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Editorial

Sehr geehrte Anleger,

Erneuerbare Energien spielen eine wichtige Rolle, um den Heraus-

forderungen der Gegenwart und Zukunft zu begegnen: Ihr Einsatz 

trägt entscheidend zu einer sicheren, zuverlässigeren und nachhal-

tigeren Versorgung mit Strom, Wärme und Treibstoffen bei. Dabei 

hat sich eine Form der Erneuerbaren Energien schon lange in der 

Vergangenheit bewährt: die Wasserkraft. Bereits seit Jahrtausenden 

treibt sie Maschinen an; und seit einem Jahrhundert hat sich Was-

serkraft in der Stromerzeugung etabliert: Hoher Wirkungsgrad, 

keine Treibhausgas- und Schadstoffemissionen, lange Betriebsdauer 

– sowohl die Energienutzung als auch die Kraftwerke selbst zeichnen 

sich durch Nachhaltigkeit aus. Der Aquila® HydropowerINVEST II – 

South east Europe erschließt für Anleger Standorte, die außerordent-

liches Potenzial für Wasserkraft bieten. 

Der Fonds beabsichtigt in eine Projektpipeline aus bestehenden 

Wasserkraftwerken zu investieren sowie sich an im Bau befindlichen 

Wasserkraftwerken zu beteiligen, mit einem Schwerpunkt in der 

Türkei. Dieses Investitionsland verzeichnet ein derart rasantes Wirt-

schaftswachstum, dass es bereits mit China verglichen wird. Da rüber 

hinaus kann der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe 

Chancen wahrnehmen, die sich zusätzlich in der Region er geben: Es 

besteht die Möglichkeit, in Wasserkraftwerke in weiteren südosteu-

ropäischen Ländern zu investieren. 

Die möglichen Standorte des Aquila® HydropowerINVEST II – South-

east Europe werden langfristig, im Zuge der Modernisierung ihrer 

Volkswirtschaften, deutlich mehr Strom verbrauchen; der Einsatz 

Erneuerbarer Energien wird gefördert – teilweise schon, wie in 

Deutschland, mit staatlich geregelten Einspeisevergütungen. Alle 

Länder verfügen über bedeutende natürliche Ressourcen, die sich 

für den Bau von Wasserkraftwerken eignen. Ausländische Investoren 

sind hier willkommen und  Deutschland ist bereits ein wichtiger 

Geschäftspartner. Nicht nur an den Standorten selbst, auch jenseits 

ihrer Landesgrenzen existieren profitable Absatzmärkte: Die Länder, 

die für den Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe vorge-

sehen sind, gehören dem europäischen Verbundsystem an oder 

bereiten ihre Eingliederung in diesen länderübergreifenden Strom-

markt vor.

Damit setzt der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe 

gleich drei Trends in einem attraktiven Investment um: den Aufstieg 

der Erneuerbaren Energien, die wachsende Energienachfrage Süd-

osteuropas und die Liberalisierung des Strommarktes innerhalb 

Europas. 

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe ist bereits 

Aquila Capitals zweiter Wasserkraftfonds. Ein Private Placement am 

Standort Norwegen wurde in kurzer Zeit platziert. Unser vorliegen-

der Fonds setzt auf eine Vielfalt an Möglichkeiten: Mit attraktiven 

und technisch guten Standorten soll er An legerwünschen nach Si-

cherheit und Profitabilität gleichermaßen entgegen kommen.  

Aquila Capital kann auf bisher vier platzierte Fonds in der Assetklasse 

Solar zurückblicken. Nach Wald-, Agrar- und Klimaschutz setzen wir 

mit der Assetklasse Erneuerbare Energien Investmentideen um, die 

den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts entsprechen. Die wirtschaft-

liche, ökologische Nutzung der natürlichen Ressourcen der Erde zieht 

sich als roter Faden durch die Investment-Philosophie unseres Emis-

sionshauses. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre unseres Beteiligungsan-

gebotes und empfehlen Ihnen, mit Ihrem Berater zu prüfen, ob dieses 

Investment eine sinnvolle Ergänzung Ihres Portfolios darstellt.

Aquila Capital Structured Assets GmbH

Cristina Bülow Dr. Dieter Rentsch

Geschäftsführerin Geschäftsführer
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Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Verkaufsprospekt 

ge machten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung 

des Verkaufsprospektes durch die Bun desanstalt für Fi

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) .

Bild links: Fischtreppe eines Kraftwerks, das von dem Aquila Hydro

powerTeam errichtet und betrieben wird (Thomas Grimmer, vgl. 

Kapitel 5 „Die Partner“).
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1. WichtigE hinWEisE

Anbieterin und Prospektverantwortliche:

Aquila Capital Structured Assets GmbH

Cristina Bülow Dr. Dieter Rentsch

Geschäftsführerin Geschäftsführer

Der vorliegende Verkaufsprospekt orientiert sich an dem von dem 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen Standard über 

die „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufspros-

pekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S4)“ 

und wurde auf Grundlage des Verkaufsprospektgesetzes (VerkProspG) 

sowie der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung (Verm-

VerkProspV) erstellt.

Die Anbieterin dieses Beteiligungsangebotes, die Aquila Capital 

Structured Assets GmbH, hat diesen Verkaufsprospekt nach bestem 

Wissen angefertigt und über ihr bekannte erhebliche Umstände, die 

für diese Kapitalanlage von Bedeutung sind, keine unrichtigen  

Angaben gemacht oder nachteilige Tatsachen verschwiegen. Sämt-

liche bis zum Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes be-

kannten Sachverhalte wurden in der Darstellung dieses Verkaufspros-

pektes nach bestem Wissen berücksichtigt. Das wirtschaftliche Er-

gebnis der Beteiligung kann nicht vorhergesagt werden und steht 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes nicht fest. 

Alle Angaben in diesem Verkaufsprospekt basieren auf nach bestem 

Wissen gemachten Markteinschätzungen, geschlossenen Verträgen 

und Annahmen. Abweichungen von diesen können sich auf das von 

den Anlegern erzielbare Ergebnis auswirken.

Für die Richtigkeit der Markteinschätzungen und Annahmen, für 

Abweichungen von diesen aufgrund von Änderungen der Gesetz-

gebung, Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis, insbesondere 

auch in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht, sowie für den Eintritt 

der gewünschten wirtschaftlichen oder steuerlichen Ziele der Anle-

ger kann keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Ver-

kaufsprospekt gegebenen Informationen sind gültig bis zur Bekannt-

gabe von Änderungen. Kein Vermittler oder sonstiger Dritter ist 

berechtigt, von dem Inhalt dieses Verkaufsprospektes abweichende 

Angaben zu machen. Dies gilt auch, soweit Daten aus diesem Ver-

kaufsprospekt verwendet werden. 

Für Angaben von Vermittlern oder Dritten, die nicht mit dem Ver-

kaufsprospekt übereinstimmen, haften grundsätzlich nur diese. 

Maßgeblich für eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind deren 

Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag, die Beitrittserklärung 

sowie dieser Verkaufsprospekt. Anlegern wird empfohlen, diesen 

Verkaufsprospekt eingehend zu prüfen, mit ihren rechtlichen und 

steuerlichen Beratern zu besprechen und ihn gemeinsam mit den 

anderen ihnen übergebenen Unterlagen aufzubewahren. Die Aquila 

Capital Structured Assets GmbH mit Sitz in Hamburg, Ferdinand-

straße 25– 27 (ab dem 01.03.2012: Emporio Tower, Dammtorwall 

15, 20355 Hamburg), übernimmt die Verantwortung für den Inhalt 

dieses Verkaufsprospektes und erklärt, dass ihres Wissens die darin 

enthaltenen Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände 

ausgelassen sind. Die Prospektverantwortliche kann jedoch – soweit 

gesetzlich zulässig – keine Haftung für den Eintritt der in diesem 

Verkaufsprospekt enthaltenen wirtschaftlichen und steuerlichen 

Prognosen übernehmen.

Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes: 
07 . Oktober 2011
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2. angEbot im ÜbErblicK

Die Fondsgesellschaft plant entweder unmittelbar oder mittelbar 

über eine deutsche Holding-GmbH (nachfolgend „D-Holding“ ge-

nannt) und/oder über eine ausländische Holding (nachfolgend „A-

Holding“ genannt) in Wasserkraftgesellschaften im Ausland zu in-

vestieren. Dabei handelt es sich sowohl um Wasserkraftwerke, die 

Anfang 2012 fertig errichtet sind, als auch um Wasserkraftwerke, 

die sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung ist geplant, ein 19,5 MW Laufwasserkraftwerk 

mit einer mittleren Jahreserzeugung von rd. 150 GWh in der Türkei 

(nachfolgend „Türkei 1“ genannt) zu erwerben. Aufgrund des vor-

liegenden Kaufpreisangebotes wird von Anschaffungskosten inkl. 

Nebenkosten von rd. 70 Mio. Euro (entspricht rd. 95 Mio. US-Dollar, 

Wechselkurs zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/USD) ausgegangen. Das 

Projekt Türkei 1 ist bereits vertraglich durch eine Absichtserklärung 

(Letter of Intent) angebunden und eine Exklusivität wurde gewährt. 

Türkei 1 ist technisch geprüft und befindet sich in der Endphase der 

rechtlichen und steuerlichen Due Diligence.

Neben Türkei 1 beabsichtigt die Fondsgesellschaft in weitere geeig-

nete Wasserkraftwerke in Südosteuropa zu investieren. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung hat die Fondsgesellschaft Exklusivität für bis 

zu 16 Wasserkraftwerke in der Türkei in Kooperation mit einem bör-

sennotierten Projektpartner. Die Gesamtproduktion dieses Portfolios 

beträgt bis zu rd. 1000 GWh bzw. 1 TWh (vgl. hierzu Abschnitt 4.5.2 

„Die Investitionspipeline und Aufstockungsoption“).

Das Beteiligungsangebot

Eckdaten

Name des Fonds Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe 

Firmierung der Emittentin (nachfol-
gend „Fondsgesellschaft” genannt)

Aquila Southeast Europe Hydropower INVEST II GmbH & Co. KG

Währung Euro

Mindestanlagesumme 15.000 Euro zzgl. 5 % Agio

Eigenkapitalvolumen rd. 30,1 Mio. Euro bis max. 130,1 Mio. Euro (exkl. Agio)

Zeichnungsfrist voraussichtlich bis 30.06.2012

Erwartete Auszahlungen (Prognose)
mindestens 8,25 % p.a. durchschnittlich erwartete Auszahlungen über die Fondslaufzeit auf Anle-
gerebene ab Inbetriebnahme des Kraftwerks, exkl. Veräußerungserlös, inkl. anrechenbarer Steuern 
und vor deutscher Abgeltungsteuer

Erwarteter Gesamtmittelrückfluss 
(Prognose)

rd. 590 % nach 20 Jahren bzw. ca. 315 % nach 10 Jahren (nach entsprechendem Anlegerbeschluss) 
inkl. anrechenbarer Steuern, vor Abgeltungsteuer und unter Berücksichtigung eines Veräußerungs-
erlöses

Fondslaufzeit

rd. 20 Jahre prognostiziert (2032), danach Abstimmung der Gesellschafter über Auflösung der Ge-
sellschaft im Drei-Jahres-Turnus. Nach zehn Jahren sollen Kaufangebote für die Beteiligungen einge-
holt und im Falle attraktiver Angebote die Beteiligungen nach entsprechendem Gesellschafterbeschluss 
veräußert werden.

Prognostizierter Auszahlungsverlauf aus der Investition bis 2032, unter Berücksichtigung eines Verkaufserlöses,  
inkl . anrechenbarer Quellensteuer und vor deutscher Abgeltungsteuer

Quelle: Aquila Capital, 2011*10 Jahre bei entsprechendem Anlegerbeschluss.

  prognostizierte auszahlungen pro Jahr (linke achse)

 Summe der prognostizierten auszahlungen (rechte achse)

  prognostizierter veräußerungserlös (rechte achse)
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*

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe beteiligt sich an Wasserkraftwerken bzw . Wasserkraftgesell
schaften mit dem Schwerpunkt Türkei
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2. angEbot im ÜbErblicK

Solides Investment 
Die Anleger des Fonds profitieren von einem attraktiven Investiti-

onsumfeld: Wasserkraft ist eine Form der Erneuerbaren Energien, 

die bereits eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung Europas 

spielt. Sie zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 

95 %, eine bewährte Technologie, niedrige Betriebskosten, Langle-

bigkeit und durch Umweltfreundlichkeit aus. 

Gut kalkulierbare Erträge sind ein weiteres Merkmal der Wasserkraft: 

Sie produziert kontinuierlich Strom, da Flüsse stetig fließen. Der von 

den Kraftwerken produzierte Strom erhält entweder eine garantier-

te Einspeisevergütung oder wird in den freien Energiemarkt verkauft. 

Im letzteren Fall kann der Aquila® Hydropower INVEST II – Southeast 

Europe von Preisentwicklungen profitieren, die sich auf dem Strom-

markt widerspiegeln, z. B. aufgrund eventuell auftretender Energie-

engpässe.

Die Konzessionen für den Betrieb von Wasserkraftwerken sind üb-

licherweise unbefristet oder haben eine sehr lange Laufzeit – in der 

Türkei bspw. rd. 50 Jahre. Die lange Laufzeit trägt somit zur Pla-

nungssicherheit des Investments bei.

