses § 10 gelten als
Entnahmen des jeweiligen Gesellschafters. Die Gesellschafter sind
zu Entnahmen, die nicht in Ausschüttungen oder Auszahlungen
im Sinne dieses § 10 bestehen, nicht berechtigt.
(6) Entsprechende Anwendung auf Anleger

VI. Auszahlungen und Ausschüttungen
§ 10 Auszahlungen, Ausschüttungen
(1) Auszahlung von Liquiditätsüberschuss
Soweit die Fondsgesellschaft in einem Geschäftsjahr nach Abzug
einer etwaigen Liquiditätsreserve über einen (nach den Regeln
einer ordentlichen Geschäftsführung ermittelten) Liquiditätsüberschuss verfügt, kann dieser Liquiditätsüberschuss an die
Gesellschafter, die am jeweiligen Geschäftsjahresende an der
Fondsgesellschaft beteiligt sind und deren Pflichteinlage in Übereinstimmung mit § 5 dieses Vertrages vollständig geleistet ist,
im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zueinander auf der Grundlage
eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses nach Maßgabe
dieses Vertrages ausbezahlt werden.
(2) Auszahlungen, Vorabausschüttung
Die Gründungkommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin sind berechtigt im laufenden Geschäftsjahr
auch ohne Gesellschafterbeschluss Vorabauszahlungen und/oder
Vorabausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen, sofern
die Liquidität der Fondsgesellschaft dies zulässt. Die Vorabauszahlungen und/oder Vorabausschüttungen werden an die
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zueinander zum
31. Dezember des Vorjahres ausbezahlt.

Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für die Anleger mit
der Maßgabe, dass sie über die Treuhandkommanditistin am
Gesellschaftskapital und am Ergebnis der Fondsgesellschaft
beteiligt sind.
VII. Geschäftsführung und Vertretung
§ 11 Geschäftsführungsbefugnis
(1) Grundregel
Zur Geschäftsführung der Fondsgesellschaft sind sowohl die
Gründungskommanditistin als auch die persönlich haftende
Gesellschafterin berechtigt und verpflichtet. Sie führen die Geschäfte der Fondsgesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages und
den Gesellschafterbeschlüssen. Die Treuhandkommanditistin und
die Weiteren Kommanditisten sind, soweit gesetzlich zulässig, von
der Geschäftsführung ausgeschlossen.
Die Gründungskommanditistin, die Treuhandkommanditistin,
die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre jeweiligen Organe sind von den Bestimmungen des §§ 112, 161 Abs. 2 HGB
(Wettbewerbsverbot) befreit.
(2) Geschäftsführungsbefugnis

(3) Voraussetzungen
Ausschüttungen und Auszahlungen setzen voraus, dass
(i) keine Auflage oder sonstige Regelung in einem Finanzierungsvertrag, den die Fondsgesellschaft abgeschlossen hat, der
Ausschüttung bzw. Auszahlung entgegensteht; und
(ii) die Gründungskommanditistin bzw. die persönlich haftende
Gesellschafterin der Ausschüttung bzw. der Auszahlung nicht
widersprochen hat, weil die Vermögens- oder Liquiditätslage der
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Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende
Gesellschafterin sind zu allen Maßnahmen und Handlungen
bevollmächtigt, die zur Förderung des Unternehmensgegenstandes notwendig und zweckmäßig sind. Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb
einschließlich der Aufnahme eventueller Zwischen- und/ oder
Endfinanzierungen zum Erwerb der BHKW, insbesondere auf
sämtliche Geschäfte, die in diesem Gesellschaftsvertrag oder
dem Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle vorgesehen
sind.

(3) Übertragung auf Dritte
Die Geschäftsführungsaufgaben können durch die Gründungskommanditistin und/ oder die persönlich haftende Gesellschafterin im Namen der Gesellschaft auf Kosten der Fondsgesellschaft
auf Dritte übertragen. Die eigene Geschäftsführungsbefugnis und
Verantwortung bleiben davon jeweils unberührt.
(4) Verwendung der Liquiditätsreserve
Die Gründungsgesellschafterin und die persönlich haftende Gesellschafterin sind nach ihrem Ermessen berechtigt, die Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft im Rahmen des Unternehmensgegenstands (§ 2) nach Maßgabe des § 4 Nr. 10 anzulegen und
damit zu verringern bzw. aufzulösen, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. Eine Verringerung oder Auflösung der
Liquiditätsreserve ist der Gesellschafterversammlung anzuzeigen.
§ 12 Beschränkungen der Geschäftsführungsbefugnis und
Vorgaben
(1) Zustimmung Beirat
Alle über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft hinausgehenden Geschäfte bedürfen der Zustimmung des
Beirates, soweit ein solcher besteht und nicht gemäß § 12 (2) die
Zustimmung der Gesellschafter erforderlich ist. Der Zustimmung des Beirates bzw. der Gesellschafter bedürfen insbesondere
folgende Geschäfte:
(i) Abschluss, Beendigung und Änderung von Unternehmensverträgen sowie von Verträgen, die Gesellschaftern oder Dritten eine
Beteiligung an den Erträgen oder Ergebnissen der Fondsgesellschaft einräumen.
(ii) Übernahme von Bürgschaften und Garantien für Dritte sowie
das Einholen von Bankbürgschaften oder Versicherungsgarantien.
(iii) Erteilung von Vollmachten zur Veräußerung und Belastung
von Vermögenswerten der Fondsgesellschaft.
Klarstellend sei erwähnt, dass die Veräußerung eines einzelnen
BHKW nicht über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgeht
und somit keiner Zustimmung durch den Beirat bedarf.

(3) Verhältnis Beirat / Gesellschafter
Bis zur Beschlussfassung über die Errichtung eines Beirates und
gegebenenfalls dessen Konstituierung nach § 18 sowie für den
Fall, dass die Zahl der Beiratsmitglieder die erforderliche Zahl für
einen beschlussfähigen Beirat unterschreitet, obliegt die Erteilung
bzw. Verweigerung der Zustimmung zu Maßnahmen gemäß § 12
(1) den Gesellschaftern. Diese können auch im Übrigen Entscheidungen des Beirates ersetzen oder aufheben.
§ 13 Vertretungsbefugnis
Im Rechtsverkehr mit Dritten wird die Fondsgesellschaft durch die
persönlich haftende Gesellschafterin vertreten, sie und ihre Organe
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäft,
Mehrfachvertretung) befreit. Die persönlich haftende Gesellschafterin erteilt der Gründungskommanditistin hiermit für die Fondsgesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
die Vollmacht, die Fondsgesellschaft bei allen nach diesem Vertrag
vorzunehmenden Handlungen, Geschäften oder zu ergreifenden
Maßnahmen allein zu vertreten. Die Gründungskommanditistin ist
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und ist berechtigt
Vollmachten unter Befreiung von § 181 BGB zu erteilen.
§ 14 Haftungsausschluss
(1) Vorbehaltlich der Regelung in § 14 (2) dieses Vertrages haftet
weder die Gründungskommanditistin noch die persönlich
haftende Gesellschafterin für einen Erfolg ihrer Tätigkeit,
insbesondere nicht für den wirtschaftlichen Erfolg von durch
die Fondsgesellschaft getätigten Investitionen. Die gesetzliche
Haftung der Gründungskommanditistin und der persönlich
haftenden Gesellschafterin aus dem Gesellschaftsverhältnis ist
wie folgt beschränkt:
(i) Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende
Gesellschafterin haften der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht
fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
(ii) Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende
Gesellschafterin haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung
nicht wesentlicher Vertragspflichten.

(2) Not- und Eilfälle
In Not- und Eilfällen sind die Gründungskommanditistin und/
oder die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, die
Entscheidung über Abgabe von Erklärungen oder die Vornahme
von Rechtshandlungen, Rechtsgeschäften und/oder sonstigen
Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb
hinausgehen, zu treffen und diese gegebenenfalls vorzunehmen,
auch wenn insoweit kein Beschluss der Gesellschafter bzw. des
Beirates, sofern ein solcher besteht, vorliegt.
Die Gesellschafter sind mit dieser Vorgehensweise einverstanden und werden die Gründungskommanditistin und/oder die
persönlich haftende Gesellschafterin wegen einer getroffenen
Eilentscheidung nicht verantwortlich machen. Diese werden die
anderen Gesellschafter zeitnah über die getroffene Eilentscheidung
unterrichten. Ein nachträglicher, diese Handlungen legitimierender
Gesellschafter- bzw. Beiratsbeschluss ist nicht erforderlich.

(2) Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen
zwingender gesetzlicher Haftung sowie bei Übernahme einer
Garantie oder schuldhaft verursachten Körperschäden.
(3) Die Begrenzung der Haftung der Gründungskommanditistin und
der persönlich haftenden Gesellschafterin und deren Geltendmachung gelten in gleichem Umfang zugunsten ihrer Organe,
Erfüllungsgehilfen oder leitender Angestellter.
VIII. Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlung,
schriftliches Verfahren, Beirat
§ 15 Gesellschafterbeschlüsse
(1) Gesellschafterversammlung oder schriftliches Verfahren
Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen oder im schriftlichen Verfahren (Regelfall) gefasst.
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Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin legt im Einzelfall - unter Berücksichtigung eines
etwaigen dringenden Aussprachebedarfs - fest, ob die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren oder im Rahmen einer
Gesellschafterversammlung erfolgt und lädt die Gesellschafter
entsprechend zur Beschlussfassung ein oder fordert die Gesellschafter entsprechend zur Beschlussfassung auf.
(2) Ordentliche Beschlussfassung
Die ordentliche Beschlussfassung findet jährlich statt. Die ordentliche Beschlussfassung erfolgt im Rahmen einer ordentlichen
Gesellschafterversammlung am Sitz der Fondsgesellschaft oder
wird im schriftlichen Verfahren durchgeführt.
(3) Außerordentliche Beschlussfassung, Einberufungsverlangen
Eine außerordentliche Beschlussfassung der Gesellschafter im
Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
oder eines außerordentlichen schriftlichen Verfahrens hat stattzufinden, wenn die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin hierzu einlädt (wozu sie jederzeit
berechtigt ist) oder wenn Gesellschafter, deren in Kapitalkonto I
ausgewiesene Kapitalanteile insgesamt 25% des Gesellschaftskapitals ausmachen, dies gegenüber der Gründungskommanditistin
und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin schriftlich unter Angabe des Zwecks, der Gründe und der Beschlussvorschläge
beantragen. Diese laden dann zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung oder zur Beschlussfassung im außerordentlichen
schriftlichen Verfahren ein.
(4) Beschlussgegenstände
Soweit nicht durch Gesetz oder diesen Vertrag weitere Gegenstände zur Beschlussfassung zugewiesen sind, ist ein Gesellschafterbeschluss erforderlich über:
(i) Feststellung des von der Gründungskommanditistin bzw. der
persönlich haftende Gesellschafterin vorgelegten Jahresabschlusses.
(ii) Wahl des Abschlussprüfers, sofern gesetzlich oder nach diesem Gesellschaftsvertrag erforderlich.

(5) Stimmrechte
Die Gesellschafter haben Stimmrechte entsprechend ihrer
Beteiligung am Gesellschaftskapital. Je EUR 1.000 des auf dem
jeweiligen Kapitalkonto I gebuchten Kapitalanteils gewähren eine
Stimme.
Die Treuhandkommanditistin ist als Treuhänderin berechtigt, die
Stimmrechte im Hinblick auf jeden treuhänderisch gehaltenen
Teilkapitalanteil entsprechend den einzelnen Weisungen der Anleger unterschiedlich auszuüben. D.h., dass die Stimmrechte, die
auf den Kapitalanteil der Treuhandkommanditistin entfallen, im
Hinblick auf die Teilkapitalanteile der einzelnen Anleger separat
ausgeübt werden dürfen. Soweit Weisungen von den Anlegern
nicht erteilt werden oder nicht rechtzeitig eingeholt werden
können, ist die Treuhänderin verpflichtet, sich zu enthalten. Im
Übrigen kann ein Gesellschafter für seine Kapitalanteile nur eine
einheitliche Stimme abgeben.
(6) Mehrheitserfordernisse
Soweit nachfolgend oder sonst in diesem Gesellschaftsvertrag
oder aufgrund gesetzlicher Regelungen nichts anderes bestimmt
ist, werden Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige
Stimmen gelten als nicht abgegeben. Stimmen, die der Gründungskommanditistin oder der persönlich haftenden Gesellschafterin im Rahmen der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
erst nach dem letzten Abstimmungstag zugehen oder aus sonstigen Gründen ungültig sind, gelten als nicht abgegeben.
Ein Beschluss über (i) Änderungen des Gesellschaftsvertrages
einschließlich der Aufnahme einer neuen persönlich haftenden
Gesellschafterin und/oder einer Kommanditistin, die die Rechte
und Pflichten der Gründungskommanditistin bzw. der persönlich
haftende Gesellschafterin übernimmt und (ii) die Auflösung der
Fondsgesellschaft bedürfen einer Mehrheit von mindestens 75%
der abgegebenen Stimmen („Qualifizierter Beschluss“).
Bis zum Zeichnungsschluss bedarf jeder Beschluss der Gesellschafter der Zustimmung der Gründungskommanditistin und/
oder der persönlich haftenden Gesellschafterin.
(7) Unwirksamkeit

(iii) Entlastung der Gründungskommanditistin und der persönlich
haftenden Gesellschafterin.
(iv) Gewährung von Ausschüttungen bzw. Auszahlungen gemäß
§ 10 (1).
(v) Änderung des Gesellschaftsvertrages.
(vi) Auflösung der Fondsgesellschaft.
(vii) Alle anderen Angelegenheiten, die die Gründungskommanditistin oder persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschafterversammlung vorlegt oder für die dieser Gesellschaftsvertrag
oder das Gesetz einen Gesellschafterbeschluss vorsieht.
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Der Versammlungsleiter/Verfahrensleiter stellt fest, ob ein Beschlussantrag angenommen worden ist oder nicht.
Die Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit von Beschlüssen kann
nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat ab Zugang
der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung gemäß
§ 16 (5) oder im Fall der Beschlussfassung im schriftlichen
Verfahren innerhalb eines Monats ab Zugang der schriftlichen
Unterrichtung gemäß § 17 (6) geltend gemacht werden. Nach
Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

§ 16 Gesellschafterversammlung
(1) Tagesordnung
Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin legt die Tagesordnung einer jeden Gesellschafterversammlung fest. Hierbei sind nur die Anträge von Gesellschaftern zu berücksichtigen, die der Gründungskommanditistin und/
oder der persönlich haftende Gesellschafterin eine Woche vor
Versendung der Einladung zu einer Gesellschafterversammlung in
schriftlicher Form vorliegen.
(2) Einberufung
Einladungen zu ordentlichen Gesellschafterversammlungen erfolgen schriftlich per Brief oder Telefax unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von drei Wochen an die der Fondsgesellschaft
zuletzt schriftlich mitgeteilte Anschrift oder Telefaxnummer der
Gesellschafter. Bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen
oder wenn dringende Beschlussfassungsgegenstände dies erfordern,
kann die Einberufungsfrist auf zehn Kalendertage verkürzt werden.
Bei der Fristberechnung werden der Tag der Absendung und der
Tag der Versammlung nicht mitgerechnet.
(3) Versammlungsleitung
Die Gesellschafterversammlung wird von der Gründungskommanditistin bzw. der persönlich haftende Gesellschafterin oder
von einem von ihr benannten Dritten ("Versammlungsleiter")
geleitet. Wenn die Gründungskommanditistin oder die persönlich
haftende Gesellschafterin nicht an der Gesellschafterversammlung
teilnimmt, bestimmen die anwesenden Gesellschafter einen der
Anwesenden zum Leiter der Versammlung. Der Versammlungsleiter kann einen Protokollführer benennen. Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin
sind berechtigt, zudem weiteren Personen, die keine Gesellschafter der Fondsgesellschaft sind, die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung zu gestatten, sofern sie deren Anwesenheit für
zweckmäßig halten.
(4) Beschlussfähigkeit
Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter und Anleger ordnungsgemäß geladen worden
sowie die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich
haftende Gesellschafterin und die Treuhandkommanditistin
anwesend oder vertreten sind.
Ist die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist
unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher
Tagesordnung binnen zwei Wochen einzuberufen. Die neue Gesellschafterversammlung ist ungeachtet dieses § 16 (4) beschlussfähig, wenn auf diese Bestimmung in der Einladung hingewiesen
wurde und die Tagesordnung die der vorangegangen, nicht
beschlussfähigen Gesellschafterversammlung entspricht.

tigen und diese Niederschrift innerhalb von vier (4) Wochen nach
dem Tag der Beschlussfassung den Gesellschaftern in Kopie an
die der Fondsgesellschaft zuletzt schriftlich mitgeteilte Anschrift
oder Telefaxnummer der Gesellschafter zusenden.
§ 17 Beschlussfassung außerhalb von Präsenzversammlungen
(1) Beschlussanträge
Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin legen die Beschlussanträge einer jeden
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren fest. Hierbei sind
nur die Anträge von Gesellschaftern zu berücksichtigen, die der
Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftende
Gesellschafterin eine Woche vor Versendung der Einladung zu
einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren in schriftlicher
Form vorliegen.
(2) Einladung
Einladungen zu einer Beschlussfassung im ordentlichen schriftlichen Verfahren erfolgen schriftlich per Brief oder Telefax
unter Angabe der Beschlussanträge mit einer Frist von drei
Wochen an die der Fondsgesellschaft zuletzt benannte Anschrift
oder Telefaxnummer der Gesellschafter. Bei außerordentlichen
schriftlichen Verfahren oder wenn dringende Beschlussfassungsgegenstände dies erfordern, kann die Einberufungsfrist auf zehn
Kalendertage verkürzt werden. Bei der Fristberechnung werden
der Tag der Absendung und der letzte Abstimmungstag nicht
mitgerechnet.
(3) Verfahrensleiter
Die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren wird von der
Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftende Gesellschafterin oder einem von dieser bestimmten Dritten geleitet
(„Verfahrensleiter“).
(4) Beschlussfähigkeit
Ein schriftliches Verfahren ist beschlussfähig, wenn sämtliche
Gesellschafter und Anleger ordnungsgemäß gemäß § 17 (2)
eingeladen worden sind sowie sich die Gründungskommanditistin oder die persönlich haftende Gesellschafterin und
die Treuhandkommanditistin am schriftlichen Verfahren
beteiligen.
Ist ein schriftliches Verfahren nicht beschlussfähig, so ist unverzüglich ein neues schriftliches Verfahren mit gleicher Tagesordnung binnen zwei Wochen einzuberufen. Das neue schriftliche
Verfahren ist ungeachtet dieses §17 (4) beschlussfähig, wenn auf
diese Bestimmung in der Einladung hingewiesen wurde und die
Beschlussanträge die des vorangegangen, nicht beschlussfähigen
schriftlichen Verfahrens entspricht.
(5) Auszählung

(5) Niederschrift
Über jede Beschlussfassung im Rahmen der Gesellschafterversammlung wird der Versammlungsleiter eine Niederschrift anfer-

Die Auszählung der Abstimmung erfolgt durch den Verfahrensleiter.
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(6) Niederschrift
Über das Ergebnis der Abstimmung im schriftlichen Verfahren
wird der Verfahrensleiter die Gesellschafter innerhalb von vier
Wochen nach dem Tag der Beschlussfassung unterrichten. § 16
(5) gilt entsprechend.

werden. Jedes Beiratsmitglied hat das Recht, sein Amt mit Wirkung auf die Bestellung eines neuen Beiratsmitglieds, längstens
jedoch mit Frist bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung bzw. zum nächsten ordentlichen schriftlichen
Verfahren niederzulegen.
(5) Mehrheitserfordernisse, Beschlussfähigkeit

§ 18 Beirat
(1) Gründung
Die Gesellschafter können mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Errichtung eines Beirates zur Beratung der
Geschäftsführung beschließen.

Beschlüsse des Beirates werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Der Beirat ist beschlussfähig,
wenn mindestens zwei seiner Mitglieder beteiligt sind. Es können
dann Beschlüsse gefasst werden, in denen die beiden beteiligten
Mitglieder zustimmen. Der Beirat kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben.