Investitionskriterien

Investitionsschutz-
abkommen

Investition in Länder, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Investitionsschutzabkommen geschlossen hat 

Erwartete 
Auszahlungen

mindestens 8,25 % p. a. durchschnittlich erwartete Auszahlung über eine exemplarische Fondslaufzeit von 20 Jahren 
auf An leger ebene ab Kraftwerksinbetriebnahme exkl. Exit, inkl. anrechenbarer Steuern, vor deutscher Abgeltungsteu-
er in einem P50-Szenario. Das P50-Szenario sagt aus, dass die Stromproduktion des Wasserkraftwerks mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mindestens 50 % überschritten wird (vgl. Kapitel 12 „Glossar“). 

Genehmigungen Vorliegen aller Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen

Studien
Studien zur Umweltverträglichkeit, Hydrologie (mindestens 20 Jahre) und Geologie müssen durch unabhängige Gut-
achter erfolgt sein. Das Aquila Hydropower-Team nutzt hierfür vor allem das weltweit tätige Beratungsunternehmen 
Pöyry.

Projektstatus
Projektstatus der Kraftwerke lautet mindestens „ready to build“, d. h. fixe Errichtungspreis-Angebote liegen vor und 
der Netzanschluss ist vertraglich fixiert. Bereits fertiggestellte Kraftwerke dürfen nicht älter als drei Jahre sein oder 
müssen innerhalb der letzten drei Jahre renoviert/modernisiert worden sein.

Errichter und  
Komponenten

Hersteller-Performance-Garantien für Turbine und Generator liegen vor. Errichter haben in den letzten zehn Jahren 
mindestens drei vergleichbare Kraftwerke erfolgreich errichtet.

Wartung Vollwartungsvertrag mit renommierten Wasserkrafterrichtern /Betreibern

Einspeisung
Gesicherte Stromeinspeisung in das europäisch/türkische Verbundnetz, sodass zu jeder Zeit Strom bzw. Zertifikate in 
Euro/US-Dollar oder einer an den Euro gekoppelten Währung verkauft werden können, auch bei Insolvenz des privaten 
oder staatlichen Stromabnehmers

Abnahme
entweder staatlich garantierte Mindesteinspeisevergütung oder die Möglichkeit, Strom an staatliche oder an private Ver-
sorger, die über ein Investment Grade Rating von mindestens B oder besser verfügen, zu verkaufen. Ein Beispiel hierfür 
stellt der deutsche Energiekonzern E.On dar, der von S&P langfristig auf A bzw. von Moody’s auf A2 bewertet ist.

Betriebskosten
Prognostiziert nicht höher als 15 Euro pro MWh, inkl. Nebenkosten wie Versicherung, Netz- und Konzessionsabga-
ben etc.

Attraktive Standorte
Die Türkei sowie die weiteren möglichen Standorte Bulgarien, Bos-

nien-Herzegowina, Kroatien, Rumänien, Serbien und Slowenien  

verfügen über ein ausbaufähiges Wasserkraftpotenzial in Europa, 

welches es zu erschließen gilt. In der Türkei finden sich rd. 16 % des 

Hydroenergie-Potenzials in Europa. Der stark wachsende Strombedarf 

dieser Region, ihre zunehmende energiepolitische Zusammenarbeit 

und Einbindung in den Strommarkt der EU bieten für aus Wasser-

kraftwerken produzierten Strom sehr gute Abnahmemöglichkeiten 

– an den Standorten selbst und über die Landesgrenzen hinaus. 

Im Zuge der politischen Förderung Erneuerbarer Energien, die in der 

Türkei und Südosteuropa stattfindet, genießt die Wasserkraft in 

diesen Ländern besondere Aufmerksamkeit.

Auswahl nach anspruchsvollen Investitionskriterien
Die Projekte für den Aquila® Hydropower INVEST II – Southeast Eu-

rope werden nach Investitionskriterien ausgewählt, die die Grundla-

ge für eine hohe Qualität der Investitionsgegenstände legen. Vor 

je dem Investment prüft die Mittelverwendungskontrolleurin ASSENSIS 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Einhaltung der 

Investitionskriterien. 
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Zielstruktur des Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe

Deutschland

Zielländer

caveras treuhand gmbh
(Treuhänderin)

aquila capital  
verwaltungsgesellschaft mbh

(Komplementärin)

d-holding gmbh 2 d-holding gmbh nd-holding gmbh 1

a-holding 2
( Investitionsgesellschaft)

a-holding n
( Investitionsgesellschaft)

a-holding 1
( Investitionsgesellschaft)

wasserkraftwerk 2 wasserkraftwerk nwasserkraftwerk 1

aquila capital real assets  
management gmbh

(Geschäftsführende Kommanditistin)

aquila Southeast europe hydropowerinveSt ii gmbh & co. Kg
(Fondsgesellschaft )

anleger

Ggf. wird eine Beteiligung an den Wasserkraftwerken nur mittelbar erfolgen, sodass eine Investition 
über eine Holding in Deutschland und/oder im Ausland erfolgen würde.

Am Beispiel der geplanten Kraftwerksbeteiligung in der Türkei be-

deutet das im Konkreten: Der Generalunternehmer und Errichter des 

Kraftwerks ist die erfahrene MNG Gruppe aus Ankara, die zu den 

führenden türkischen Bauunternehmen für Dämme und Wasser-

kraftprojekte gehört. Die französische Mecamidi S.A. (Mecamidi) 

liefert die Turbinen und ist in über 60 Ländern mit über 500 Projek-

ten präsent. Der vom Kraftwerk produzierte Strom wird mit einer 

gesetzlich garantierten Mindesteinspeisevergütung von rd. 54 Euro 

pro MWh (entspricht 73 US-Dollar pro MWh, Wechselkurs zum 

27.09.2011: 1,3536 EUR/USD) vergütet (vgl. hierzu auch Abschnitt 

4.5.1.1 „Das Kraftwerk“). Der Strommarktpreis lag im letzten Jahr 

bei umgerechnet rd. 58 Euro pro MWh (entspricht rd. 78 US-

Dollar pro MWh, Wechselkurs zum 31.12.2010: 1,3290 EUR/USD 

bzw. 2,0669 EUR/TRY) und somit deutlich über dem staatlichen 

Mindestsatz.

Art der Beteiligung

Die Beteiligung an der Aquila Southeast Europe Hydropower
INVEST II GmbH & Co . KG
Die Anleger beteiligen sich über die Treuhänderin oder als Direkt-

kommanditist an der Kommanditgesellschaft Aquila Southeast Eu-

rope HydropowerINVEST II GmbH & Co. KG und halten somit Kom-

manditbeteiligungen. Die Fondsgesellschaft investiert entweder 

unmittelbar oder mittelbar über eine deutsche oder über eine aus-

ländische Hol ding-GmbH in die Wasserkraftgesellschaften in den 

Zielländern.

Strukturüberblick
Bei der Fondsgesellschaft Aquila Southeast Europe Hydropower-

INVEST II GmbH & Co. KG handelt es sich um eine vermögensver-

waltende Personengesellschaft, die im Wege der Kapitalerhöhung 

Anleger aufnimmt. Die Anleger treten der Fondsgesellschaft über 

die Treuhänderin, die Caveras Treuhand GmbH, als Treugeber bei. 

Anbieterin dieses Beteiligungsangebotes ist die Aquila Capital Struc-

tured Assets GmbH, das Emissionshaus für geschlossene Fonds der 

Aquila Gruppe in Hamburg. Haftende Komplementärin der Fonds-

gesellschaft ist die Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH. 

Die Aquila Capital Real Assets Management GmbH fungiert als ge-

schäftsführende Kommanditistin. 

Die Komplementärin ist eine 100%ige Tochter der Aquila Capital 

Real Assets Management GmbH. Weiterhin ist die Caveras Treuhand 

eine 100%ige Tochtergesellschaft der Anbieterin Aquila Capital 

Structured Assets GmbH. Die Aquila Capital Structured Assets GmbH 

sowie die Aquila Capital Real Assets Management GmbH sind 100%ige 

Tochtergesellschaften der Aquila Capital Emissionshaus GmbH.
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2. angEbot im ÜbErblicK

Beteiligung am Ergebnis
Den Anlegern stehen die Ergebnisse der Fondsgesellschaft im Ver-

hältnis ihrer festen Kapitalkonten zu. Weitere Einzelheiten zu den 

Rechten der Anleger werden ab dem Abschnitt „Rechte der Anleger“ 

in Kapitel 7 „Rechtliche Grundlagen“ dargestellt. 

Gesamtauszahlungen an die Anleger (Prognose)
Auf Basis der Prognoserechnungen, die unter Beachtung der in die-

sem Kapitel dargestellten Investitionskriterien erstellt wurden, wird 

erwartet, dass die Anleger eine Gesamtauszahlung auf ihre Einlage 

von ca. 590 % bzw. ca. 315 % inkl. anrechenbarer Steuern, vor 

deutscher Abgeltungsteuer (unter Berücksichtigung eines Veräuße-

rungserlöses) nach 20 bzw. nach zehn Jahren erhalten. Die Auszah-

lungen erfolgen planmäßig ab 2013 einmal im Jahr. 

Haftung der Anleger
Durch die Rechtsform der Kommanditgesellschaft ist die Haftung der 

Kommanditisten auf ihre jeweilige Haftsumme begrenzt. Die ge setz-

liche Haftung erlischt mit der Zahlung der Zeichnungssumme.

Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Die Kommanditisten werden 

mit einer Haftsumme in Höhe von 1 % ihrer Pflichteinlage in das 

Handelsregister eingetragen. Weitere Einzelheiten finden sich in Ka-

pitel 3 „Wesentliche Risiken der Ver mögensanlage“ im Ab schnitt 

„Haftungsangelegenheiten“ (vgl. S. 25 f) und in Kapitel 7 „Rechtliche 

Grundlagen“ im Abschnitt „Haftung des Anlegers“ (vgl. S. 83 f).

Aquila® Hydro power INVEST II – Southeast Europe (Prognose)

in EUR in %

Investition 27.145.895 90,18 %

Nebenkosten der Vermögensanlage 324.246 1,08 %

Vergütungen* 2.397.446 7,96 %

Liquiditätsreserve 234.413 0,78 %

Gesamtinvestition* 30.102.000 100,00 %

Aquila Capital Real Assets  
Management GmbH*

1.000 0,00 %

Caveras Treuhand GmbH* 1.000 0,00 %

Beteiligungskapital* 30.100.000 99,99 %

Gesamtfinanzierung* 30.102.000 100,00 %

*Zzgl. 5 % Agio. 

Fondslaufzeit
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Progno-

serechnung des Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe 

geht von einer Fondslaufzeit von rd. 20 Jahren aus. Nach Ablauf von 

20 Jahren beschließen die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der 

wirksam abgegebenen Stimmen über die Beendigung der Fondsge-

sellschaft und damit den Verkauf der Beteiligungen an den Wasser-

kraftwerken; bei Nichtverkauf wird die Beschlussfassung über die 

Beendigung der Fondsgesellschaft satzungsgemäß alle drei Jahre mit 

der einfachen Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen wie-

derholt. Nach Beschlussfassung über eine Beendigung bzw. den 

Verkauf der Beteiligung wird der Verkaufsprozess eingeleitet und ein 

Wertgutachten erstellt, welches die Bewertungsgrundlage für den 

Verkaufspreis darstellt. Die Fondsgesellschaft wird das erste Mal 

bereits nach zehn Jahren die Beteiligungen an den Wasserkraftwer-

ken der Gesellschaft Investoren zum Kauf anbieten. Attraktive An-

gebote wird das Management, nach intensiver vorheriger Prüfung, 

den Anlegern zur Abstimmung vorlegen. Für die Entscheidung, die 

Beteiligungen zu veräußern, wird eine Stimmenmehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen der Anleger benötigt. Aus diesem Grund 

ist geplant im Jahr 2020, dem zehnten Investitionsjahr des Fonds, 

eine Abstimmung unter den Gesellschaftern durchzuführen, in der 

auf Basis der dann vorliegenden Preisangebote ein Gesellschafter-

beschluss über einen möglichen Verkauf des Portfolios herbeigeführt 

wird. Sollte von den Gesellschaftern kein Beschluss über einen Ver-

kauf gefasst werden, so ist theoretisch eine Laufzeit bis Ablauf der 

Konzessionsdauer und darüber hinaus möglich.

Einzahlungen
Die Anleger leisten ihre Einzahlungen zu 100% zzgl. 5% Agio sofort 

nach Annahme des Beitritts und nach Aufforderung durch die Treu-

händerin. 

Investitionen und Finanzierung der Fondsgesellschaft (Prognose)
Das angestrebte Kommanditkapital beträgt 30.102.000 Euro. 

Die Fondsgesellschaft nimmt kein Fremdkapital auf, während die 

Wasserkraftgesellschaften, an denen sich die Fondsgesellschaft be-

teiligen wird, aller Voraussicht nach Fremdmittel in Anspruch nehmen 

werden.



13

Steuerliche Grundlagen
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich konzeptionsgemäß um eine 

sogenannte steuerlich entprägte GmbH & Co. KG, die steuerlich 

transparent behandelt wird, d. h. die Fondsgesellschaft selbst unter-

liegt weder der deutschen Einkommen- noch der deutschen Körper-

schaftsteuer. Deshalb wird das erzielte Einkommen unmittelbar den 

einzelnen Gesellschaftern und damit direkt den Anlegern zugerech-

net und nach deren persönlichen Verhältnissen versteuert. 