(2) Rechte und Pflichten
Aufgabe des Beirates ist die Wahrnehmung der Interessen der
Gesellschafter gegenüber der Geschäftsführung sowie die Überwachung, Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung, insbesondere im Hinblick auf die zustimmungspflichtigen Geschäfte
gemäß § 12 (1). Er ist nicht berechtigt, der Gründungskommanditistin oder der persönlich haftenden Gesellschafterin Weisungen zu
erteilen. Er kann in angemessenem Umfang von der Gründungskommanditistin oder der persönlich haftenden Gesellschafterin
Berichterstattung über wichtige Angelegenheiten der Geschäftsführung verlangen. Weiterhin ist der Beirat berechtigt, die Bücher und
Aufzeichnungen der Fondsgesellschaft einzusehen.
Jedes Beiratsmitglied ist verpflichtet, jegliche Informationen im
Zusammenhang mit der Fondsgesellschaft gegenüber Dritten
streng vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Beirat.
Die Ausübung des Beiratsamtes erfolgt ehrenamtlich und ohne
Vergütung. Nachgewiesene notwendige Auslagen, die einem
Beiratsmitglied im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit entstehen,
werden ihm von der Fondsgesellschaft erstattet.
(3) Anzahl der Mitglieder
Der Beirat hat drei Mitglieder, von denen zwei durch Gesellschafterbeschluss gewählt werden. Die Gründungskommanditistin
oder die persönlich haftende Gesellschafterin benennt das dritte
Beiratsmitglied und informiert die Gesellschafter entsprechend.
(4) Dauer, Amtszeit
Die Beiratsmitglieder werden zunächst für die Zeit bis zur Beendigung der dritten ordentlichen Gesellschafterversammlung bzw.
des dritten ordentlichen schriftlichen Verfahrens bestellt, die auf
ihre Wahl/Ernennung folgt. Wiederwahl bzw. erneute Benennung,
auch mehrfache, ist zulässig. Scheidet ein gewähltes Beiratsmitglied während seiner Amtszeit aus, wird per Gesellschafterbeschluss für die restliche Amtszeit ein Nachfolger gewählt.
Scheidet ein ernanntes Beiratsmitglied während seiner Amtszeit
aus, wird die Gründungskommanditistin oder die persönlich haftende Gesellschafterin für die restliche Amtszeit einen Nachfolger
benennen. Ein Beiratsmitglied kann durch Bestellung eines neuen
Beiratsmitglieds durch Wahl bzw. Benennung jederzeit abberufen
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IX. Verfügung über Gesellschaftsanteile/ Umwandlung von
Kapitalanteilen
§ 19 Übertragung von Gesellschaftsanteilen
(1) Zustimmungserfordernis, Zeitpunkt
Die vollständige oder teilweise Übertragung eines Gesellschaftsanteils ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden
Gesellschafterin wirksam. Der übertragungswillige Gesellschafter ist verpflichtet, die Gründungskommanditistin oder
die persönlich haftende Gesellschafterin über die Einzelheiten
der beabsichtigten Übertragung zu informieren. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn
(i) durch die Übertragung der Nennbetrag der Pflichteinlage unter
EUR 5.000 sinkt;
(ii) der von der Übertragung betroffene Pflichteinlage nicht einem
durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag entspricht;
(iii) durch die Übertragung der Fondsgesellschaft und/oder ihren
Gesellschaftern Nachteile drohen (z.B. im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung der Fondsgesellschaft; negativer Einfluss
auf die Bewertung der übrigen Beteiligungen);
(iv) noch fällige Zahlungsansprüche der Fondsgesellschaft gegen
den Gesellschafter, der über seinen Gesellschaftsanteil verfügen
will, bestehen;
(v) die Identifizierung des potenziellen Erwerbers sowie des wirtschaftlich Berechtigten nach den Vorgaben des Gesetzes über das
Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) nicht erfolgt ist oder die Kundenannahmeprüfung nach
den Vorgaben der Fondsgesellschaft negativ ausfällt.
(2) Übertragungszeitpunkt
Die ganze oder teilweise Übertragung eines Gesellschaftsanteils
kann nur mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen.
Der Gründungskommanditistin oder die persönlich haftende
Gesellschafterin ist die geplante Übertragung spätestens bis zum

30. November des betroffenen Geschäftsjahres unter Beifügung
einer formgerechten Handelsregistervollmacht des potenziellen
Erwerbers gemäß § 20 anzuzeigen. Der Gründungskommanditistin bzw. der persönlich haftenden Gesellschafterin steht es frei,
auch einer unterjährigen Übertragung zuzustimmen.
(3) Übertragung der mittelbaren Beteiligung der Anleger
Im Fall der mittelbaren Beteiligung von Anlegern an der Fondsgesellschaft im Wege der durch die Treuhandkommanditistin vermittelten Treuhand ist eine Übertragung der mittelbaren Beteiligung
der Anleger gemäß § 8 (3) des Treuhand- und Verwaltungsvertrages nur mit vorheriger Zustimmung der Gründungskommanditistin oder persönlich haftenden Gesellschafterin wirksam.
(4) Kosten der Übertragung
Jegliche Kosten der Übertragung von Gesellschaftsanteilen,
welche auf Ebene der Gesellschaft anfallen, sind durch den
übertragenden Kommanditist zu tragen. Satz 1 gilt sinngemäß für
Anleger in Fällen des § 19 (3).
(5) Rechtsstellung der Nachfolgekommanditisten
Bei der Übertragung von Gesellschaftsanteilen hat der übertragende Kommanditist dafür zu sorgen, dass der Nachfolgekommanditist in geeigneter Weise dem Gesellschaftsvertrag in der
Weise beitritt, dass sämtliche vertragliche Rechte und Pflichten,
die den übertragenden Kommanditisten treffen, künftig den
Nachfolgekommanditisten treffen. Die Fondsgesellschaft und die
Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende Gesellschafterin trifft keine Haftung wegen Gewinn- oder Verlustzuweisungen oder Ausschüttungen, die an einen Gesellschafter
getätigt wurden, der seinen Gesellschaftsanteil nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages bereits wirksam
veräußert hat, sofern der Gründungskommanditistin oder der
persönlich haftende Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Zuweisung oder Ausschüttung kein Nachweis über die Abtretung des
Gesellschaftsanteils vorlag.
(6) Verpfändung/Sicherungsabtretung
Eine Verpfändung oder Sicherungsabtretung von Gesellschaftsanteilen durch die Kommanditisten ist nicht gestattet.
§ 20 Umwandlung eines Kapitalanteils
Anleger können ihre mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare
Beteiligung umwandeln, indem sie gemäß § 10 des Treuhand- und
Verwaltungsvertrages durch schriftliche Erklärung gegenüber der
Treuhandkommanditistin das Treuhandverhältnis beenden und die
Übertragung ihres mittelbar gehaltenen Kapitalanteils verlangen.
Anleger, welche das Treuhandverhältnis mit der Treuhandkommanditistin beenden, werden mit Übertragung des treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteils und ihrer Eintragung im Handelsregister
zu Weiteren Kommanditisten der Fondsgesellschaft. Vor Eintragung
hat jeder Weitere Kommanditist eine unwiderrufliche und über den
Tod hinaus gültige, auf eigene Kosten notariell beglaubigte und von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreiende Handelsregistervollmacht zugunsten der Gründungskommanditistin und/oder persönlich

haftende Gesellschafterin beizubringen. Die Zustimmung zur
Übertragung des treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteils und zur
Aufnahme der Weiteren Kommanditisten gilt in diesem Falle als erteilt. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird mit den Weiteren
Kommanditisten als reiner Verwaltungsvertrag fortgeführt.
X. Laufzeit, Auflösung, Kündigung, Tod eines Gesellschafters
§ 21 Laufzeit
Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
§ 22 Auflösung
Die Fondsgesellschaft wird aufgelöst:
(i) Bei Ausscheiden der persönlich haftenden Gesellschafterin oder
der Gründungskommanditistin aus der Fondsgesellschaft sowie bei
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der persönlich haftenden Gesellschafterin oder der Gründungskommanditistin
oder bei Ablehnung der Eröffnung eines solchen Verfahrens, es sei
denn, dass im Wege eines Qualifizierten Beschlusses beschlossen
wurde, eine neue persönlich haftende Gesellschafterin bzw. eine neue
Kommanditistin in die Fondsgesellschaft aufzunehmen und diese
neue persönlich haftende Gesellschafterin bzw. neue Kommanditistin den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages beitritt und die
Rechte und die Pflichten der persönlich haftenden Gesellschafterin
bzw. der Gründungskommanditistin nach diesem Gesellschaftsvertrag übernimmt.
(ii) Wenn sämtliche BHKW von der Fondsgesellschaft veräußert
worden sind und die Erlöse dieser Veräußerungen vollständig an die
Gesellschafter ausgeschüttet sind.
(iii) Bei entsprechendem Auflösungsbeschluss der Gesellschafter.
§ 23 Abwicklung der Fondsgesellschaft
(1) Verfahren
Im Falle der Auflösung der Fondsgesellschaft wird das Vermögen
der Fondsgesellschaft durch den Liquidator abgewickelt. Liquidator sind die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende Gesellschafterin, wenn nicht ein Gesellschafterbeschluss eine
oder mehrere andere Person/en zu/m Liquidator/en bestimmt/en.
Vom Zeitpunkt der Auflösung an darf keine weitere Geschäftstätigkeit entfaltet werden mit Ausnahme solcher Geschäftstätigkeit,
die für die Abwicklung der Fondsgesellschaft erforderlich ist.
(2) Veräußerung von BHKW
Im Fall der Auflösung der Fondsgesellschaft ist der Liquidator
berechtigt, sämtliche BHKW der Fondsgesellschaft bestmöglich
zu veräußern.
(3) Verteilung verbleibender Mittel
Nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft
und der Begleichung sämtlicher Liquidationskosten werden die
verbleibenden Mittel der Fondsgesellschaft nach Maßgabe der
Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages an die Gesellschafter
ausgeschüttet.
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§ 24 Kündigung und Ausschluss eines Gesellschafters
(1) Kündigung durch die Gesellschafter
Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres gegenüber der Fondsgesellschaft schriftlich durch eingeschriebenen Brief kündigen, erstmals
jedoch zum Ablauf des 31. Dezember 2018.
Im Übrigen kann der Gesellschafter seine Beteiligung an der
Fondsgesellschaft nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
kündigen.
Der kündigende Gesellschafter scheidet mit dem Wirksamwerden
der Kündigung aus der Fondsgesellschaft aus.
(2) Ausschluss der persönlich haftenden Gesellschafterin
Die persönlich haftende Gesellschafterin kann aus wichtigem
Grund von der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden. Der
Ausschluss wird erst zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem eine
oder mehrere neue persönlich haftende Gesellschafterinnen, die
durch Qualifizierten Beschluss gebilligt worden sind, der Fondsgesellschaft beigetreten sind und die Rechte und die Pflichten der
persönlich haftenden Gesellschafterin nach diesem Gesellschaftsvertrag übernehmen. Für die Abfindung gilt § 24 (6) sinngemäß.
(3) Anteiliger Ausschluss der Treuhandkommanditistin
Erbringt ein Anleger seine fälligen Einzahlungsverpflichtungen
sowie hierauf aufgelaufene Verzugszinsen auch innerhalb einer
14-tägig gesetzten Frist zur Leistung nicht oder nicht vollständig
("Säumiger Anleger"), und leistet deshalb die Treuhandkommanditistin die entsprechende Pflichteinlage des Säumigen Anlegers
an die Fondsgesellschaft nicht oder nicht vollständig, so kann
die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin nach dem erfolglosem Ablauf einer 14-tägigen
Frist die Treuhandkommanditistin vollständig mit dem Teil ihres
Kapitalanteils der auf den Säumigen Anleger entfällt oder anteilig
in Höhe des noch ausstehenden Betrages der Einzahlungsverpflichtungen rückwirkend aus der Fondsgesellschaft ausschließen.
Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin sind berechtigt, den von der Treuhandkommanditistin für den Anleger gehaltenen Teilkapitalanteil entsprechend
herabzusetzen. Im Falle des vollständigen Rücktritts erhält die
Treuhandkommanditistin die bereits für den Säumigen Anleger
geleisteten Einzahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 10% des Nominalbetrages der durch den Säumigen
Anleger in der Beitrittserklärung angegebenen Pflichteinlage
zurück.
(4) Austausch der Treuhandkommanditistin
Für den Fall, dass die Treuhandkommanditistin wesentliche
Pflichten aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag verletzt,
kann die Gründungskommanditistin oder die persönlich haftende
Gesellschafterin die Treuhandkommanditistin austauschen. Die
Treuhandkommanditistin bevollmächtigt hiermit die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende Gesellschafterin