Die Fondsgesellschaft wird sich langfristig an Holdinggesellschaften 

und/oder Wasserkraftgesellschaften beteiligen. Daneben kann die 

Fondsgesellschaft ggf. den Holdinggesellschaften und/oder den 

Wasserkraftgesellschaften Gesellschafterdarlehen zur Verfügung 

stellen. Darüber hinaus entfaltet die Fondsgesellschaft planmäßig 

keine weiteren Tätigkeiten. Eine Reinvestition von erhaltenen Divi-

denden, Zinsen oder Veräußerungserlösen ist konzeptionsgemäß 

nicht vorgesehen. Die Fondsgesellschaft ist daher als vermögens-

verwaltend anzusehen. Ausweislich der Prognoserechnung werden 

die Einnahmen der Fondsgesellschaft die Ausgaben über den ge-

planten Investitionszeitraum übersteigen. Darüber hinaus ist es nicht 

vorgesehen, den Anlegern steuerlich Verluste zuzuweisen. Eine 

Einkünfteerzielungsabsicht auf Ebene der Fondsgesellschaft kann 

daher angenommen werden. Die Fondsgesellschaft erzielt aus-

schließlich Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG. 

Eine gewerbliche Prägung im Sinne des §15 Abs. 3 Nr. 2 EStG liegt 

in Übereinstimmung mit der derzeitigen Verwaltungsauffassung 

nicht vor, da zumindest ein Kommanditist nach dem Gesellschafts-

vertrag zur Geschäftsführung be fugt ist.

Dividendenausschüttungen, welche die D-Holding an die Fondsge-

sellschaft vornimmt, werden mit dem für Kapitaleinkünfte geltenden 

gesonderten Steuertarif in Höhe von 25 % (zzgl. 5,5 % Solidaritäts-

zuschlag und ggf. Kirchensteuer) belastet (Abgeltungsteuer), so weit 

die Ausschüttung nicht aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgt. 

Der Einbehalt der Abgeltungsteuer und die Abführung an das zu-

ständige Finanzamt erfolgt durch die D-Holding.

Dividendenausschüttungen der A-Holdings oder Wasserkraftgesell-

schaften sowie Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen sind vom An-

leger im Rahmen der persönlichen Einkommensteuererklärung unter 

Anrechnung ausländischer Quellensteuer selbst zu versteuern. 

Im Kapitel 8 „Steuerliche Grundlagen“ werden die Einzelheiten hier-

zu ausführlich dargestellt.

Anlegerprofil
Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger mit einem lang-

fristigen Investitionshorizont, die ein internationales Investment in 

nachhaltig wettbewerbsfähige Wasserkraftwerke eingehen möchten 

und die die Risiken einer unternehmerischen Beteiligung tragen 

können.

Die Beteiligung sollte nicht die einzige Vermögensanlage des Anlegers 

darstellen und ist lediglich zur Diversifikation seines Portfolios ge-

eignet.
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feststeht und zudem durch den Einsatz einer Holdinggesellschaft – 

abgesehen von den ausdrücklich dargestellten Risiken in Bezug auf 

Holdinggesellschaften – keine zusätzlichen Risiken bestehen. Eine 

Beeinträchtigung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage einer 

Holdinggesellschaft hat zwangsläufig eine Beeinträchtigung der 

Vermögens-, Ertrags und Finanzlage der Fondsgesellschaft zur Folge, 

sodass die Darstellung der Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft 

auch die Auswirkungen auf eine etwaig eingesetzte Holdinggesell-

schaft mit einschließt.

Soweit die künftigen wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen von den in diesem Beteiligungsangebot ge-

nannten Annahmen abweichen, kann dies die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Fondsgesellschaft und damit die Höhe der Aus-

zahlungen an die Anleger sowie den Kapitalerhalt der Wasserkraft-

werke gegenüber den Prognosen erheblich verändern. Keine der an 

der Vermögensanlage beteiligten Parteien kann garantieren, dass die 

Fondsgesellschaft Gewinne erzielen oder Verluste vermeiden wird 

oder dass Ausschüttungen an die Anleger vorgenommen werden 

können. Auch können die bei der Fondsgesellschaft anfallenden 

Kosten ihre Einnahmen übersteigen. Dies kann dazu führen, dass der 

Anleger das eingesetzte Kapital nicht zurückerhält.

Anleger sollten sich vor einer Entscheidung über eine Beteiligung 

von fachkundigen Dritten, z. B. einem Steuerberater oder einem 

Rechtsanwalt, umfassend – auch im Hinblick auf mögliche individu-

elle Risiken – beraten lassen. Neben den genannten Risiken können 

auch heute nicht vorhersehbare Ereignisse die Entwicklung der Ver-

mögensanlage wesentlich beeinträchtigen. Die Vermögensanlage 

ist daher nur für Anleger geeignet, die im Hinblick auf das einge-

setzte Kapital keinen Bedarf an sofort verfügbarer Liquidität haben 

und die bei einer etwaigen negativen Entwicklung einen entstehen-

den Verlust, bis hin zu einem möglichen Totalverlust des eingesetz-

ten Kapitals inkl. Agio und einschließlich nicht ausgezahlter Gewin-

ne, hinnehmen können. Der Anleger sollte folglich unter Berücksich-

tigung seiner persönlichen Verhältnisse nur einen hierfür angemes-

senen Teil seines Vermögens in die angebotene Vermögensanlage 

investieren.

Beteiligungen an geschlossenen Fonds sind speziellen bzw. wesent-

lichen Risiken ausgesetzt. Diese können unterteilt werden in pro-

gnosegefährdende Risiken, die zu einer schwächeren Prognose und 

damit zu geringeren Auszahlungen führen können, in anlagegefähr-

dende Risiken, die entweder das Anlageobjekt oder die gesamte 

Vermögensanlage gefährden und damit zu einem teilweisen oder 

vollständigen Verlust der Zeichnungssumme (inkl. Agio) führen kön-

nen und in anlegergefährdende Risiken, die nicht nur zu einem Ver-

lust der gesamten Zeichnungssumme (inkl. Agio) führen können, 

sondern auch das weitere Vermögen des Anlegers gefährden.

Allgemeines

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich um eine 

unternehmerische Beteiligung, die für den Anleger mit verschiede-

nen Risiken verbunden ist. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

wurden keine Investitionen getätigt. Die Anlageobjekte der Fonds-

gesellschaft stehen zum Beitrittszeitpunkt des Anlegers noch nicht 

fest. Es wurden im Hinblick auf das im Kapitel 4 „Investitionsgegen-

stand“ im Abschnitt 4.5.1.1„ Das Kraftwerk“ dargestellte Wasser-

kraftwerk Türkei 1 in der Türkei Verschwiegenheits- und rechtlich 

nicht bindende Absichtsvereinbarungen sowie Exklusivitätsverein-

barungen in Bezug auf die Verhandlung der Beteiligungsverträge 

abgeschlossen. Derzeit werden Erwerbs- und Preisverhandlungen, 

einschließlich einer rechtlichen und steuerlichen Due Dilligence ge-

führt, die noch andauern. Daher kann auch die wirtschaftliche 

Entwicklung der Vermögensanlage über die gesamte Laufzeit nicht 

vorhergesagt werden. Entsprechend sind die Risiken einer Beteiligung 

nur bedingt darstellbar. Bei einer unternehmerischen Beteiligung 

können erheblich höhere Risiken als bei anderen Beteiligungsformen 

mit festverzinslichen und garantierten Renditen auftreten. Die An-

bieterin über nimmt keine Gewähr für das wirtschaftliche Ergebnis 

dieser Vermögensanlage.

Die wesentliche Investitionstätigkeit der Fondsgesellschaft besteht, 

abhängig von den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen, in unmittelbaren oder mittelbaren Investitionen in Gesell-

schaften, die errichtete oder noch zu errichtende Wasserkraftwerke 

betreiben („Wasserkraftgesellschaften“). Mittelbare Investitionen 

erfolgen dabei entweder über eine in Deutschland ansässige Gesell-

schaft (nachfolgend „D-Holding“ genannt) und/oder über eine in 

dem Land ansässige Gesellschaft, in dem sich das jeweilige Wasser-

kraftwerk befindet (nachfolgend „A-Holding“ genannt, A-Holding 

und D-Holding gemeinsam „Holdinggesellschaften“ genannt). Die 

Investitionen sollen konzeptionsgemäß in der Türkei, Bosnien-Her-

zegowina, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien und/oder Slowe-

nien vorgenommen werden. 

Das Ergebnis des Beteiligungsangebotes hängt im Wesentlichen von 

der wirtschaftlichen Entwicklung der mittelbaren Beteiligungen an 

den Wasserkraftwerken ab. Faktoren wie die Menge und die Ge-

schwindigkeit des fließenden Wassers, der Wirkungsgrad der Kraft-

werke, der erzielte Stromabnahmepreis sowie die Entwicklung der 

laufenden Kosten sind für das Ergebnis der Beteiligung maßgebend. 

Abhängig von der jeweiligen rechtlichen und steuerrechtlichen 

Struktur einer Investition können sich Risiken auf Ebene der Wasser-

kraftgesellschaften, der Holdinggesellschaften sowie der Fondsge-

sellschaft verwirklichen. Die Realisierung der Risiken auf Ebene einer 

etwaig eingesetzten Holdinggesellschaft wird nachfolgend in der 

Regel nicht gesondert dargestellt, da zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung eine Beteiligung über eine Holdinggesellschaft noch nicht 

KapitEl 3: WEsEntlichE risiKEn dEr vErmögEnsanlagE
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3. WEsEntlichE risiKEn dEr vErmögEnsanlagE

Prognosegefährdende Risiken

Prognosegefährdende Risiken sind Risiken, die, wenn und soweit sie 

sich verwirklichen, zu einer negativen Abweichung gegenüber der 

Prognose führen und damit negative Auswirkungen auf die Ergeb-

nisse der Fondsgesellschaft und damit auf die Höhe der Auszahlun-

gen an die Anleger haben können.

Anlageobjektrisiko
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die tatsächlichen 

Investitionsmöglichkeiten der Fondsgesellschaft in Bezug auf die 

Wasserkraftwerke noch nicht fest. Die zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Verkaufsprospektes abgeschlossenen Absichtsvereinbarungen 

und Exklusivitätsvereinbarungen in Bezug auf Vertragsverhandlungen 

über ein Wasserkraftwerk in der Türkei sowie die damit einherge-

henden Erwerbs- und Preisverhandlungen führen nicht zwingend zu 

Vertragsabschlüssen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

keine oder nur eine Absichts- und Exklusivitätsvereinbarung zu einem 

ver bindlichen Vertragsabschluss führt und die Investitionsmöglich-

keiten der Fondsgesellschaft vollkommen offen sind. Ausschlaggebend 

für das wirtschaftliche Ergebnis der Beteiligung sind jedoch die Ver-

fügbarkeit geeigneter Investitionsmöglichkeiten und der tatsächliche 

Erwerb der Anlageobjekte. Soweit es nicht möglich sein sollte, recht-

zeitig geeignete Beteiligungen an Wasserkraftgesellschaften zu er-

werben, würde es zu einer zeitlichen Verzögerung oder einem 

vollständigen Ausbleiben der Investitionen kommen. Die vorhande-

ne und freie Liquidität könnte nicht wie beabsichtigt genutzt werden. 

Die kalkulierten Ergebnisse der Fondsgesellschaft und damit die des 

Anlegers würden erst zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht 

eintreten können. Zudem besteht ein Risiko, dass möglicherweise 

ein abweichendes, geringeres Volumen als geplant erworben werden 

kann und somit die erwarteten Erträge für den Anleger nicht erwirt-

schaftet werden können.

Weiterhin hängt das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit ein-

hergehend auch das des Anlegers maßgeblich von der Höhe der 

Einstandspreise in Bezug auf die zu erwerbenden Wasserkraftwerke 

und von deren Entwicklung ab. Die konkreten Investitionen haben 

somit erhebliche Auswirkungen auf den Beteiligungsverlauf des 

Anlegers und können sich negativ auf dessen Ergebnis auswirken.

Investitions und Finanzierungsphasenrisiko
Die in der Investitionsrechnung genannten Aufwandspositionen ba-

sieren auf Erfahrungen und Annahmen der Anbieterin. Sofern die 

kalkulierten bzw. vereinbarten Kosten in der Investitionsphase über-

schritten werden und/oder sich die Fertigstellung verzögert, werden 

hierdurch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesell-

schaft negativ beeinflusst.

Ferner ist denkbar, dass das zur Investition in die Wasserkraftwerke 

zur Verfügung stehende Kapital der Fondsgesellschaft nicht vollstän-

dig investiert werden kann und vorzeitig an die Anleger zurücker-

stattet wird. Dies würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Fondsgesellschaft ebenfalls negativ beeinflussen. 

Stromerzeugungs/Stromabnahmerisiken
Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Vermögensanlage hat 

der erzeugte und vergütungsfähige elektrische Strom. Wesentliche 

Einflussfaktoren bei der Energieertragsprognose sind die Menge des 

Wassers und dessen Fließgeschwindigkeit sowie die anhaltende 

Leistungsfähigkeit der Wasserkraftwerke bzw. derer Komponenten. 

Abweichungen von den in der Wirtschaftlichkeitsprognose ange-

setzten jährlichen Stromerzeugungsmengen der Wasserkraftwerke 

können das wirtschaftliche Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft 

beeinträchtigen und in der Folge das Ergebnis der Fondsgesellschaft 

und damit die Kapitalrückflüsse für die Anleger vermindern.

Für den Anschluss der Wasserkraftwerke an das regionale Stromnetz 

des Netzbetreibers bedarf es Netzanschlussverträge. Die Netzan-

schlussverträge beinhalten häufig weitreichende Haftungsbeschrän-

kungen für den Fall, dass der Netzbetreiber einen Vermögensschaden 

verursacht. I.d.R. greifen die Haftungsansprüche gegenüber dem 

Netzbetreiber nur, wenn dem vertretungsberechtigten Organ des 

Netzbetreibers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen oder 

nachgewiesen werden kann. Somit kann, trotz Schadenverursachung 

durch den Netzbetreiber, nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Einspeisung des produzierten Stroms über einen Zeitraum nicht er-

folgen kann und dieser Zeitraum nicht durch den Netzbetreiber 

vergütet wird, was sich negativ auf das wirtschaftliche Ergebnis der 

Wasserkraftgesellschaft und in der Folge auf die von der Fondsge-

sellschaft erzielbaren Erträge und somit auf das vom Anleger erziel-

bare Ergebnis auswirken kann. 

Die Fondsgesellschaft trägt das Risiko, dass Stillstandszeiten der 

Wasserkraftwerke als Folge von z. B. Störungen im Stromnetz, Re-

paraturen, Umbau- oder Ausbaumaßnahmen des Netzbetreibers zu 

geringeren als den prognostizierten Einnahmen führen. Es besteht 

auch das Risiko, dass technisch bedingte Verluste aus der Durchlei-

tung und Einspeisung des durch die Wasserkraftwerke erzeugten 

Stroms in das Stromnetz des Standortes höher sind als in der Pro-

gnoserechnung angenommen. Auch das kann zu geringeren als den 

prognostizierten Einnahmen führen und geringere als die prognos-

tizierten Ausschüttungen an die Anleger zur Folge haben. 

Es ist nicht auszuschließen, dass über den gesamten Zeitraum der 

wirtschaftlichen Prognoserechnung insgesamt weniger Strom erzeugt 

werden kann, als darin angenommen wird. Dies würde das Ergebnis  

der Fondsgesellschaft und damit die Auszahlungen an die Anleger 

vermindern.

Strompreisrisiko
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig auf dem Strom-

markt – im Vergleich zur Prognose – nur niedrigere Strompreise 

erzielt werden können oder sich die Strompreise dauerhaft auf einem 

niedrigeren, nicht oder wenig rentablen Niveau befinden. Dies wür-

de sich negativ auf das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaften sowie 

in der Folge der Fondsgesellschaft und somit auf das des Anlegers 

auswirken.
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Strommarkt
Die Erzeugung und Vermarktung von Elektrizität ist in Südosteuropa 

im Vergleich zu anderen Regionen der Welt, insbesondere in den 

USA oder der Europäischen Union, ein noch in der Entwicklung be-

findlicher Markt mit vergleichsweise geringer Transparenz. Dies kann 

ebenso wie der mögliche Verfall der Margen bei zunehmendem 

weltweiten Wettbewerb einen nachteiligen Effekt auf die Ertragsla-

ge der Wasserkraftgesellschaft und in der Folge die Fondsgesellschaft 

und damit auf das Ergebnis des Anlegers haben. Gleiches gilt, wenn 

sich der Strommarkt nicht bzw. langsamer als vorhergesehen ent-

wickelt.

Inflationsrisiko
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass, insbesondere die in 

Hinblick auf die jeweiligen Investitionen, zu vereinbarende Verträge 

über die laufenden Kosten Preisanpassungsklauseln beinhalten, die 

eine höhere Weitergabe eines inflationsbedingten Preisanstiegs er-

möglichen. Wenn die Inflation während der Laufzeit der Fondsge-

sellschaft größer ist als in der Wirtschaftlichkeitsprognose angenom-

men, kann dies die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Fondsgesellschaft negativ beeinflussen. 

Verfügbarkeitsrisiken
Es ist nicht auszuschließen, dass es im Falle von notwendigen Aus-

tauschmaßnahmen aufgrund von hoher Nachfrage nach den benö-

tigten technischen Bauteilen/Komponenten zu Lieferengpässen oder 

Lieferverzögerungen und/oder zu einem Kostenanstieg für die benö-

tigten technischen Bauteile/Komponenten kommen kann. Dies kann 

nachteilige Auswirkungen auf das Ergebnis des Kraftwerks haben 

und zu geringeren als den prognostizierten Ausschüttungen an die 

Fondsgesellschaft und damit an die Anleger führen. 

Risiken aus der Veräußerung der Wasserkraftwerke
In der Wirtschaftlichkeitsprognose wird unterstellt, dass die Wasser-

kraftwerke bzw. die unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen 

der Fondsgesellschaft an den Wasserkraftgesellschaften nach 20 

Jahren zu einem bestimmten Preis veräußert werden können. Es 

besteht das Risiko, dass der tatsächliche Veräußerungserlös der 

Wasserkraftwerke bzw. der Beteiligungen niedriger ist als prognos-

tiziert, bspw., wenn – entgegen der Annahme in der Pro gnoserechnung 

– der Zeitpunkt des Konzessionsbeginns und der der Inbetriebnahme 

auseinanderfallen und damit das Ergebnis der Fondsgesellschaft und 

in der Folge das des Anlegers negativ beeinflusst wird.

Ertrags und Kostenrisiken 
Die Wirtschaftlichkeit der Wasserkraftwerke hängt wesentlich von 

den meteorologischen Bedingungen, insbesondere der vom Nieder-

schlag abhängigen verfügbaren Wassermenge, der Fließgeschwin-

digkeit, dem Wirkungsgrad und der technischen Abnutzung der 

Wasserkraftwerke, der Entwicklung des Stromabnahmepreises und 

der Entwicklung der laufenden Kosten ab. Abweichungen von den 

Prognosen können sich negativ auf das Ergebnis der Wasserkraftge-

sellschaft und in der Folge auf das der Fondsgesellschaft und damit 

auf das vom Anleger erzielbare Ergebnis auswirken.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fondsgesellschaft in 

ein Wasserkraftwerk investiert, das sich später als weniger ertragreich 

als angenommen oder sogar als verlustbringend erweist. Die Eignung 

und Werthaltigkeit des ausgewählten Standortes der Wasserkraft-

werke können nur auf Grundlage von Gutachten und Plausibilitäts-

prüfungen geschätzt werden. Diese Grundlagen könnten sich als 

falsch oder unvollständig herausstellen, was zu negativen Ergebnis-

abweichungen auf Ebene der Fondsgesellschaft und damit auf Ebe-

ne der Anleger führen kann.

Für die Prognose der verfügbaren Wassermenge und der prognos-

tizierten Leistungen des jeweiligen Wasserkraftwerks werden Gut-

achten von anerkannten unabhängigen Instituten sowie Machbar-

keitsstudien herangezogen sowie Vor-Ort-Begehungen, technische 

und rechnerische Plausibilisierung der Parameter und spezifische 

Bedingungen des Aquila Hydropower-Teams vorab durchgeführt. Es 

besteht das Risiko, dass die Stromerzeugung nachhaltig unter den 

angenommenen Werten liegt, was den Ertrag der Vermögensanla-

ge negativ beeinflussen kann. Zudem kann aus der in der Vergan-

genheit vorhandenen Niederschlags-/Wassermenge nicht auf die 

zukünftig vorhandene Niederschlags-/Wassermenge geschlossen 

werden. Ferner kann auch eine langfristige Klimaveränderung den 

Wirkungsgrad der Wasserkraftwerke negativ beeinflussen. Dies kann 

den Ertrag der Wasserkraftwerke und in der Folge das Ergebnis der 

Fondsgesellschaft wie das des Anlegers negativ beeinflussen.

Darüber hinaus ist es auch möglich, dass der Wirkungsgrad – d. h. 

das Verhältnis zwischen dem tatsächlichen und dem theoretisch 

möglichen Energieertrag von verlustfrei arbeitenden Kraftwerken 

– und damit die erzeugte Arbeit unter den in der Wirtschaftlichkeits-

prognose angenommenen Werten liegt. Auch dies würde den Ertrag 

der Wasserkraftwerke negativ beeinflussen. Für sämtliche Kompo-

nenten der Wasserkraftwerke besteht das Risiko, dass die geplanten 

Leistungswerte nicht erreicht werden, ohne dass hierfür ein Ausgleich 

von dritter Seite erfolgt, was sich negativ auf das Ergebnis der Was-

serkraftgesellschaft und in der Folge auf das der Fondsgesellschaft 

und damit das des Anlegers auswirken kann.

Weiterhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Wasser-

kraftwerke in einem höheren Maße als geplant technisch abnutzen, 

was zu einer geringeren Lebensdauer der Wasserkraftwerke und zu 

einem geringeren Ertrag führen kann.
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Kostenüberschreitungsrisiko
Im Rahmen der Instandhaltung und des Betriebes der Wasserkraft-

werke können von der jeweiligen, die Wasserkraftwerke betreiben-

den Wasserkraftgesellschaft – und damit im Ergebnis auch von der 

Fondsgesellschaft als deren mittelbare Gesellschafterin – Kosten zu 

tragen sein, die nicht vom Leistungsumfang abgeschlossener War-

tungs- und Instandhaltungsverträge gedeckt werden, z. B. weil sie 

nicht vorhergesehen wurden, weil die Einbeziehung in den Leis-

tungsumfang wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen wäre oder weil sie 

aufgrund externer Einflüsse/höherer Gewalt entstanden sind. Es be-

steht das Risiko, dass diese laufenden Kosten den zum Investi-

tionszeitpunkt kalkulierten Ansatz übersteigen. Durch solche Kosten-

steigerungen kann sich das Ergebnis der Beteiligung für den Anleger 

verschlechtern.

Darüber hinaus können Werterhaltungsaufwendungen, z. B. wegen 

technischen Fortschritts, Wettbewerbsanpassungen, Anpassungen 

aufgrund behördlicher Auflagen etc., vorzunehmen sein. Die Kosten-

steigerungen wirken sich auf das Ergebnis der betreffenden Wasser-

kraftgesellschaft aus und können die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Fondsgesellschaft und somit das Ergebnis des Anlegers 

beeinträchtigen.

Die von der Fondsgesellschaft, den ggf. eingesetzten Holdinggesell-

schaften oder den Wasserkraftgesellschaften zu leistenden Entgelte 

für Beratungs-, Verwaltungs- und Administrationsleistungen Dritter, 

alle sonst anfallenden Vergütungen sowie die der Fondsgesellschaft, 

den ggf. eingesetzten Holdinggesellschaften oder den Wasserkraft-

gesellschaft entstehenden Kosten wurden in den Prognoserechnun-

gen auf der Grundlage der Erfahrungen der Anbieterin geschätzt 

und insoweit berücksichtigt. Die zu leistenden Entgelte können – je 

nach der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter – variieren. Die 

Höhe solcher Kosten wird durch Umstände bestimmt, auf die Anle-

ger keinen Einfluss haben. Dies kann zu weiteren/höheren Kosten 

führen und das prognostizierte Ergebnis des Anlegers schmälern.

Währungsrisiko
Bei dem Beteiligungsangebot handelt es sich um eine Anlage in Euro. 

Es ist beabsichtigt, das eingeworbene Investitionskapital, nach Abzug 

üblicher initialer Fondskosten, mittelbar in die Wasserkraftwerke zu 

investieren.

In Abhängigkeit von dem jeweiligen Land, in dem die Fondsgesell-

schaft investiert, und von den jeweiligen vertraglichen Vereinbarun-

gen, werden die Kosten der Errichtung der Wasserkraftwerke, Ma-

terialkosten bei Reparaturen, die laufenden Erträge sowie ein Groß-

teil der laufenden Kosten ebenfalls in Euro oder aber der jeweiligen 

nationalen Währung oder in US-Dollar anfallen. Bestimmte laufende 

Kosten, wie Personalkosten, Buchhaltungskosten, und Jahresab-

schlusskosten, werden in der jeweiligen nationalen Währung anfal-

len. Insoweit ist es nicht ausgeschlossen, dass durch ungünstige 

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von unvorhergesehenen Repa-

raturen ein Wasserkraftwerk ganz oder teilweise außer Betrieb ge-

nommen werden muss. Die dadurch entstehenden Ertragsausfälle 

bzw. nicht ausreichenden Kompensationen durch Versicherungen 

können zu geringeren als den prognostizierten Einnahmen führen, 

was sich negativ auf das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft und 

in der Folge das der Fondsgesellschaft und somit auf das des Anle-

gers auswirken kann.

Daneben können Naturkatastrophen, Unfälle, längerfristige Streiks 

etc. zum zeitweisen Ausfall eines Wasserkraftwerks führen. Das kann 

negative Auswirkungen auf das erzielbare Ergebnis des Anlegers 

haben.