100 Verträge

unwiderruflich in ihrem Namen die für die Übertragung der von
ihr gehaltenen Kapitalanteile an der Fondsgesellschaft an die
von der Gründungskommanditistin und/oder von der persönlich
haftenden Gesellschafterin neu bestellte Treuhandkommanditistin
notwendigen Erklärungen abzugeben. Die Treuhandkommanditistin scheidet mit dem Zugang der Annahmeerklärung der neu
beigetretenen Treuhandkommanditistin aus der Fondsgesellschaft
aus. Hinsichtlich der für die Anleger gehaltenen Kapitalanteile
hat die Treuhandkommanditistin keinen Anspruch auf Abfindung. Hinsichtlich des eigenen Kapitalanteils gemäß § 4 (4) (iii)
erhält die Treuhandkommanditistin eine Abfindung gemäß §
24 (6). Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Treuhand- und
Verwaltungsvertrages.
(5) Ausschluss von Gesellschaftern im Übrigen
Die Gründungskommanditistin und die persönlich haftende
Gesellschafterin sind berechtigt und seitens der Gesellschafter unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
bevollmächtigt, einen Gesellschafter durch schriftliche einseitige
Erklärung mit sofortiger Wirkung oder mir Wirkung zu einem
späteren Zeitpunkt aus der Fondsgesellschaft auszuschließen,
wenn
(i) über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein
Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist oder
über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein anderes
der Schuldenregulierung dienendes gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren eingeleitet wird. Dies gilt entsprechend für
den oder die Rechtsnachfolger eines verstorbenen Gesellschafters,
über dessen Vermögen das Nachlassinsolvenzverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde;
(ii) durch einen Gläubiger des betroffenen Gesellschafters in
dessen Kapitalanteil und/oder damit verbundene Rechte die
Zwangsvollstreckung betrieben wird und der Gesellschafter
nicht innerhalb von 90 Tagen nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses, der Fondsgesellschaft die Abwendung der Vollstreckungsmaßnahme zu deren Zufriedenheit nachgewiesen hat;
oder
(iii) ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.
Für die Abfindung gilt § 24 (6) sinngemäß.
(6) Abfindung
Im Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters erhält dieser eine
Abfindung ausgezahlt. Die Höhe der Abfindung bestimmt sich
nach dem Wert des Gesellschaftsanteils des ausscheidenden
Gesellschafters (Abfindungsguthaben). Der Wert des Gesellschaftsanteils wird durch die Gründungskommanditistin und/
oder persönlich haftende Gesellschafterin auf Grundlage eines
Gutachtens eines unabhängigen Gutachters bezüglich des Wertes
des betreffenden Gesellschaftsanteils zum Ende des letzten
Geschäftsjahres festgestellt, das zeitlich vor dem wirksamen Ausscheiden des Gesellschafters liegt. Die Kosten für das Gutachten
trägt der ausscheidende Gesellschafter.

§ 25 Tod eines Gesellschafters
(1) Fortführung mit Erben
Stirbt ein Gesellschafter, geht der Gesellschaftsanteil ungeteilt mit
sofortiger Wirkung auf seine Erben über. Die Fondsgesellschaft
wird mit den Erben fortgesetzt.
(2) Erbnachweis
Erben müssen sich gegenüber der Gründungskommanditistin
und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin durch Vorlage
eines Erbscheins legitimieren, Testamentsvollstrecker durch
Vorlage eines Testamentsvollstreckerzeugnisses. Bis zur Vorlage
eines ausreichenden Erbnachweises ruhen die Stimmrechte und
sonstigen Gesellschafterrechte der Erben mit Ausnahme der
Beteiligung am Gewinn und Verlust. Die Fondsgesellschaft ist
während dieser Zeit berechtigt, Ausschüttungen/Entnahmen oder
sonstige Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung auf das ihr
zuletzt benannte Konto des Erblassers zu leisten.

schaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Jahresabschluss der
Fondsgesellschaft ist, auch wenn dies nicht gesetzlich vorgesehen sein
sollte, durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, wenn Gesellschafter
deren in Kapitalkonto I ausgewiesene Kapitalanteile insgesamt 25%
der Summe der Pflichteinlagen ausmachen, dies verlangen.
§ 27 Berichtswesen
(1) Jahresberichte
Der Jahresabschluss der Fondsgesellschaft ist allen Gesellschaftern zur Verfügung zu stellen.
(2) Steuererklärungen
Die Gründungskommanditistin und/oder die persönlich haftende
Gesellschafterin versendet an die Gesellschafter Kopien der für
die Fondsgesellschaft eingereichten Erklärungen zur einheitlichen
und gesonderten Feststellung der Einkünfte.
XII. Schlussbestimmungen

(3) Mehrere Erben, Vertreter
Mehrere Erben haben sich hinsichtlich der Beteiligung an der
Fondsgesellschaft so auseinander zu setzen, dass keine Teilung in
Kapitalanteile erfolgt, die weniger als EUR 5.000 betragen und
nicht ohne Rest durch 1.000 teilbar sind. Bis zur Auseinandersetzung benennen die Erben einen gemeinschaftlichen Vertreter
und erteilen ihm Vollmacht zur Wahrnehmung ihrer Rechte. Ist
Testamentsvollstreckung angeordnet so ist jeder Testamentsvollstrecker als Vertreter berufen.
(4) Vermächtnisse, Teilungsanordungen
Übertragungen zur Erfüllung von Vermächtnissen und Teilungsanordnungen sowie Erbauseinandersetzungen erfolgen gemäß
§ 19 dieses Vertrages. Abweichend von § 19 dieses Vertrages
bedarf die Übertragung im Rahmen eines Erbfalles weder der
Zustimmung der Gründungskommanditistin noch der persönlich
haftenden Gesellschafterin.
(5) Angaben, Handelsregistervollmacht
Jeder Rechtsnachfolger des Erblassers ist verpflichtet, der Fondsgesellschaft die Angaben, die der Erblasser in der Beitrittserklärung angeben musste unverzüglich mitzuteilen und die Handelsregistervollmacht gemäß § 20 beizubringen.
XI. Buchführung und Berichtswesen
§ 26 Buchführung
Die Führung der Bücher der Fondsgesellschaft obliegt der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin.
Die Bücher werden in Euro und gemäß den Regeln des deutschen
Handelsgesetzbuches zu Handelsbüchern geführt. Die Gesellschafter
und deren Beauftragte haben zu geschäftsüblichen Zeiten Zugang zu
den Büchern der Fondsgesellschaft und können diese kontrollieren. Sie
haben das Recht, die Bücher der Fondsgesellschaft mit der Gründungskommanditistin und/oder der persönlich haftenden Gesellschafterin
zu erörtern. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Fondsgesell-

§ 28 Änderungen des Gesellschaftsvertrages
Änderungen und Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht zwingend ein
strengeres Formerfordernis gilt. Zur Wahrung der Form ist bei einem
Gesellschafterbeschluss die schriftliche Beschlussfassung oder die
Protokollierung des Beschlusses erforderlich und ausreichend. Dieses
Schriftformerfordernis gilt auch für die Abbedingung dieser Schriftformklausel selbst.
Dieser Gesellschaftsvertrag enthält alle Regelungen zwischen den
Gesellschaftern bezüglich des Gesellschaftsverhältnisses.
§ 29 Zahlungen
Sämtliche Zahlungen, die nach diesem Gesellschaftsvertrag an die
Fondsgesellschaft zu leisten sind, sind, soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes in diesem Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, in Euro
zu leisten und auf das Konto der Fondsgesellschaft zu überweisen.
§ 30 Teilnichtigkeit
Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Statt
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung ist diejenige
wirksame und durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung am nächsten kommt. Dies gilt auch für die ergänzende
Vertragsauslegung.
§ 31 Mitteilungen
(1) Mitteilungen an die Gesellschafter
Mitteilungen oder Unterlagen, die nach diesem Gesellschaftsvertrag von der Gründungskommanditistin oder der persönlich
haftenden Gesellschafterin an die Gesellschafter zu senden sind,
sind per Telefax oder Briefpost an die Adresse der Gesellschafter
zu senden, welche der jeweilige Gesellschafter der Gründungskommanditistin bzw. persönlich haftenden Gesellschafterin oder
der Fondsgesellschaft zuletzt schriftlich mitgeteilt hat. Im Falle
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der Übersendung per Telefax mit gleichzeitiger Versendung per
Briefpost gilt die jeweilige Sendung als noch am selben Tage
zugegangen. Im Falle der Versendung ausschließlich per Briefpost
gilt die Sendung als drei Kalendertage nach Aufgabe zur Post
zugegangen.
(2) Mitteilungen an die Fondsgesellschaft
Sämtliche Mitteilungen oder Unterlagen, die nach diesem Gesellschaftsvertrag an die Fondsgesellschaft zu senden sind, sind
per Telefax oder Briefpost an die Geschäftsadresse der Fondsgesellschaft zu senden. Im Falle der Versendung per Telefax mit
gleichzeitiger Versendung per Briefpost gilt die jeweilige Sendung
als noch am selben Tage zugegangen. Im Falle der Versendung
ausschließlich per Briefpost gilt die Sendung als drei Kalendertage
nach Aufgabe zur Post zugegangen.
§ 32 Vertraulichkeit
Jeder Gesellschafter/Anleger ist verpflichtet, alle Informationen hinsichtlich des Gegenstands, des Vermögens, der Geschäftsaktivitäten
oder sonstigen Angelegenheiten der Fondsgesellschaft vertraulich zu
behandeln. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft.
§ 33 Anwendbares Recht / Gerichtsstand
(1) Anwendbares Recht
Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt deutschem Recht mit
Ausnahme der Bestimmungen des deutschen internationalen
Privatrechts.
(2) Gerichtsstand
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist Hamburg.
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Hamburg, den 1. März 2012