Die Leistungsfähigkeit der Wasserkraftwerke kann durch Verschmut-

zungen und Ablagerungen (z. B. durch Sedimentation) beeinträchtigt 

werden. Werden Verschmutzungen nicht kurzfristig beseitigt, kön-

nen die Wasserkraftwerke für die Zeit der Verschmutzung aufgrund 

geringerer Speicherkapazität nur einen verminderten Stromertrag 

generieren, ohne dass hierfür Ersatz erlangt werden kann. Dies kann 

sich negativ auf das wirtschaftliche Ergebnis der Wasserkraftgesell-

schaft und in der Folge auf das der Fondsgesellschaft auswirken. 

Ebenso negativ auswirken können sich ein erhöhter Wartungsbedarf 

der Wasserkraftwerke, wodurch es zu Überflutungen bzw. Hoch-

wasser kommen kann.

Ferner besteht das Risiko, dass der von den Wasserkraftwerken er-

zeugte Strom nicht eingespeist werden kann. Die Nichteinspeisung 

des Stroms sowie ein etwaiger Netzausfall können ebenfalls zu Er-

tragsminderungen führen, die unter Umständen nicht vollständig 

über Versicherungen oder etwaige Investitionsgarantien abgedeckt 

werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass während der Laufzeit 

des Beteiligungsangebotes in den Ländern, in denen eine Einspeise-

vergütung an die Betreiber von Wasserkraftwerken gesetzlich vor-

gesehen ist, diese vollständig abgeschafft oder abgesenkt wird. Eine 

Absenkung der Einspeisevergütung könnte zu einer Verschlechterung 

der Ertragslage der Wasserkraftgesellschaft führen und sich negativ 

auf das von der Fondsgesellschaft und damit vom Anleger erzielba-

re Ergebnis auswirken. 

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass es während der 

Laufzeit des Beteiligungsangebotes in den Ländern, in denen die 

Stromeinnahmen durch den Markt bestimmt werden, zu – ggf. er-

heblichen – Schwankungen des Strompreises kommt und dadurch 

die Ertragslage der Wasserkraftgesellschaft und damit das Ergebnis 

der Fondsgesellschaft und das der Anleger negativ beeinflusst wer-

den. Dies gilt auch, soweit ein Wechsel von der Einspeisevergütung 

hin zu einer Teilnahme am Markt in einem Land möglich ist und von 

der Geschäftsführung vorgenommen wird. 
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Be schlussfassung gestimmt hat. Es ist daher nicht auszuschließen, 

dass Entscheidungen getroffen werden, die den Interessen der 

Fondsgesellschaft zuwiderlaufen. Zudem könnten sich solche Ent-

scheidungen negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft und 

somit auch auf das des einzelnen Anlegers, bis hin zum Totalverlust 

der Einlage (inkl. Agio), auswirken. Das Gleiche gilt im Hinblick auf 

Geschäftsführungsmaßnahmen bei den Wasserkraftgesellschaften, 

soweit diese ohne Zustimmung der Gesellschafter getroffen werden 

können.

Klumpenrisiko 
Es ist beabsichtigt, in ein oder mehrere Wasserkraftwerke zu inves-

tieren. Kann ein maßgeblicher Anteil des Fondskapitals nur in ein 

einziges oder in wenige Wasserkraftwerke investiert werden, so 

hängt die Wirtschaftlichkeit der Fondsgesellschaft im Wesentlichen 

von der Entwicklung dieser Wasserkraftgesellschaft bzw. Wasser-

kraftgesellschaften ab. Eine negative Entwicklung könnte ggf. durch 

die Entwicklungen anderer Wasserkraftgesellschaften nicht aufge-

fangen werden. Dies würde sich negativ auf das Ergebnis der Fonds-

gesellschaft und damit auf das Ergebnis der Anleger, bis hin zum 

Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken.

Risiko aus der unzureichenden Durchsetzung von Gewährleis
tungs und Garantieansprüchen
Es besteht das Risiko, dass etwaige Gewährleistungs- und Garantie-

ansprüche gegenüber Lieferanten bzw. Herstellern der verbauten 

Komponenten der Wasserkraftwerke, gegenüber Generalunterneh-

mern, technischen Betreibern oder dem jeweiligen Verkäufer nicht 

oder nur im Prozesswege mit den damit verbundenen zeitlichen 

Risiken, dem Insolvenzrisiko des jeweiligen Anspruchgegners und 

Kostenrisiken von der Fondsgesellschaft bzw. einer ggf. eingesetzten 

Holdinggesellschaft oder der betreffenden Wasserkraftgesellschaft 

durchgesetzt werden können. Etwaige in diesem Zusammenhang 

entstehende Kosten sind von der jeweiligen Wasserkraftgesellschaft 

zu tragen und können sich somit negativ auf das Ergebnis der Fonds-

gesellschaft und somit auf das vom Anleger erzielbare Ergebnis, bis 

hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken.

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Baumängel erst nach Ablauf 

der jeweiligen Gewährleistungsfrist auftreten und insoweit eventuell 

keine Gewährleistungsansprüche mehr geltend gemacht werden 

können. Dies kann sich negativ auf die von der Fondsgesellschaft 

erzielbaren Erträge und somit negativ auf das vom Anleger erzielbare 

Ergebnis, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft Umstände 

eintreten, die trotz abgegebener Gewährleistungen und Garantien zu 

höheren Kosten und/oder einer geringeren Verfügbarkeit und/oder 

einer geringeren Performance der Wasserkraftwerke führen, was sich 

ebenfalls negativ auf die von der Fondsgesellschaft erzielbaren Erträ-

ge und somit negativ auf das vom Anleger erzielbare Ergebnis, bis hin 

zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken kann.

Wechselkursentwicklungen zwischen dem Euro und der betreffenden 

Währung die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesell-

schaft negativ beeinflusst werden.

Kapitalverkehrsrisiko
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der grenzüberschreiten-

de Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und den 

geplanten Investitionsländern durch politische Sanktionen oder 

rechtliche Einschränkungen behindert wird. Dies könnte dazu führen, 

dass ggf. Investitionen in dem betreffenden Land nicht oder nicht 

zum geplanten Zeitpunkt durchgeführt werden, sodass die erwar-

teten Erträge nicht oder nur verzögert realisiert werden können. 

Umgekehrt könnten Restriktionen für den Kapitaltransfer nach 

Deutschland die Liquidität der Fondsgesellschaft belasten und sich 

negativ auf deren geplantes Ergebnis und damit das der Anleger 

auswirken.

Anlagegefährdende Risiken

Anlagegefährdende Risiken gefährden entweder das Anlageobjekt 

oder die gesamte Vermögensanlage und können damit zu einem 

teilweisen oder vollständigen Verlust der Zeichnungssumme inkl. 

Agio führen. Sämtliche der nachfolgend darzustellenden Risiken 

können sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Wasserkraftgesellschaft und damit der Fondsgesellschaft aus-

wirken, bis hin zum Risiko des Teil- oder Totalverlustes der Einlagen 

des Anlegers (inkl. Agio). 

Strukturelle Risiken mittelbarer Beteiligungen
Soweit die Fondsgesellschaft an den Wasserkraftwerken mittelbar 

über eine Holdinggesellschaft beteiligt ist, stehen dem Anleger kei-

ne unmittelbaren Ansprüche gegen die die Wasserkraftwerke be-

treibende Wasserkraftgesellschaft zu. Bei einer mittelbaren Beteiligung 

besteht das Risiko, dass Zahlungen etwa wegen einer Insolvenz 

vorgeschalteter Gesellschaften nicht oder nur teilweise an die Fonds-

gesellschaft ausgeschüttet werden. Dies kann zu einer Minderung 

des erzielbaren Ergebnisses führen und dazu, dass der Anleger sein 

geleistetes Kapital (inkl. Agio) total verliert. 

Risiken aus Minderheitsbeteiligungen der Fondsgesellschaft 
Die Fondsgesellschaft beteiligt sich, ggf. über Holdinggesellschaften, 

an Wasserkraftgesellschaften. Es ist möglich, dass die Fondsgesell-

schaft (unmittelbar oder mittelbar) einen Minderheitsanteil an den 

jeweiligen Wasserkraftgesellschaften erwirbt. Insoweit besteht das 

Risiko, dass die Fondsgesellschaft bzw. die von der Fondsgesellschaft 

gehaltene Holdinggesellschaft nicht über eine Stimmrechtsmehrheit 

innerhalb der Wasserkraftgesellschaft verfügt und keinen beherr-

schenden Einfluss geltend machen kann oder ein anderer Gesell-

schafter über einen beherrschenden Einfluss verfügt. In der betref-

fenden Wasserkraftgesellschaft mit einfacher oder qualifizierter 

Mehrheit gefasste Beschlüsse würden für die Fonds- bzw. Holding-

gesellschaft auch dann bindend sein, wenn sie selber gegen die 
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Fondsgesellschaft und das des Anlegers, bis hin zum Totalverlust 

der Einlage (inkl. Agio), auswirken.

Umweltbelastung
Es besteht das Risiko, dass durch die Wasserkraftwerke das Ökosys-

tem verändert wird. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 

dass die jeweilige die Wasserkraftgesellschaft betreibende Gesell-

schaft wegen schädigender Auswirkungen des Betriebes der Was-

serkraftwerke in Anspruch genommen wird. Eine solche Haftung 

und die dadurch bedingten unerwarteten und ggf. hohen Kosten-

belastungen können zu einer Verminderung oder zum Ausfall der 

geplanten Auszahlung von der Wasserkraftgesellschaft an die Fonds-

gesellschaft führen, was zum teilweisen oder vollständigen Verlust 

der vom Anleger geleisteten Einlage (inkl. Agio) führen kann.

Auslandsrisiken
Der Anleger ist an einer Kommanditgesellschaft nach deutschem 

Recht beteiligt. Diese investiert entweder direkt oder über die dem 

deutschen Recht unterliegende D-Holding und/oder über eine dem 

ausländischen Recht unterliegende A-Holding in ausländische Was-

serkraftgesellschaften. Die Anbieterin geht davon aus, dass ein 

Großteil der abzuschließenden Verträge, die indirekt die Vermögens-

anlage des Anlegers betreffen, wie bspw. Stromlieferverträge, Ver-

träge mit den Generalunternehmern und Betreiberverträge, dem 

Recht des Landes der jeweiligen Investition unterliegen. Die Anleger 

sind daher nicht nur dem deutschen Rechtssystem, sondern auch 

anderen Rechtssystemen ausgesetzt. Dies schließt auch die politi-

schen und rechtlichen Entwicklungen und Unwägbarkeiten dieser 

Länder ein.

Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass die jeweiligen 

Investitionen aufgrund politischer, wirtschaftlicher, steuerlicher oder 

rechtlicher Rahmenbedingungen und unterschiedlicher Geschäfts-

gepflogenheiten einem höheren Risiko ausgesetzt sind als vergleich-

bare Investitionen in Deutschland. Es können ferner Ereignisse au-

ßerhalb des Einflussbereichs der Wasserkraftgesellschaft, der Hol-

dinggesellschaften und der Fondsgesellschaft, wie z. B. Streiks, 

Bürgerkrieg, Enteignung, unvorhergesehene Gesetzesänderungen, 

rechtswidrige Handlungen, Handelsembargos, Einschränkungen und 

Verhinderung des Kapitaltransfers, auftreten. Die Anwendbarkeit 

ausländischer Rechtsordnungen kann die Durchsetzung eigener oder 

die Abwehr fremder Ansprüche erschweren oder unmöglich machen 

und zu erhöhten Kosten führen. 

Die Auslandsrisiken können das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft, 

Fondsgesellschaft und damit das der Anleger negativ beeinflussen 

und zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio) führen. Dies gilt auch, 

soweit Investitionsschutzabkommen vorliegen und/oder etwaige 

Staatsgarantien abgegeben wurden.

Verkehrssicherungspflicht
Die Betreiber der Wasserkraftwerke unterliegen den jeweils bran-

chenüblichen allgemeinen gesetzlichen Verkehrssicherungspflichten. 

Etwaige Verstöße gegen die Verkehrssicherungspflichten können 

zu Schadenersatzleistungen führen und das Ergebnis der Wasser-

kraftgesellschaft und in der Folge das der Fondgesellschaft negativ 

beeinflussen und damit die Kapitalrückflüsse an die Anleger, bis hin 

zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), vermindern.

Risiken aus Gutachten und Angaben Dritter
Jede Investition wird auch auf der Grundlage von Gutachten und 

weiteren Angaben Dritter erfolgen. Es besteht das Risiko, dass sich 

Annahmen und Schlussfolgerungen von Gutachtern und/oder An-

gaben Dritter als unvollständig, ungenau oder falsch herausstellen 

(bspw. bei methodischen, inhaltlichen und/oder technologischen 

Fehlern), was sich negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft 

und damit das des Anlegers, bis hin zum Totalverlust der Einlage 

(inkl. Agio), auswirken kann.

Management und Schlüsselpersonenrisiko
Das Ergebnis des Beteiligungsangebotes hängt in erheblichem Maße 

von den Fähigkeiten des Managements der Wasserkraftgesellschaft 

und der beauftragten Dienstleister ab. Fehlentscheidungen des Ma-

nagements wie auch der Verlust von unternehmenstragenden Per-

sonen können nicht ausgeschlossen werden. Sowohl der Verlust von 

Schlüsselpersonen als auch Fehlentscheidungen des Managements 

können sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Beteili-

gung des Anlegers, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), 

auswirken.