LCF Verwaltungsgesellschaft mbH
diese vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Marcus Florek

Luana Capital New Energy Concepts GmbH
diese vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Marc Banasiak

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
diese vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Stefan Krueger

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
Zwischen
LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
Hamburg
- nachfolgend auch als „Fondsgesellschaft“ bezeichnet und
HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
Hamburg
- nachfolgend auch als „Treuhandkommanditistin“ bezeichnet und
Personen, die sich als Treugeber eines Kapitalanteils der
Fondsgesellschaft mittelbar an der Fondsgesellschaft
beteiligen
nachfolgend auch als „Anleger“ bezeichnet,
wird folgender Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlossen:
Präambel
Die Treuhandkommanditistin ist als Kommanditistin an der Fondsgesellschaft beteiligt. Zur mittelbaren Beteiligung der Anleger an der
Fondsgesellschaft erbringt die Treuhandkommanditistin an die Anleger die in diesem Vertrag geregelten Leistungen. Die Ausgestaltung
dieser Leistungen im Einzelnen ist Gegenstand dieses Vertrages.
Dem Anleger ist bekannt, dass die Treuhandkommanditistin mit
Anlegern weitere Treuhandverhältnisse über das Halten und Verwalten von Kapitalanteilen an der Fondsgesellschaft abschließen wird.
Vorbehaltlich einer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der
Anleger wird zwischen den verschiedenen Anlegern keine Gesellschaft oder sonstige Rechtsgemeinschaft bezüglich aller von der
Treuhandkommanditistin verwalteten Kapitalanteile begründet. Die
Treuhandkommanditistin wird ihre Rechte und Pflichten bezüglich
des Treuguts ausschließlich in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Einzelregelungen wahrnehmen.
§ 1 Treuhandverhältnis
(1) Die Treuhandkommanditistin ist als Kommanditistin an der
Fondsgesellschaft beteiligt. Sie ist zur mittelbaren Beteiligung
von Anlegern an der Fondsgesellschaft im Wege einer durch die
Treuhandkommanditistin vermittelten Treuhand berechtigt. Zu
diesem Zweck kann ihr Kapitalanteil an der Fondsgesellschaft
nach Maßgabe von § 4 (7) des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft („Gesellschaftsvertrag“) erhöht werden.
(2) Anleger können der Fondsgesellschaft mittelbar über die Treuhandkommanditistin beitreten.
(3) Die Treuhandkommanditistin wird im eigenen Namen für
Rechnung der Anleger, in Höhe der jeweils von diesen in der
Beitrittserklärung gezeichneten Pflichteinlagen, Kapitalanteile der
Fondsgesellschaft treuhänderisch erwerben und diese uneigennützig verwalten (jeweils ein „Treuhandanteil“).

(4) Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit dem einzelnen
Anleger wird durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch
den jeweiligen Anleger und die Annahme der Beitrittserklärung
durch die Treuhandkommanditistin unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass der Anleger seine Einzahlungsverpflichtungen hinsichtlich seines Treuhandanteils bestehend aus einem
Betrag in Höhe der gezeichneten Pflichteinlage zuzüglich Agio
(„Zahlungsverpflichtung Treuhandanteil“) rechtzeitig und vollständig leistet. Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, auch
namens der Fondsgesellschaft, unter Verzicht auf die aufschiebende Bedingung der rechtzeitigen und vollständigen Erfüllung der
Zahlungsverpflichtung Treuhandanteil das Angebot des Anlegers
anzunehmen. Der Anleger wird hierüber informiert.
(5) Die hinsichtlich des jeweiligen Treuhandanteils in das Handelsregister einzutragende Haftsumme der Treuhandkommanditistin
beträgt jeweils 1% des von dem jeweiligen Anleger übernommenen Treuhandanteils.
§ 2 Einzahlungsverpflichtungen
(1) Der Anleger ist verpflichtet, die Zahlungsverpflichtung Treuhandanteil zu dem in der Beitrittserklärung vorgesehenem Zeitpunkt
auf das in der Beitrittserklärung genannte Bankkonto der Fondsgesellschaft zu leisten. Der Anleger hat die Zahlungsverpflichtung
Treuhandanteil frei von Kosten und Spesen des Zahlungsverkehrs
zu leisten.
(2) Sämtliche Zahlungen erfolgen durch spesenfreie und vorbehaltlose Banküberweisung auf das Bankkonto der Fondsgesellschaft.
§ 3 Nichterfüllung der Einzahlungsverpflichtung; Rückzahlung
(1) Erfüllt der Anleger seine Zahlungsverpflichtung Treuhandanteil
nicht oder nicht fristgemäß 14 Tage nach Zugang der Annahmeerklärung, so ist die Treuhandkommanditistin unter Verzicht
auf die aufschiebende Bedingung gemäß § 1 (4) dieses Vertrages
berechtigt, auch namens der Fondsgesellschaft Verzugszinsen in
Höhe von 5% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß §
247 BGB auf den ausstehenden Betrag der Zahlungsverpflichtung
Treuhandanteil geltend zu machen und an die Fondsgesellschaft
weiterzuleiten. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens
durch die Treuhandkommanditistin bleibt hiervon unberührt.
(2) Erbringt ein Anleger seine Zahlungsverpflichtung Treuhandanteil
vollständig oder teilweise nicht oder nicht fristgemäß 14 Tage
nach Zugang der Annahmeerklärung und hat die Treuhandkommanditistin auf die aufschiebende Bedingung gemäß § 1 (4) dieses
Vertrages verzichtet und dem Anleger erfolglos eine 14-tägige
Frist zur Leistung gesetzt („Säumiger Anleger“), so ist die Treuhandkommanditistin, auch namens der Fondsgesellschaft, berechtigt, von dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag (i) teilweise
betreffend des ausstehenden Betrags der Zahlungsverpflichtung
Treuhandanteil oder (ii) vollständig zurückzutreten. Bei der Entscheidung über den Rücktritt hat sich die Treuhandkommanditistin – soweit zulässig und zumutbar – nach den Weisungen der
Gründungskommanditistin der Fondsgesellschaft zu richten. Im
Fall des vollständigen Rücktritts gemäß Satz 1 hat der säumige
Anleger einen Anspruch auf Rückzahlung seiner bereits geleisteten Zahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von
10% des durch den säumigen Anleger in der Beitrittserklärung
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gezeichneten Treuhandanteils. Dieser Anspruch wird gegen die
Treuhandkommanditistin erst dann und insoweit fällig, als sie
Zahlungen von der Fondsgesellschaft erhalten hat. Befinden sich
die Zahlungen noch bei der Fondsgesellschaft, erfolgt die in Satz
3 beschriebene Rückzahlung durch die Fondsgesellschaft. Neben
etwaigen Ansprüchen auf Rückzahlung geleisteter Zahlungen hat
der ausscheidende Anleger keine weiteren Ansprüche gegen die
Treuhandkommanditistin oder die Fondsgesellschaft. Bei Abgabe
der vorstehenden Erklärungen handelt die Treuhandkommanditistin – soweit erforderlich – auch namens und in Vollmacht der
Fondsgesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen des §
181 BGB.
§ 4 Treuhandverwaltung
(1) Die Treuhandkommanditistin wird die von ihr auszuübenden
Rechte und Pflichten des Anlegers nach Maßgabe dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages und des Gesellschaftsvertrages
nach pflichtgemäßem Ermessen wahrnehmen.
(2) Im Innenverhältnis ist der Anleger so zu stellen, als ob er mit
dem eingezahlten Kapitalanteil, den die Treuhandkommanditistin anteilig für ihn hält, unmittelbar Kommanditist geworden
wäre. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Vermögen
und Ergebnis der Fondsgesellschaft sowie für die Ausübung
mitgliedschaftlicher Rechte. Er trägt entsprechend in Höhe seiner mittelbaren Beteiligung das anteilige wirtschaftliche Risiko
wie ein im Handelsregister eingetragener Kommanditist. Die
Treuhandkommanditistin hat dem Anleger alles herauszugeben
und ihm unverzüglich weiterzuleiten, was sie in Ausübung
dieses Vertrages für ihn erlangt, beispielsweise Ausschüttungen
und Auszahlungen, das Abfindungsguthaben, einen Liquidationserlös und alle sonstigen Ergebnisse, die auf die jeweilige
mittelbar gehaltene Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft entfallen.
(3) Die Kontrollrechte gemäß Gesellschaftsvertrag und Gesetz nimmt
die Treuhandkommanditistin für den Anleger wahr.
(4) Die Treuhandkommanditistin ist bei der Vertretung der Anleger
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
(5) Durch diesen Vertrag wird keine Gesellschaft der Anleger untereinander begründet.
§ 5 Pflichten der Treuhandkommanditistin
(1) Die Treuhandkommanditistin hat die Rechte, die ihr aufgrund
der für Rechnung der Anleger gehaltenen Kapitalanteile nach
außen hin zustehen, insbesondere das Stimmrecht, gemäß den
Weisungen der stimmberechtigten Anleger auszuüben, sofern
diese nicht im Widerspruch zu den Gesetzen, den Regelungen
des Gesellschaftsvertrages oder dieses Vertrages stehen. Die
Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, den Anleger anzuhören,
ehe sie Handlungen vornimmt, die rechtlich oder wirtschaftlich
für den Kapitalanteil oder den Anleger von besonderer Bedeutung
sind.
(2) Die Treuhandkommanditistin darf Tatsache und Inhalt der
Treuhandschaft sowie persönliche Daten nicht ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des Anlegers gegenüber Dritten offenba-
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ren, es sei denn, dies ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben bzw.
zur Erfüllung der sich aus diesem Vertrag oder dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Pflichten unerlässlich.
(3) Die Treuhandkommanditistin hat zur verwaltungsmäßigen Entlastung der Fondsgesellschaft sämtliche auf den Treuhandanteil
entfallenden Zahlungen, insbesondere Auszahlungen und Zinsen,
Ausschüttungen und ein Abfindungsguthaben unverzüglich an
den Anleger abzuführen oder sonst nach dessen Weisung damit
zu verfahren.
(4) Die Treuhandkommanditistin hat das Treuhandvermögen
getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu halten und zu verwalten.
§ 6 Pflichten des Anlegers
(1) Der Anleger und seine Rechtsnachfolger stellen die Treuhandkommanditistin von allen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten
frei, die für diese bei pflichtgemäßer Erfüllung des Treuhandverhältnisses aus dem Halten des Treuhandanteils entstehen bzw.
erstattet der Treuhandkommanditistin auf erstes Anfordern den
Gegenwert, soweit diese bereits Leistungen erbracht hat.
(2) Die auf den für den jeweiligen Anleger treuhänderisch gehaltenen
Kapitalanteil entfallenden persönlichen Steuern trägt der Anleger.
Dies gilt insbesondere für Einkommensteuern. Wenn und soweit
sich aus dem Treuhandverhältnis Steuererklärungspflichten der
Treuhandkommanditistin ergeben, wird die Treuhandkommanditistin diesen Pflichten auf Rechnung des Anlegers nachkommen
und sich dabei eines Steuerberaters oder eines Steuerberatungsbüros bedienen. Soweit die Erfüllung dieser Pflichten durch die
Treuhandkommanditistin der Mitarbeit des Anlegers bedarf,
ist der Anleger zur Unterstützung der Treuhandkommanditistin
verpflichtet.
(3) Der Anleger ist verpflichtet, der Treuhandkommanditistin nach
schriftlicher Aufforderung sämtliche Kosten, Steuern und Aufwendungen (zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer), die der
Treuhandkommanditistin in Erfüllung oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag und/oder dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft im Hinblick auf den für den jeweiligen Anleger treuhänderisch
gehaltenen Kapitalanteil entstehen, unverzüglich zu ersetzen.
(4) Die Anleger sind verpflichtet, die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen auch untereinander zu beachten.
(5) Der Anleger ist, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages oder des Gesellschaftsvertrages nichts anderes ergibt, an
die Regelungen des Gesellschaftsvertrages gebunden, als wäre er
unmittelbar Kommanditist der Fondsgesellschaft.
§ 7 Beschlussfassung der Fondsgesellschaft
(1) Die Treuhandkommanditistin hat spätestens zwei Wochen vor
Ausübung des Stimmrechts bei Beschlussfassungen der Fondsgesellschaft Weisungen des jeweiligen stimmberechtigten Anlegers
hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts einzuholen.
(2) Weisungen des Anlegers an die Treuhandkommanditistin sind
schriftlich zu erteilen.

(3) Bei der Aufforderung zur Erteilung von Weisungen hat die Treuhandkommanditistin den Abstimmungsgegenstand schriftlich
oder per Telefax bekannt zu geben. Die schriftliche Weisung der
Anleger muss innerhalb von zehn Tagen, gerechnet vom Tage der
Absendung der Aufforderung an die der Treuhandkommanditistin zuletzt schriftlich mitgeteilte Anschrift oder Telefaxnummer
der Anleger, bei der Treuhandkommanditistin eingehen. Die
Treuhandkommanditistin kann eine längere oder wegen der
Eilbedürftigkeit der Angelegenheit kürzere Frist festsetzen, die
jedoch mindestens sieben Kalendertage betragen muss.
(4) Dem Gesellschaftsvertrag entsprechend wird die Treuhandkommanditistin bei der Beschlussfassung der Fondsgesellschaft unterschiedlich nach zustimmenden, ablehnenden und sich enthaltenden Weisungen der stimmberechtigten Anleger abstimmen.
(5) Soweit Weisungen von den Anlegern nicht erteilt werden oder
nicht rechtzeitig eingeholt werden können, ist die Treuhandkommanditistin verpflichtet, sich zu enthalten. Die Anleger
werden über das Ergebnis der Abstimmung durch eine Kopie der
Niederschrift über die Beschlussfassung der Fondsgesellschaft
informiert.
§ 8 Übertragung der mittelbaren Beteiligung des Anlegers
(1) Die Treuhandkommanditistin wird sich bemühen, Anleger, die
ihren treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil veräußern wollen,
bei der Suche nach einem geeigneten Erwerber zu unterstützen.
(2) Eine Übertragung der mittelbaren Beteiligung des Anlegers kann
nur zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Die zu übertragenden Treuhandanteile müssen mindestens EUR 5.000 betragen
und durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.
(3) Die vollständige oder teilweise Übertragung der mittelbaren
Beteiligung des Anlegers ist entsprechend § 19 (1), (3) des
Gesellschaftsvertrages nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gründungskommanditistin der Fondsgesellschaft,
die nur aus wichtigem Grund versagt werden kann, wirksam.
Hierdurch endet der Treuhand- und Verwaltungsvertrag zwischen
bisherigem Anleger und Treuhandkommanditistin. Der Erwerber
der mittelbaren Beteiligung des Anlegers ist verpflichtet, diesem
Treuhand- und Verwaltungsvertrag beizutreten.
(4) Jegliche Kosten der Übertragung der mittelbaren Beteiligung des
Anlegers, welche auf Ebene der Treuhandkommanditistin bzw.
der Fondsgesellschaft anfallen, sind durch den übertragenden
Anleger zu tragen. Darüber hinaus hat der Anleger, der seine
Beteiligung auf einen Dritten überträgt oder diese belastet, für
den entstehenden Verwaltungsaufwand eine Gebühr in Höhe von
EUR 200 gegebenenfalls zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer
an die Treuhandkommanditistin zu zahlen.
§ 9 Tod eines Anlegers
(1) Bei Tod eines Anlegers wird die Treuhandschaft mit dessen Erben
oder den anderweitig durch Verfügung von Todes wegen Begünstigten fortgesetzt.
(2) Sind danach mehrere Erben vorhanden, so können sie ihr Recht
als Anleger nur einheitlich durch einen gemeinsamen Bevollmäch-

tigten ausüben. Gemeinsamer Bevollmächtigter kann nur ein
Miterbe, ein Mitvermächtnisnehmer, ein anderer Anleger oder
eine von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Person
sein. Die übrigen Anleger können mehrheitlich den Bevollmächtigten aus wichtigem Grunde ablehnen. Bis zur Benennung des
gemeinsamen Bevollmächtigten durch alle Erben in schriftlicher
Form gegenüber der Treuhandkommanditistin ruhen die Weisungsrechte aus den §§ 5 und 7 dieses Vertrages.
§ 10 Umwandlung des Treuhandverhältnisses
(1) Der Anleger kann das Treuhandverhältnis jederzeit kündigen,
indem er gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages den Kapitalanteil unmittelbar als Kommanditist übernimmt. Der Anleger,
der zwecks Umwandlung des Treuhandverhältnisses in eine
unmittelbare Kommanditistenstellung dieses beendet, hat an die
Treuhandkommanditistin eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 200 gegebenenfalls zuzüglich anfallender
gesetzlicher Umsatzsteuer zu entrichten.
(2) Voraussetzung für die Wirksamkeit der Kündigung gemäß dieses
§ 10 (1) ist, dass der kündigende Anleger der Gründungskommanditistin der Fondsgesellschaft zuvor oder gleichzeitig mit der
schriftlichen Kündigung auf eigene Kosten eine unwiderrufliche,
über den Tod hinausgehende, notariell beglaubigte und von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreiende Handelsregistervollmacht erteilt, die die Gründungskommanditistin zu allen
Anmeldungen zum Handelsregister bevollmächtigt, an denen ein
Kommanditist mitwirken muss.
(3) Unter der aufschiebenden Bedingung der wirksamen Kündigung
des Treuhandverhältnisses gemäß dieses § 10 (1) und der Eintragung des jeweiligen Anlegers als Kommanditist in das Handelsregister tritt die Treuhandkommanditistin bereits hiermit einen der
Beteiligung des Anlegers entsprechenden Teilkapitalanteil an der
Fondsgesellschaft an den Anleger ab, der die Abtretung annimmt
und damit Kommanditist gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages
wird. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag wird mit dem
Anleger, der sodann als Kommanditist direkt an der Fondsgesellschaft beteiligt ist, als reiner Verwaltungsvertrag fortgeführt, d.h.
der Kapitalanteil wird durch die Treuhandkommanditistin für
den Anleger uneigennützig verwaltet. Die Treuhandkommanditistin ist unwiderruflich bevollmächtigt, die aus dem Kapitalanteil
resultierenden Rechte und Pflichten im Namen und nach den
Weisungen des jeweiligen Anlegers auszuüben, soweit der Anleger
nicht selbst diese Rechte und Pflichten ausübt. Es gelten die Rechte und Pflichten dieses Vertrages in entsprechender Weise fort,
soweit sich aus der unmittelbaren Beteiligung nicht zwingend
etwas anderes ergibt. Im Übrigen bleibt es bei den Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrages.
§ 11 Dauer, Beendigung
(1) Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag endet automatisch mit
der Vollbeendigung der Fondsgesellschaft.
(2) Die Fondsgesellschaft ist nach vorheriger Zustimmung durch
qualifizierten Gesellschafterbeschluss (Mehrheit von mindestens
75% der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter der Fondsgesellschaft) berechtigt von der Treuhandkommanditistin zu
verlangen, dass diese zum Ende des darauffolgenden Kalender-