Auszahlungen und Liquidität
Eine Investition in die Fondsgesellschaft ist ein langfristiges Enga-

gement. Auszahlungen an die Anleger können erst erfolgen, wenn 

der Wasserkraftgesellschaft die nötigen liquiden Mittel aus der 

erzielten Einspeisevergütung zur Verfügung stehen und diese an 

die Fondsgesellschaft weitergegeben wurden. Spätere Auszahlun-

gen an die Anleger können sich negativ auf deren erzielbares Er-

gebnis auswirken. Ausbleibende Auszahlungen können zum Total-

verlust der Einlage (inkl. Agio) führen.

Untergang/Zerstörung
Die Gefahr der zufälligen ganzen oder teilweisen Zerstörung und 

des zufälligen Untergangs trägt nach Errichtung der Wasserkraft-

werke letztlich der Anleger. Für die Wasserkraftwerke werden 

branchenübliche Versicherungen gegen versicherbare Elementarschä-

den abgeschlossen. Da jedoch nicht alle Schäden vollständig versi-

cherbar sind oder Leistungen der Versicherungen ggf. nicht erfolgen, 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Wasserkraftwerke nach 

Schadensereignissen nicht mehr betrieben werden können und 

entsprechend keinerlei Stromerlöse mehr generiert werden. Dies 

kann sich negativ auf das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft, der 
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Fondsgesellschaft kann dazu führen, dass deren Geschäftstätigkeit 

eingeschränkt oder vollständig verboten wird, sodass auch eine 

vorzeitige Liquidation der Fondsgesellschaft zu erfolgen hätte, was 

das Ergebnis des Anlegers negativ beeinflussen kann. Eine Regulie-

rung kann zu erheblich höheren Kosten innerhalb der Fondsgesell-

schaft führen, was sich ebenfalls negativ auf das Ergebnis des Anle-

gers, ggf. bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken 

würde.

Neue Gesetze, Gesetzesänderungen sowie Änderungen der Aus-

legung, Anwendung oder Handhabung bestehender Gesetze – 

insbesondere Änderungen, die die Konzeption oder das Geschäfts-

modell der Fondsgesellschaft betreffen, können für die Fondsge-

sellschaft und die Anleger negative Auswirkungen rechtlicher und/

oder steuerlicher Art haben und damit die planmäßigen Erträge 

der Anleger nachteilig beeinflussen, bis hin zum Teil- oder Total-

verlust der Einlagen (inkl. Agio).

Es kann ferner nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Recht-

sprechung während der Laufzeit des Beteiligungsangebotes ändert 

oder die im Rahmen eines konkreten Rechtstreits angerufenen Ge-

richte von einer herrschenden Rechtsprechung abweichen. Dies kann 

wiederum dazu führen, dass einzelne oder mehrere vertraglich von 

der Fondsgesellschaft, den Holdinggesellschaften oder der jeweiligen 

Wasserkraftgesellschaft vereinbarte Regelungen von Gerichten als 

nicht oder nicht in vollem Umfang wirksam angesehen werden. 

Durch derartige Entwicklungen kann das vom Anleger erzielbare 

Ergebnis negativ, bis hin zum Totalverlust seiner Einlage (inkl. Agio), 

beeinträchtigt werden.

Versicherungen
Die Wasserkraftwerke werden bzw. sind branchenüblich versichert 

(z. B. Haftpflichtversicherung und Betriebsausfallversicherung). Die 

Versicherungsbedingungen werden die marktüblichen Nichtauszah-

lungsgründe vorsehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

einzelne Risiken nicht versicherbar sind, dass der Versicherungsschutz 

versagt oder aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend ist 

und Schäden selbst zu tragen sind. Auch bei Eintritt von Versiche-

rungsfällen kann sich das Ergebnis der Fondsgesellschaft aufgrund 

von Selbstbehalten der Wasserkraftgesellschaften verschlechtern. 

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass der jeweilige Versi-

cherungsumfang anzupassen ist oder bei der jeweils bestehenden 

Versicherung die Prämien erhöht werden. Auch können bei notwen-

digen Neuabschlüssen von Versicherungen oder nach einem Scha-

densfall höhere Prämien zu zahlen sein. Dies kann negative Auswir-

kungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Wasserkraftgesell-

schaft, und damit der Fondsgesellschaft bis hin zum Totalverlust der 

Einlage (inkl. Agio), haben.

Rechtliche Risiken
Die Errichtung und der Betrieb von Wasserkraftwerken sind von 

diversen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Konzessionen 

abhängig. Es besteht das Risiko, dass solche Genehmigungen nicht 

oder nur mit Einschränkungen erteilt, erfolgreich angefochten oder 

aus sonstigen Gründen später zurückgenommen werden. Darüber 

hinaus trägt die Fondsgesellschaft das Risiko, dass es zu behördlich 

angeordneten Betriebseinschränkungen kommt. Die Fondsgesellschaft 

müsste die hieraus entstehenden Einnahmeausfälle und Schäden 

tragen, soweit diese Risiken nicht von Vertragspartnern der Fonds-

gesellschaft zu tragen sind.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch nach Errichtung 

und Inbetriebnahme des jeweiligen Wasserkraftwerks nachträglich 

Genehmigungen verlangt, weitere Auflagen beschlossen oder sons-

tige Verfügungen von Genehmigungsbehörden erlassen werden, 

die zu einer Einschränkung oder Einstellung des Betriebes des Was-

serkraftwerkes oder zu einer nicht einkalkulierten Kostenbelastung 

führen. Dies kann das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft und 

damit das Ergebnis der Fondsgesellschaft und das der Anleger, ggf. 

auch erheblich, beeinträchtigen. Ein Totalverlust der Vermögensan-

lage des Anlegers (inkl. Agio) ist in diesen Fällen möglich. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Aufsichtsbehörden von 

einer Regulierungspflicht der Fondsgesellschaft ausgehen oder eine 

solche während der Laufzeit der Fondsgesellschaft eingeführt wird. 

Am 21. Juli 2011 ist die „Alternative Investment Fund Managers“- 

Richtlinie (AIFM-Richtlinie) in Kraft getreten, die durch die nationalen 

Gesetzgeber innerhalb von zwei Jahren umzusetzen ist. Da jedoch 

nicht alle Richtlinienvorgaben für den nationalen Gesetzgeber ver-

pflichtend sind, steht der Inhalt der deutschen Regelung noch nicht 

abschließend fest. Die AIFM-Richtlinie sieht vor, dass die Geschäfts-

führer geschlossener Fonds Zulassungs- und Aufsichtsanforderungen 

unterliegen, insbesondere sollen sie über ein angemessenes Eigen-

kapital und ausreichende Qualifikationen verfügen. In Bezug auf die 

Fondsgesellschaft ist eine Pflicht zur regelmäßigen Bewertung der 

Vermögensgegenstände durch Sachverständige, zur Erfüllung eines 

adäquaten Risiko- und ggf. Liquiditäts- wie auch eines Interessen-

konfliktsmanagements sowie zu Offenlegungen und Berichten 

vorgesehen. Die Umsetzung der AIFM-Richtlinie in nationales Recht 

kann zu einer teilweisen oder auch vollständigen Einschränkung der 

Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft führen und/oder die Liqui-

ditätslage der Fondsgesellschaft entsprechend belasten, was sich 

negativ auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit – ggf. bis 

hin zum Totalverlust (inkl. Agio) – auf das der Anleger auswirken 

würde. Zudem wird derzeit ein Regierungsentwurf zur Stärkung des 

Anlegerschutzes und zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit des 

Kapitalmarktes diskutiert, welcher eine erhebliche Ausweitung der 

Regulierung von Kapitalanlagen vorsieht. Eine Regulierung der 
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Investitionszeitraum vereinbaren, unterliegen die Zinssätze den 

Schwankungen der Kapitalmärkte. Höhere Zinsen als angenommen 

gehen zu Lasten der Liquidität der Fondsgesellschaft und können 

die Auszahlungen an die Anleger negativ beeinflussen und zum 

Totalverlust der Einlage (inkl. Agio) führen. Entsprechende Risiken 

gelten im Falle der etwaigen Aufnahme einer Eigenkapital-Zwischen-

finanzierung durch die Fondsgesellschaft. 

Soweit die Holdinggesellschaften in eine bereits bestehende Gesell-

schaft investieren und Beteiligungen an dieser erwerben, besteht 

das Risiko, dass Altverbindlichkeiten bestehen, für die die Fondsge-

sellschaft bzw. die Holdinggesellschaft haften muss.

Betreiberrisiko
Das wirtschaftliche Ergebnis der Vermögensanlage hängt auch von 

den Erfahrungen und Fähigkeiten der mit dem Betrieb der Wasser-

kraftwerke beauftragten Dienstleister ab. Mit der technischen und 

kaufmännischen Betriebsführung, der Wartung und Instandhaltung 

wird häufig der jeweilige mit der Herstellung des Wasserkraftwerks 

befasste Generalunternehmer beauftragt. Die Kosten für die Wartung 

und Instandhaltung sowie der Funktionsüberwachung und Störungs-

beseitigung sollen dabei für den gesamten Prognosezeitraum ver-

einbart werden. Der Leistungsumfang umfasst jedoch nicht außer-

gewöhnliche und nicht vorhersehbare Maßnahmen, die gesondert 

in Rechnung gestellt werden können und zu erhöhten Kosten führen  

und sich auf das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft und in der 

Folge das der Fondsgesellschaft und somit das Ergebnis des Anlegers, 

bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), negativ auswirken 

würden.

Vertragsverletzungen durch den jeweiligen technischen Betriebsfüh-

rer der Wasserkraftwerke können dazu führen, dass die Wasserkraft-

werke nicht ordnungsgemäß gewartet, instand gehalten und gepflegt 

werden. In solchen Fällen könnten nicht geplante zusätzliche Maß-

nahmen zu einer Überschreitung der vorgesehenen Betriebskosten 

führen oder die Leistungsfähigkeit der Wasserkraftwerke ertragsmin-

dernd beeinträchtigt werden. Im Falle der Kündigung des jeweiligen 

Betriebsführungsvertrages besteht das Risiko, dass der Abschluss 

eines neuen Vertrages mit einem anderen Vertragspartner nur zu 

höheren Kosten erfolgen kann. Die Risiken der Wartung und Instand-

haltung können dazu führen, dass das Ergebnis der Wasserkraftge-

sellschaft, sowie der Fondsgesellschaft und damit das der Anleger 

geringer ausfällt, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio).

Sollten die jeweils mit dem Betrieb der Wasserkraftwerke beauftrag-

ten Dienstleister bzw. ggf. von diesen beauftragte Subunternehmer 

nicht in der Lage sein, die vertraglich vereinbarten Tätigkeiten in der 

geschuldeten Qualität durchzuführen, kann dies zu negativen Folgen 

für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wasserkraftgesell-

schaft sowie der Fondsgesellschaft und damit für die Anleger, bis 

hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), führen. 

Liquiditätsanlagen
Die Fondsgesellschaft kann das Kommanditkapital ganz oder teilwei-

se für Zwecke des Liquiditätsmanagements kurzfristig am Geldmarkt 

oder als Bankguthaben anlegen. Bei einer Investition in Liquiditäts-

anlagen besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft im Vergleich 

zu einer Anlage in die Wasserkraftwerke nur geringere Ergebnisse 

erzielen kann. Auch besteht bei der Anlage in nicht festverzinsliche 

Liquiditätsanlagen das Risiko, dass überhaupt kein Ergebnis oder ein 

Verlust erzielt wird. Daneben kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Banken oder Finanzdienstleistungsunternehmen, bei welchen Liqui-

ditätsanlagen getätigt werden, insolvent werden und damit die ge-

samten bei der entsprechenden Bank oder dem entsprechenden Fi-

nanzdienstleistungsunternehmen investierten Liquiditätsanlagen 

verloren gehen. In diesen Fällen ist ein Totalverlust der vom Anleger 

eingezahlten Einlagen (inkl. Agio) möglich. Entsprechende Risiken 

gelten auf Ebene der Holding- und der Wasserkraftgesellschaften. 

Diese Fälle können sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Fondsgesellschaft und damit auf das Ergebnis der An-

leger, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken.

Darlehensaufnahme
Die Fondsgesellschaft wird ihr Eigenkapital konzeptionsgemäß in die 

Anlageobjekte, die Holdinggesellschaften oder die Wasserkraftge-

sellschaften, investieren. Ein Darlehen wird sie plangemäß nicht 

aufnehmen. Die Anlageobjekte wiederum werden die Wasserkraft-

werke nicht ausschließlich mit Eigenkapital sondern auch mit Fremd-

mitteln finanzieren bzw. sind es ggf. schon. Zu diesem Zweck werden 

die ggf. eingesetzte Holdinggesellschaft oder die jeweilige Wasser-

kraftgesellschaft ggf. Darlehen aufnehmen oder übernehmen. Auf-

grund der andauernden weltweiten Wirtschaftskrise ist nicht aus-

zuschließen, dass der Fremdfinanzierungsbedarf der Holdinggesell-

schaften oder der Wasserkraftgesellschaften nicht oder nicht im 

geplanten Umfang gedeckt werden kann, z. B. aufgrund mangelnder 

Bereitschaft von Banken, Kreditmittel zur Verfügung zu stellen. Es 

kann daher nicht garantiert werden, dass den Holdinggesellschaften 

oder den Wasserkraftgesellschaften stets die benötigten Fremdmit-

tel in voller Höhe und zu den in der Prognoserechnung vorgesehenen 

Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Sollten solche Darlehen 

trotz vorliegendem Finanzierungsangebot bei Bedarf nicht erlangt 

werden, kann dies die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Fondsgesellschaft negativ beeinflussen oder die Finanzierung des 

Wasserkraftwerks oder die Umsetzung des jeweiligen Baus unmög-

lich machen. Sollte ein aufgenommenes Darlehen nicht mehr bedient 

werden können, kann die jeweils finanzierende Bank ggf. ihre be-

stellten Sicherheiten an dem jeweiligen Wasserkraftwerk verwerten. 