Verträge 105

jahres aus dem Treuhandverhältnis ausscheidet und durch eine
neue Treuhandkommanditistin ersetzt wird. In diesem Fall wird
die Fondsgesellschaft unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens
und unter Beachtung der berechtigten Interessen der Anleger
eine neue Treuhandkommanditistin („Neue Treuhandkommanditistin“) auswählen, die bereit ist, die Rechte und Pflichten
der Treuhandkommanditistin zu übernehmen. Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet an die Neue Treuhandkommanditistin sämtliche von ihr gehaltenen Kapitalanteile an der
Fondsgesellschaft zu übertragen. Der Anleger erteilt hiermit seine
Einwilligung zum Ausscheiden der Treuhandkommanditistin
und zur Fortführung des Treuhandverhältnisses mit der Neuen
Treuhandkommanditistin. Der Anleger und die Fondsgesellschaft
bieten der Neuen Treuhandkommanditistin hiermit den Beitritt
zu diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag an. Die Neue
Treuhandkommanditistin wird durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber der Fondsgesellschaft Partei dieses Treuhandund Verwaltungsvertrages und übernimmt sämtliche Rechte und
Pflichten der Treuhandkommanditistin. Die Anleger können im
Fall des Ausscheidens der Treuhandkommanditistin und Beitritts
einer Neuen Treuhandkommanditistin ihre mittelbare Beteiligung
in eine unmittelbare Kommanditistenstellung gemäß § 10 dieses
Vertrages umwandeln. Entgegen § 10 (2) dieses Vertrages wird
der Treuhand- und Verwaltungsvertrag in diesem Fall vollständig
beendet.
(3) Im Übrigen kann ein Anleger diesen Vertrag ordentlich kündigen,
wenn er als Kommanditist zur Kündigung seiner Gesellschafterstellung an der Fondsgesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages bzw. des Gesetzes berechtigt wäre,
also erstmals zum 31. Dezember 2018. Die Kündigung bedarf der
Form des eingeschriebenen Briefes. Für die Rechtzeitigkeit der
Kündigung ist der jeweilige Eingang bei der Treuhandkommanditistin maßgebend.
(4) Die Kündigung aus wichtigem Grund sowie andere in diesem
Vertrag geregelten Kündigungsgründe bleiben unberührt.
(5) Für die Kündigung des Treuhandverhältnisses gelten die §§ 19 f.,
24 ff. des Gesellschaftsvertrages entsprechend. Der Anleger erwirbt dementsprechend insbesondere einen Abfindungsanspruch
nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages.
§ 12 Vergütung der Treuhandkommanditistin
(1) Die Treuhandkommanditistin erhält entsprechend § 7 (2) des
Gesellschaftsvertrages von der Fondsgesellschaft für ihre im
Rahmen der Zeichnungsphase zu erbringende Tätigkeit eine
einmalige Vergütung in Höhe von 0,4% des Nominalbetrages
des durch die Treuhandkommanditistin für Anleger gehaltenen
Gesellschaftskapitals zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung wird fällig am Tag des Zeichnungsschlusses.
Teilbeträge können bereits vorher auf die gezeichneten Kapitalanteile der Fondsgesellschaft abgerechnet werden, soweit es die
Liquidität der Fondsgesellschaft erlaubt.
(2) Für die Übernahme der laufenden Verwaltung der Beteiligungen
der Anleger – unabhängig davon, ob diese ihre mittelbare Beteiligung gegebenenfalls in eine direkte Kommanditistenstellung umgewandelt haben – erhält die Treuhandkommanditistin ab dem
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Jahr 2013 eine Vergütung in Höhe von 0,4% p.a. der Summe
des Nominalbetrages des durch die Treuhandkommanditistin für
Anleger gehaltenen Gesellschaftskapitals und des Nominalbetrages der Kapitalanteile der Anleger, die ihre mittelbare Beteiligung
in eine direkte Beteiligung als Kommanditist umgewandelt haben,
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres
zur Zahlung fällig. Der Vergütungsanspruch endet mit dem Ende
der Liquidation der Fondsgesellschaft. Die Treuhandvergütung
erhöht sich kalenderjährlich, erstmals zum 1. Januar 2014,
jeweils um 1,5% gegenüber dem Nettobetrag des im vorangegangenen Kalenderjahr entstandenen Vergütungsanspruchs.
§ 13 Haftung der Treuhandkommanditistin, Verjährung
(1) Vorbehaltlich der Regelung in § 13 (2) dieses Vertrages ist die
Haftung der Treuhandkommanditistin (i) für den Inhalt des
Emissionsprospektes, die Angaben zur Wirtschaftlichkeit und die
steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung; sowie (ii) für Handlungen nach Weisung des Anlegers ausgeschlossen. Die Treuhandkommanditistin haftet nicht für einen Erfolg ihrer Tätigkeit,
insbesondere nicht für den wirtschaftlichen Erfolg von durch
die Fondsgesellschaft getätigten Investitionen. Die gesetzliche
Haftung der Treuhandkommanditistin aus dem Treuhand- und/
oder Verwaltungsverhältnis ist wie folgt beschränkt:
(i) Die Treuhandkommanditistin haftet der Höhe nach
begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.
(ii) Die Treuhandkommanditistin haftet nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten.
(2) Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen
zwingender gesetzlicher Haftung sowie bei Übernahme einer
Garantie oder schuldhaft verursachten Körperschäden.
(3) Etwaige Schadenersatzansprüche gegen die Treuhandkommanditistin und ihre Organe verjähren, soweit nicht kürzere gesetzliche
Fristen gelten, in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte Kenntnis von haftungsbegründenden Tatsachen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte
erlangen müssen, jedenfalls aber innerhalb von fünf Jahren nach
der Entstehung des Anspruchs, spätestens innerhalb von zehn
Jahren nach der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung
oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis. Sofern
die Ansprüche auf einer vorsätzlichen Sorgfaltspflichtverletzung
beruhen, gelten die gesetzlichen Regelungen.
§ 14 Anlegerregister
(1) Die Treuhandkommanditistin führt alle Anleger in einem Register. Der Anleger wird nach wirksamer Annahme des Treuhandund Verwaltungsvertrages durch die Treuhandkommanditistin in
das Register aufgenommen.
(2) In dem Register werden der Nachname, der Vorname, die Anschrift, die Höhe der Beteiligung, das zuständige Wohnsitzfinanzamt, die Steuernummer des Anlegers sowie sonstige wesentliche

Angaben, die diesen betreffen und im Zusammenhang mit dessen
Beteiligung stehen, aufgeführt.
(3) Die Treuhandkommanditistin ist weder verpflichtet noch ist es ihr
gestattet, dem Anleger Angaben über weitere Anleger zu machen
oder ihm Einsicht in das Register zu gewähren.
§ 15 Schlussbestimmungen
(1) Die von der Treuhandkommanditistin und der Fondsgesellschaft
angenommene Beitrittserklärung des Anlegers und der Gesellschaftsvertrag in seiner jeweiligen Fassung sind Bestandteil dieses
Treuhand- und Verwaltungsvertrages. Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages gelten sinngemäß für das Treuhandverhältnis,
soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist. Begriffe,
die im Gesellschaftsvertrag definiert sind und in diesem Vertrag
verwendet wurden, haben die in dem Gesellschaftsvertrag festgesetzte Bedeutung. Die Treuhandkommanditistin stellt sicher, dass
jeder Anleger durch die Unterzeichnung der Beitrittserklärung die
Bestimmungen dieses Vertrages als für sich bindend anerkennt.

Hamburg, den 1. März 2012

LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
diese vertreten durch ihre geschäftsführende Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH, diese wiederum
vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer
Marc Banasiak

HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH
diese vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Stefan Krueger

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages – auch eine Änderung dieser Klausel – bedürfen der Schriftform.
(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine künftig in ihn
aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen,
soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksam und durchführbar, die
die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und
Zweck des Vertrages gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht
hätten. Beruht die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit
einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung
oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das der Bestimmung
am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß als vereinbart
gelten.
(4) Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus
diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Hamburg.
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Mittelverwendungskontrollvertrag
zwischen
LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
Hamburg
– nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt –

wendungskonto“) einzuzahlen. Sämtliche Verfügungen über das
Mittelverwendungskonto unterliegen der Mittelverwendungskontrolle durch die Mittelverwendungskontrolleurin gemäß diesem Vertrag.
Dies gilt auch für sämtliche unter diesen Konten eingerichteten
Unterkonten. Unterkonten zum jeweiligen Hauptkonto können in
Abstimmung mit der Mittelverwendungskontrolleurin eingerichtet
werden. Dies betrifft auch die Einrichtung von weiteren Konten bei
anderen Kreditinstituten.

und
Dies vorangestellt, vereinbaren die Parteien was folgt:
ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg
–
nachfolgend „Mittelverwendungskontrolleurin“ genannt –
Präambel
Die Fondsgesellschaft plant den Erwerb von Blockheizkraftwerken
und deren anschließender Vermietung.
Persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft ist die
LCF Verwaltungsgesellschaft mbH.
Kommanditisten der Fondsgesellschaft sind derzeit die Luana Capital
New Energy Concepts GmbH (nachfolgend „Gründungskommanditistin“) und die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH (nachfolgend „Treuhandkommanditistin“) mit Kapitalanteilen in Höhe von
insgesamt EUR 11.000.
Zur Umsetzung des Investitionsvorhabens soll das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Beteiligungsangebotes (nachfolgend „Beteiligungsangebot“) erhöht
werden. Anleger können sich an der Fondsgesellschaft als Treugeber
über die Treuhandkommanditistin beteiligen. Eine Umwandlung
des Treuhandverhältnisses in eine direkte Kommanditistenstellung
des Anlegers ist nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages
der Fondsgesellschaft und dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag
möglich. Die Gründungskommanditistin ist nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft berechtigt, die Kapitalbeteiligungen der
Kommanditisten zu erhöhen und dadurch das Gesellschaftskapital
von derzeit EUR 11.000 auf mindestens EUR 500.000, maximal auf
eine Höhe von bis zu EUR 5.000.000 zuzüglich 10% Überplatzierungsreserve zu erhöhen (nachfolgend „Beteiligungskapital“).
Das Beteiligungskapital dient dem Kauf der Blockheizkraftwerke sowie der Finanzierung der Gründungs-, Anlauf- und Platzierungskosten der Fondsgesellschaft und der Bildung einer Liquiditätsreserve.
Im Einzelnen ist die vorgesehene Verwendung des Beteiligungskapitals in dem Verkaufsprospekt in der Fassung, in der seine Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gestattet sein wird und der dem Beteiligungsangebot zugrunde liegt,
aufgeführt.
Entsprechend den maßgeblichen Verträgen und Zeichnungsunterlagen (Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und Treuhandund Verwaltungsvertrag, jeweils mit Datum vom 24. Juni 2011,
Beitrittserklärung, Verkaufsprospekt) ist die vom Anleger gezeichnete Zeichnungssumme sowie das darauf entfallende Agio auf das
Konto der Fondsgesellschaft bei der UniCredit Bank AG, Hamburg,
BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 15 324 772, (nachfolgend „Mittelver-
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§ 1 Ausgestaltung des Mittelverwendungskontos
(1) Die Vertretungsberechtigung des Mittelverwendungskontos ist
zum Zweck der Mittelverwendungskontrolle so auszugestalten,
dass die Fondsgesellschaft nur zusammen mit der Mittelverwendungskontrolleurin zeichnungs- und damit verfügungsberechtigt
ist. Der kontoführenden Bank ist anzuzeigen, dass Änderungen
dieser Regelung sowie Änderungen hinsichtlich der Zeichnungsberechtigung der schriftlichen Zustimmung der Fondsgesellschaft
und der Mittelverwendungskontrolleurin bedürfen.
(2) Die kontoführende Bank, welche mit dieser Anzeige eine Kopie
dieses Vertrages erhält, hat diese Anzeige zu bestätigen.
§ 2 Voraussetzung der bestimmungsgemäßen Weiterleitung des
Beteiligungskapitals vom Mittelverwendungskonto
Die Mittelverwendungskontrolleurin wird eine bestimmungsgemäße
Verfügung über das Beteiligungskapital vom Mittelverwendungskonto erst vornehmen, wenn folgende Voraussetzungen nachgewiesen
sind:
a) Nachweis, dass die Pflichteinlagen der Gründungskommanditistin
Luana Capital New Energy Concepts GmbH und der Treuhandkommanditistin in Höhe von insgesamt EUR 11.000 eingezahlt
sind; und
b) schriftliche Erklärungen der Treuhandkommanditistin über die
jeweilige Erhöhung ihres Kapitalanteils aufgrund des Beitritts von
Treugebern zur Fondsgesellschaft.
§ 3 Voraussetzungen der bestimmungsgemäßen Verfügung über
das Beteiligungskapital vom Mittelverwendungskonto
(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin hat im Hinblick auf die
Verfügung von Geldern vom Mittelverwendungskonto sicherzustellen, dass die jeweiligen Mittel nach Maßgabe des Beteiligungsangebotes von der Fondsgesellschaft verwendet werden.
(2) Der Mittelverwendungskontrolleurin müssen vor Verfügung über
das Beteiligungskapital alle Verträge und Honorarvereinbarungen
vorgelegt werden, auf denen die im Verkaufsprospekt genannten
Investitionen bzw. die jeweiligen Zahlungen basieren. Verfügungen zu Lasten des Mittelverwendungskontos für den Erwerb
der Blockheizkraftwerke sind darüber hinaus erst dann zulässig,
wenn der Mittelverwendungskontrolleurin sowohl der Kauf- als
auch der Mietvertrag und eine schriftliche Zustimmungserklärung der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft in Bezug auf das
jeweilige Blockheizkraftwerk vorliegen.
(3) Für den Fall, dass einzelne im Verkaufsprospekt bzw. in der
jeweiligen Investitions- und Finanzierungsrechnung nach § 3 (2)

Satz 2 aufgeführte Kosten, die grundsätzlich der Mittelverwendungskontrolle unterliegen, bereits angefallen und direkt von der
Fondsgesellschaft beglichen wurden, ist der Mittelverwendungskontrolleurin die Zahlung nachzuweisen.
(4) In sachlicher Hinsicht sind Überschreitungen der im Verkaufsprospekt bzw. in der jeweiligen Investitions- und Finanzierungsrechnung unter Mittelverwendung (Investition) festgelegten
Positionen – soweit Festpreise bzw. feste Vergütungen vereinbart
wurden – nicht zulässig. Ausnahmen bilden die Vergütungen im
Rahmen der gegebenenfalls aufzunehmenden Fremdfinanzierung
gem. Geschäftsbesorgungsvertrag „Fondskonzeption und Projektentwicklung“ und die Vergütung für das Marketing gem. Geschäftsbesorgungsvertrag „Marketing“. Abweichungen, die sich
hinsichtlich der Zahlungstermine ergeben, sind als gerechtfertigt
anzusehen, wenn sie nicht im Widerspruch zu den vertraglichen
Vereinbarungen stehen. Soweit sich darüber hinaus Abweichungen ergeben, ist eine Freigabe nur bei Vorliegen wirtschaftlich
gerechtfertigter Gründe zulässig.
(5) Stimmt die Mittelverwendungskontrolleurin einer von der
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft schriftlich angeforderten
Auszahlung von auf dem Mittelverwendungskonto befindlichen
Mitteln endgültig nicht zu, insbesondere wenn nach Ansicht der
Mittelverwendungskontrolleurin die Auszahlungsvoraussetzungen nicht vorliegen oder keine ausreichenden Nachweise hierfür
erbracht sind, so kann die Fondsgesellschaft einen Gesellschafterbeschluss über die angeforderte Auszahlung herbeiführen. Stimmen die Gesellschafter der Auszahlung mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen zu, ist die Mittelverwendungskontrolleurin zur Freigabe verpflichtet.
(6) Die Mittel auf dem Einzahlungskonto können auch solange und
soweit diese nicht für den Erwerb des Anlageobjektes oder zur
Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft
verwendet werden in geeignete Tagesgeldanlagen, kurzfristige
Termingelder, Spareinlagen, Geldmarktinstrumente (wie in § 1
Abs. 11 Satz 3 KWG definiert) investiert werden. Diese Investitionen unterliegen nicht der Mittelverwendungskontrolle durch die
Mittelverwendungskontrolleurin.
§ 4 Umfang der Mittelverwendungskontrolle
(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die Übereinstimmung
der einzelnen Zahlungen mit den Angaben im Verkaufsprospekt
und der entsprechenden Verträge und Honorarvereinbarungen
bzw. der jeweiligen Investitions- und Finanzierungsrechnung. Sie
ist zur Verfügung über das Beteiligungskapital nur berechtigt und
verpflichtet, wenn (i) die Zahlungen an die dort vorgesehenen
Empfänger (sofern genannt) erfolgen, (ii) die in den vorgenannten
Dokumenten ausgewiesene Höchstbeträge nicht überschritten
werden und (iii) die in diesem Vertrag genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
(2) Die Kontrolle erstreckt sich nur auf die Investitionsphase und ist
mit deren Abschluss und anschließender Auskehrung der nach
der Abwicklung auf dem Mittelverwendungskonto verbleibenden
Beträge auf ein nicht der Mittelverwendungskontrolle der Mittelverwendungskontrolleurin unterliegendes Konto der Fondsgesellschaft abgeschlossen.

§ 5 Vergütung
(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält für ihre Tätigkeit eine
Vergütung in Höhe von 0,05% bezogen auf das Gesellschaftskapital der Fondsgesellschaft nach Abschluss der Kapitalerhöhung,
mindestens jedoch EUR 5.000 zuzüglich etwaiger gesetzlicher
Umsatzsteuer. Durch notwendige Reisen begründete Aufwendungen, wie z.B. Zeitaufwand, Reisekosten und/oder Übersetzungskosten sind zu erstatten.
(2) Schuldner der Vergütung gemäß § 5 (1) ist die Fondsgesellschaft.
Das Honorar ist zum Ende der Platzierungsphase sofort fällig.
§ 6 Haftung
Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit und die Haftung der
Mittelverwendungskontrolleurin auch gegenüber Dritten gelten die
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002". Danach ist die Haftung
der Mittelverwendungskontrolleurin für Schadenersatzansprüche
jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten
einzelnen Schadensfall auf EUR 4.000.000 beschränkt; dies gilt auch
dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als der
Fondsgesellschaft begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist
auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden
einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst
sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob
Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren
entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger
Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem
Fall kann die Mittelverwendungskontrolleurin nur bis zur Höhe von
EUR 5.000.000 in Anspruch genommen werden.
§ 7 Vertragsänderung und Kündigung
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für die Schriftformabrede.
(2) Dieser Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.
Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfügbare
Beteiligungskapital vollständig investiert wurde und ein etwaig
verbleibender Rest auf ein nicht der Mittelverwendungskontrolle
durch die Mittelverwendungskontrolleurin unterliegendes Konto
der Fondsgesellschaft übertragen wurde.
§ 8 Allgemeine Bestimmungen
(1) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist Hamburg.
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine künftig in ihn
aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen, soll
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt
werden. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung
gelten, die – soweit rechtlich zulässig – dem am nächsten kommt,
was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn
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und Zweck des Vertrages gewollt hätten, falls sie den Punkt
bedacht hätten. Beruht die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß
der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das der
Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß als
vereinbart gelten.
Hamburg, den 1. März 2012

LCF Blockheizkraftwerke Deutschland GmbH & Co. KG
diese vertreten durch ihre geschäftsführende Gründungskommanditistin Luana Capital New Energy Concepts GmbH, diese wiederum
vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer
Marc Banasiak

ASSENSIS Projects GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
diese vertreten durch ihre Komplementärin ASSENSIS Projects
Beteiligung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, diese wiederum vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Matthias Wiener
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14 Angabenvorbehalt /
Impressum
Angabenvorbehalt
Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde nach dem Standard IDW S4 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. vom 18. Mai 2006 sowie auf Grundlage des Verkaufsprospektgesetzes und der
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung erstellt.
Alle Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungsprognosen sind nach bestem Wissen
erfolgt und beruhen auf gegenwärtigen rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten sowie einer Prognose zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen. Künftige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Änderungen, insbesondere Änderungen der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, sind nicht
abzusehen. Für das tatsächliche Eintreten der Prognosen sowie der mit einer Beteiligung des Anlegers
an der Fondsgesellschaft verbundenen wirtschaftlichen Ziele kann daher keine Haftung übernommen
werden. Eine über die gesetzliche Prospekthaftung hinausgehende Haftung der Fondsgesellschaft oder
der Anbieterin sowie der Vertriebspartner ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
Die in diesem Verkaufsprospekt gemachten Angaben sind gültig, bis zu der jeweiligen Angabe ein
Nachtrag zum Verkaufsprospekt veröffentlicht wurde. Von diesem Beteiligungsangebot abweichende
Angaben sind unbeachtlich, wenn sie nicht von Luana Capital schriftlich bestätigt wurden.
Vertriebsbeauftragte, die die Einwerbung des Kommanditkapitals vornehmen, sind selbständig tätige
Unternehmer. Sie sind nicht berechtigt, von diesem Verkaufsprospekt abweichende oder ergänzende
Auskünfte oder Zusicherungen zu geben.
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