Es ist ferner denkbar, dass die Bank von vertraglichen Kündigungs-

rechten Gebrauch macht. Der Eintritt solcher Ereignisse kann zu 

Ertragseinbußen bei der Wasserkraftgesellschaft sowie bei der Fonds-

gesellschaft bis hin zum vollständigen Verlust der Einlage (inkl. Agio) 

der Anleger führen.

Sofern die Holdinggesellschaften bzw. die Wasserkraftgesellschaften 

bei einem Darlehen keine feste Verzinsung über den geplanten 
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Mittelverwendungskontrollvertrag
Die Fondsgesellschaft hat mit der ASSENSIS GmbH & Co. KG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, einen Vertrag über die 

formale Kontrolle der Freigabe und Verwendung des Emissionska-

pitals geschlossen. Der Mittelverwendungskontrollvertrag ist kein 

Vertrag zugunsten der Anleger. Die Aufgabe der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft beschränkt sich auf die Prüfung formaler Voraus-

setzungen. Eine inhaltliche Kontrolle der wirtschaftlichen und recht-

lichen Konzeption des Beteiligungsangebotes, insbesondere hin-

sichtlich des Ergebnisses von Investitionen, findet nicht statt. Die 

rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken der Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft werden durch diesen Vertrag damit für den An-

leger nicht begrenzt und können ein negatives Ergebnis seiner Be-

teiligung, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), nicht 

verhindern.

Kapitalplatzierung und Rückabwicklung
Eine Rückabwicklung der Fondsgesellschaft kommt in Betracht, wenn 

das Beteiligungskapital bis zur Schließung der Fondsgesellschaft nicht 

in einer Höhe gezeichnet wird, die eine wirtschaftliche Geschäfts-

tätigkeit sicherstellt. Voraussetzung für eine Rückabwicklung ist in 

diesem Fall, dass eine Veräußerung der Wasserkraftwerke bzw. der 

Beteiligungen an den das jeweilige Wasserkraftwerk haltenden 

Holdinggesellschaften möglich ist. Eine Rückabwicklung kommt 

ferner in Betracht, wenn feststeht, dass der Erwerb der Wasserkraft-

werke aus wirtschaftlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

nicht möglich ist. In diesem Falle werden die bereits von den Anlegern 

auf die Zeichnungssumme und das Agio geleisteten Zahlungen 

unverzinst an die Anleger zurückerstattet. Hat die Fondsgesellschaft 

zum Zeitpunkt der Rückabwicklung indes bereits die im Gesellschafts-

vertrag der Fondsgesellschaft vorgesehenen Zahlungen an Dritte 

geleistet und kann sie diese von den jeweiligen Zahlungsempfängern 

nicht oder nicht vollständig zurückerhalten oder hat die Fondsge-

sellschaft noch Zahlungsansprüche gegenüber Dritten zu erfüllen, 

ist damit zu rechnen, dass die Fondsgesellschaft insoweit nicht in 

der Lage ist, den Anlegern die bereits auf ihre Zeichnungssummen 

oder das Agio geleisteten Zahlungen in voller Höhe zu erstatten. Der 

Anleger hat keinen Anspruch auf vollständige Rückzahlung seiner 

erbrachten Einlage. Im schlechtesten Fall kann die geleistete Einlage 

des Anlegers (inkl. Agio) vollständig verloren sein. Zudem kann der 

Anleger aufgrund der nicht vorgesehenen Verzinsung der Rücker-

stattungsbeträge einen Zinsverlust erleiden.

Vertragspartner
Grundsätzlich besteht bei sämtlichen Investitionen das Risiko, dass 

Vertragspartner Verträge nicht einhalten, dass Verträge ganz oder 

teilweise unwirksam sind, dass es zu kriminellen Handlungen kommt 

oder dass Vertragspartner – z. B. aufgrund ihrer Insolvenz – ausge-

tauscht werden müssen. Es besteht ferner das Risiko, dass neue 

Vertragspartner nicht oder nur zu schlechteren Konditionen ver-

pflichtet werden können. Ferner können bei Ausfall eines Vertrags-

partners aufgrund seiner Insolvenz Garantie- oder Schadenersatz-

leistungen entfallen bzw. Anzahlungen abgeschrieben werden 

müssen. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass das jeweili-

ge Wasserkraftwerk von einem Generalunternehmer errichtet wird. 

Bei einer Insolvenz des betreffenden Vertragspartners besteht das 

Risiko, dass die Wasserkraftgesellschaft die Kosten für den Rückbau 

des errichteten Wasserkraftwerks zu tragen hat. In sämtlichen der 

vorgenannten Fälle sind negative Folgen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Fondsgesellschaft und damit für das Ergebnis 

der Anleger, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), nicht 

auszuschließen.

Einzahlungsverzug
Sollte eine erhebliche Anzahl von Anlegern ihren Zahlungspflichten 

bei Fälligkeit der Kommanditeinlagen nicht nachkommen, wird die 

Fondsgesellschaft ggf. eine Eigenkapital-Zwischenfinanzierung auf-

nehmen. Durch die hiermit verbundenen Zinsen und Kosten können 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft ggf. 

negativ beeinflusst werden. Sollte ein entsprechendes Darlehen in 

solchen Fällen nicht erlangt werden können, besteht die Gefahr 

eines späteren Beginns der Investitionstätigkeit, was einen negativen 

Einfluss auf den Mittelrückfluss an die Fondsgesellschaft haben 

kann. Bei Einzahlungsverzug kann der Anleger mit den nach dem 

Gesellschaftsvertrag zu leistenden Verzugszinsen belastet werden. 

Zudem können gegen ihn weitere Ansprüche wegen verzögerter 

Einzahlung geltend gemacht werden. All dies kann sich negativ auf 

die Wirtschaftlichkeit der Vermögensanlage und für den Anleger, 

bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken.

Fungibilität
Eine Veräußerung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist von 

der Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin abhängig. 

Auch wird die Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht öffentlich, 

z. B. an einer Börse oder einem vergleichbaren geregelten Markt, 

gehandelt. Es besteht daher das Risiko, dass eine Veräußerung nicht, 

nur zu einem unter dem Wert der Beteiligung liegenden Preis bzw. 

nur zeitlich verzögert erfolgen kann.

Eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist daher als eine langfris-

tige Investition zu sehen. Insbesondere ist eine Beteiligung nicht für 

Anleger empfehlenswert, die darauf angewiesen sind, sich unter 

Umständen kurzfristig von ihrer Beteiligung zu trennen. 



aquila® hydropowerinveSt ii – SoutheaSt europe24

3. WEsEntlichE risiKEn dEr vErmögEnsanlagE

Investitionskriterien
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die für eine Investiti-

on der Fondsgesellschaft vorgesehenen Anlageobjekte noch nicht 

fest. Die Investitionen erfolgen im Rahmen der durch diesen Ver-

kaufsprospekt vorgegebenen Investitionskriterien. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich die Investitionskriterien als nicht 

ausreichend und/oder nicht geeignet für die Auswahl eines Investi-

tionsgegenstandes erweisen und Investitionen aufgrund der Einhal-

tung der Investitionskriterien zu anderen als durch die Investitions-

kriterien vorgesehenen Ergebnissen der betreffenden Wasserkraft-

gesellschaft führt. Dies würde die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Fondsgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers, bis 

hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), entsprechend negativ 

beeinflussen.

Risiken des Anlegers aus Minderheitsbeteiligungen und 
Geschäftsführungsmaßnahmen
Die Zeichnung eines sehr hohen Gesellschaftsanteils durch einen 

einzelnen Anleger oder durch eine Gruppe von Anlegern mit ggf. 

gleichen Interessen kann zu einer Stimmrechtsmehrheit und damit 

zu einem beherrschenden Einfluss von Anlegern führen. Die gemäß 

Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft mit einfacher oder qua-

lifizierter Mehrheit gefassten Beschlüsse sind für die Anleger bindend. 

Es ist daher nicht auszuschließen, dass Entscheidungen der Gesell-

schafter getroffen werden, die den Interessen einzelner Anleger 

zuwiderlaufen. Zudem könnten sich solche Entscheidungen negativ 

auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft und somit auch auf das des 

einzelnen Anlegers, bis hin zum Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Agio), auswirken. Das Gleiche gilt im Hinblick auf Geschäfts-

führungsmaßnahmen der geschäftsführenden Kommanditistin, die 

diese ohne Zustimmung der Gesellschafter treffen kann.

Laufzeit und Kündigung
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Progno-

serechnung des Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe 

geht von einer Fondslaufzeit von rd. 20 Jahren aus. Die Gesellschaf-

terversammlung beschließt grundsätzlich mit einer qualifizierten 

Mehrheit von 75 % der wirksam abgegebenen Stimmen über die 

Auflösung der Gesellschaft. Nach Ablauf von 20 Jahren und ab die-

sem Zeitpunkt im Dreijahresrhythmus beschließt die Gesellschafter-

versammlung mit einfacher Mehrheit der wirksam abgegebenen 

Stimmen über die Fortsetzung oder die Beendigung der Beteiligung, 

sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Laufzeit der 

Gesellschaft über die von einem Anleger beabsichtigte Laufzeit hi-

naus ausgedehnt wird und der Anleger die Gesellschaft ordentlich 

kündigen muss. Eine ordentliche Kündigung des Gesellschaftsver-

hältnisses durch die Anleger ist erstmals nach Ablauf von 20 Jahren 

mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende möglich. Hiervon 

unberührt ist die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund. 

Bei einer Kündigung ist zu beachten, dass der Auseinandersetzungs-

wert der Beteiligung aufgrund der Anfangskostenbelastung sowie 

eines etwaigen negativen Geschäftsverlaufs der Gesellschaft deutlich 

unterhalb der ursprünglich eingezahlten Pflichteinlage liegen kann. 

Interessenkonflikte
Die Anbieterin, die gleichzeitig alleinige Gesellschafterin der persön-

lich haftenden Gesellschafterin ist, die Treuhandkommanditistin und 

die geschäftsführende Kommanditistin, die Aquila Capital Real Assets 

Management GmbH, sind 100%ige Tochtergesellschaften der Aqui-

la Capital Emissionshaus GmbH. Die Aquila Capital Emissionshaus 

GmbH und der Generalvermittler – die Aquila Capital Advisors GmbH 

– sind 100%ige Tochtergesellschaften der Aquila Holding GmbH. 

Geschäftsführer der Anbieterin, der Aquila Capital Emissionshaus 

GmbH, der Aquila Capital Real Assets Management GmbH und der 

Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH sind Cristina Bülow und 

Dr. Dieter Rentsch. Dr. Dieter Rentsch ist gemeinsam mit Roman 

Rosslenbroich, Mitgesellschafter der Aquila Holding GmbH. Durch 

diese personellen und kapitalmäßigen Verflechtungen können Inte-

ressenkonflikte nicht ausgeschlossen werden. Die Treuhänderin ist 

darüber hinaus auch noch für andere von der Anbieterin initiierte 

Vermögensanlagen als Treuhänderin tätig, was ebenfalls zu Interes-

senkonflikten führen kann. Aufgrund der geschilderten Interessen-

konflikte besteht das Risiko, dass Entscheidungen getroffen werden, 

die sich nachteilig auf das Ergebnis der Wasserkraftgesellschaft, der 

Holdinggesellschaften wie auch der Fondsgesellschaft und damit 

auf das der Anleger, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio), 

auswirken.

Auf Ebene der Holding- bzw. Wasserkraftgesellschaften wird vor-

aussichtlich der Abschluss weiterer Geschäftsbesorgungsverträge 

notwendig werden, welche bspw. die Vermittlung des Erwerbs von 

Wasserkraftgesellschaften oder von Beteiligungen an Wasserkraft-

gesellschaften, die Aufbereitung der Wasserkraftwerke einschließlich 

der Organisation einer wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen 

Due Diligence, der Baubetreuung sowie der Einholung von Gutach-

ten über die – ggf. zu errichtenden – Wasserkraftwerke, oder die 

Vermittlung einer Zwischen- oder Endfinanzierung zum Gegenstand 

haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Vertragspartner 

der Holding- bzw. Wasserkraftgesellschaften insoweit auch eine 

Gesellschaft der Aquila Unternehmensgruppe zu marküblichen Kon-

ditionen sein wird. Es ist ferner nicht ausgeschlossen, dass auch eine 

Gesellschaft der Aquila Unternehmensgruppe ein Wasserkraftprojekt 

selbständig und auf eigenes Risiko entwickelt und an die Fondsge-

sellschaft zu marktüblichen Konditionen veräußert. Insoweit besteht 

das Risiko, dass Vereinbarungen getroffen werden, die sich im obe-

ren Rahmen der marktüblichen Bandbreite befinden oder darüber 

hinausgehen und sich daher im Vergleich zu einem Abschluss zu 

günstigeren Konditionen nachteilig auf das Ergebnis der Anleger 

auswirken. Insbesondere können ungünstigere Darlehenskonditionen 

als mit anderen Darlehensgebern und/oder ein – gegenüber einem 

direkten Erwerb einer Beteiligung an einer Wasserkraftgesellschaft 

bzw. dem Erwerb dieser Beteiligung von einem Dritten – höherer 

Kaufpreis und/oder – im Vergleich mit einer Beauftragung eines 

Dritten – höhere Baubetreuungs- oder Betriebsführungskosten ver-

einbart werden und somit das Ergebnis der Fondsgesellschaft erheb-

lich belasten und für den Anleger bis hin zu einem Totalverlust (inkl. 

Agio) führen. 
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Anlegergefährdende Risiken

Anlegergefährdende Risiken können nicht nur zu einem Verlust des 

eingesetzten Kapitals führen, sondern auch das weitere Vermögen 

des Anlegers gefährden.

Anteilsfinanzierung
Sollte der Anleger seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft ent-

gegen der Empfehlung der Anbieterin fremdfinanzieren und sollten 

die prognostizierten Auszahlungen nicht oder nur in verminderter 

Höhe erfolgen, besteht das Risiko, dass die Bedienung der Anteils-

finanzierung nicht aus den Rückflüssen der Vermögensanlage erbracht 

werden kann. In diesem Fall muss der Anleger in der Lage sein, den 

Kapitaldienst aus seinem sonstigen Vermögen aufzubringen.

Haftungsangelegenheiten
Kommanditisten der Fondsgesellschaft werden mit einer Haftsumme 

von 1% ihrer Pflichteinlage in das Handelsregister eingetragen. 

Werden die Kapitalkonten des Anlegers durch nicht von Gewinnen 

der Fondsgesellschaft gedeckte Entnahmen (Auszahlungen) unter 

die Haftsumme gemindert, lebt die Außenhaftung gegenüber Gläu-

bigern der Gesellschaft bis zur Höhe der Haftsumme wieder auf. 

Dies gilt auch, wenn ein Kommanditist Gewinne entnimmt, obwohl 

die Summe der auf seinen Konten gebuchten Guthaben (Kapital-

konten I bis IV) durch auf dem Verlustvortragskonto (Kapitalkonto 

V) gebuchte Verluste, welche die ebenfalls dort verbuchten anteiligen 

Gewinne übersteigen, unter den Betrag der Haftsumme gemindert 

ist oder durch die Entnahme unter diesen Betrag gemindert wird. 

Sollte die Fondsgesellschaft illiquide werden, können empfangene 

Auszahlungen bis zur Höhe der Haftsumme zurückgefordert werden. 

In den vorgenannten Fällen können Kommanditisten auch noch nach 

der Eintragung ihres Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft in das 

Handelsregister bis zur Höhe ihrer Haftsumme für die bis dahin be-

gründeten Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft haften, wenn die 

Verbindlichkeiten vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden 

fällig werden und daraus Ansprüche gegen den Ausgeschiedenen 

in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 BGB bezeichneten Art festgestellt 

sind oder eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung 

vorgenommen oder beantragt wird. Wird die Fondsgesellschaft 

aufgelöst, verjähren die vorgenannten Ansprüche der Gesellschafts-

gläubiger gegen Kommanditisten spätestens fünf Jahre nach Eintra-

gung der Auflösung der Fondsgesellschaft in das Handelsregister 

oder – wenn die Ansprüche erst nach Eintragung der Auflösung 

fällig werden – fünf Jahre nach Fälligkeit der Ansprüche. 

Soweit die Gesellschafter Entnahmen getätigt haben, die nicht durch 

Gewinne gedeckt sind und soweit die Fondsgesellschaft bei Auszah-

lung auf eine eventuelle Rückzahlungsverpflichtung hingewiesen 

hat, könnte ein Rückzahlungsverlangen das Ergebnis des Anlegers 

aus der Beteiligung beeinträchtigen.

Zum anderen kann der Anleger nach dem Zeitpunkt der erstmaligen 

Kündigung über das Auseinandersetzungsguthaben, welches in fünf 

gleichen Jahresraten ausgezahlt wird, verfügen. Die vorbeschriebe-

nen Risiken können das Ergebnis für den Anleger verschlechtern und 

bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio) führen.

Soweit mehrere Gesellschafter zeitgleich ihre Gesellschaftsbeteiligung 

kündigen und ihren Abfindungsanspruch geltend machen, kann dies 

zu Liquiditätsengpässen bei der Fondsgesellschaft führen. Soweit 

die Fondsgesellschaft nicht über ausreichend Liquidität verfügt, be-

steht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft zur Erfüllung der Abfin-

dungsansprüche eine, mehrere oder sämtliche von ihr gehaltenen 

Beteiligungen an Wasserkraftgesellschaften veräußern muss. Sollte 

eine Veräußerung nicht möglich sein, müsste die Fondsgesellschaft 

im äußersten Fall Insolvenz anmelden. Die Realisierung dieses Risikos 

würde das Ergebnis für den Anleger verschlechtern und könnte bis 

hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. Agio) führen.

Widerruf
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei Geltendmachung 

bestehender gesetzlicher Widerrufsrechte auch nach mehreren Jah-

ren zu Liquiditätsabflüssen und dadurch zu Liquiditätsengpässen 

kommen kann, welche die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung bis hin 

zum Totalverlust (inkl. Agio) beeinträchtigen können.

Ausschluss von Gesellschaftern
Bei unterlassener oder unvollständiger Einzahlung der Zeichnungs-

summe besteht das Risiko des vorzeitigen Ausschlusses eines Gesell-

schafters. Ein Gesellschafterausschluss ist ferner möglich, wenn die 

Beteiligung des Kommanditisten unzulässig ist oder ein wichtiger 

Grund besteht. Wichtige Gründe werden in § 21 des Gesellschafts-

vertrages geregelt.

Sofern der Gesellschafter nicht wegen Nichtleistung der Einlage aus 

der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wurde, hat er grundsätzlich 

Anspruch auf Abfindung in Höhe des Verkehrswertes seiner Betei-

ligung zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Sofern der Gesellschafter 

jedoch ausgeschlossen wurde, weil er trotz schriftlicher Abmahnung 

schwerwiegend gegen die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages 

oder die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung schuldhaft 

verstoßen hat oder versucht hat, seinen Anteil unter Verstoß gegen 

die entsprechende Regelung des Gesellschaftsvertrages zu veräu-

ßern, entspricht die Abfindung dem Buchwert der Beteiligung, 

mindestens aber der Hälfte des Verkehrswertes der Beteiligung des 

Gesellschafters zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Da die Abfindung 

an den Gesellschafter, insbesondere bedingt durch die anfänglichen 

Nebenkosten des Beteiligungsangebotes, sehr niedrig sein kann, 

könnte das Ausscheiden zu entsprechenden Vermögensnachteilen 

für den Gesellschafter, bis hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. 

Agio), führen.
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der Fondsgesellschaft die Hinzuverdienstgrenzen eines Anlegers 

überschreitet und damit zu einer Kürzung der sozialversicherungs-

rechtlichen oder anderen Versorgungszahlungen führt. Ähnliches 

gilt allgemein im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von 

Sozialleistungen.

Ausmaß und Kumulation einzelner Risiken
Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumuliert auftreten 

und somit das Ergebnis der Fondsgesellschaft und damit das der 

Anleger beeinträchtigen.

Starke Ausprägungen eines prognosegefährdenden Risikos oder das 

Zusammentreffen mehrerer prognosegefährdender Risiken können 

zu einem anlagegefährdenden Risiko führen. Das Zusammentreffen 

eines anlagegefährdenden Risikos mit einer Zahlungspflicht des 

Anlegers – z. B. Verzugszinsen im Falle der verspäteten Einzahlung 

der Zeichnungssumme – kann zu einem anlegergefährdenden Risiko 

führen.

Maximales Risiko
Die Realisierung eines oder sämtlicher Risiken kann zur Verwirklichung 

des maximalen Risikos führen. Das maximale Risiko besteht darin, 

dass der Anleger  einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals (Zeich-

nungssumme zzgl. Agio) einschließlich ggf. nicht ausgezahlter Ge-

winne sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens aufgrund 

einer Inanspruchnahme aus einer aufgenommenen persönlichen 

Anteilsfinanzierung und/oder dem Ausgleich einer persönlichen 

Steuerbelastung nebst darauf anfallender Zinsen und/oder einer 

möglichen Inanspruchnahme aus persönlicher Haftung erleidet, was 

bis zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann.

Steuerliche Risiken

Die nachfolgend dargestellten steuerlichen Risiken des Beteiligungs-

angebotes können sich prognosegefähredend, anlagegefährdend 

und anlegergefährdend auswirken.

Allgemeine steuerliche Risiken 
Die steuerliche Beurteilung des Beteiligungsangebotes beruht auf 

den derzeit geltenden deutschen Steuergesetzen sowie Verwaltungs-

anweisungen und Entscheidungen der Finanzgerichte, soweit diese 

im Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes bekannt ge-

macht waren. Es besteht keine Sicherheit dafür, dass während der 

Dauer der Beteiligung des einzelnen Anlegers die Gesetze, Recht-

sprechung und Auffassung der Finanzverwaltungen unverändert 

Bestand haben werden. Künftige Änderungen dieser Rechtsgrund-

lagen können sich im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen 

Vorgaben nachteilig, ggf. auch mit steuerlicher Rückwirkung, auf 

die steuerliche Situation der Fondsgesellschaft, der D-Holding, der 

Wasserkraftgesellschaften und/oder der Anleger, bis hin zum Total-

verlust der Einlage (inkl. Agio), auswirken.

Eine weitergehende Haftung nach den §§ 30 f. GmbHG bis zur Höhe 

aller empfangenen Auszahlungen ohne Begrenzung auf die Haftein-

lage kommt in Betracht, wenn Auszahlungen unter Verstoß gegen 

die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft 

erfolgen, also die Liquiditäts- und Vermögenslage der Fondsgesell-

schaft eine Auszahlung nicht zugelassen hätten.

Scheidet ein Anleger aus der Fondsgesellschaft aus, kann die Fonds-

gesellschaft im Falle eines negativen Auseinandersetzungsguthabens 

Ausgleich verlangen, soweit der Anleger Entnahmen getätigt hat, 

die seine Gewinnanteile übersteigen.

Soweit Anleger nicht selbst als Kommanditisten, sondern über die 

Treuhänderin beteiligt sind, gelten die vorbeschriebenen Risiken 

entsprechend. In einem solchen Fall steht der Treuhänderin bei einer 

Inanspruchnahme ein Aufwendungsersatz oder Freistellungsanspruch 

gegen die Anleger zu. Wirtschaftlich betrachtet haften die Treugeber 

daher in gleichem Maße wie Direktkommanditisten.

Die Haftung der mit fondsbezogenen Aufgaben betrauten Gesell-

schaften und Personen ist begrenzt, sodass etwaige von der betref-

fenden Gesellschaft verursachte Schäden ggf. nicht kompensiert 

werden können. Möglicherweise haben diese Gesellschaften zu Las-

ten der Fondsgesellschaft Ansprüche auf Freistellung, was sich nega-

tiv auf das Ergebnis der Fondsgesellschaft und somit das der Anleger 

auswirken würde. Entsprechendes gilt für die Treuhänderin.

Anerkennung der Kommanditistenhaftung im Ausland
Durch die Berührung der Vermögensanlage mit ausländischen Rechts-

kreisen ist nicht auszuschließen, dass dortige Gerichte die in Deutsch-

land gesetzlich verankerte Beschränkung der Kommanditistenhaftung 

nicht anerkennen und den Anleger ggf. unmittelbar in Anspruch 

nehmen können, was zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen 

und auch das weitere Vermögen des Anlegers beeinträchtigen 

könnte.

Steuerzahlungen
Geleistete bzw. noch zu leistende Steuerzahlungen, denen keine 

Steuererstattungen oder sonstige Auszahlungen gegenüberstehen, 

können im Falle eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals (inkl. 

Agio) zusätzlich weiteres Vermögen des Anlegers gefährden.

Sozialversicherungsrecht
Bei Bezug von Sozialversicherungsrenten und möglicherweise ande-

ren Versorgungsrenten vor Vollendung des sozialversicherungsrecht-

lichen regelmäßigen Renteneintrittsalters dürfen bestimmte Hinzu-

verdienstgrenzen nicht überschritten werden. Auf diesen Hinzuver-

dienst wird auch das steuerpflichtige Einkommen aus einer Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft angerechnet. Ein Verlustabzug gemäß § 10b 

EStG mindert diesen Hinzuverdienst nicht. Es kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass im Einzelfall das steuerpflichtige Einkommen aus 
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insofern eine abweichende steuerliche Beurteilung erfolgt. Sofern 

sich infolgedessen die Anschaffungskosten der Fondsgesellschaft 

bzw. der Anleger für den Erwerb der Anteile an der D-Holding und 

den Wasserkraftgesellschaften vermindern, könnte dies zu einem 

höheren steuerpflichtigen Gewinn aus der Veräußerung der Was-

serkraftgesellschaft und damit einer höheren Steuerbelastung der 

Anleger führen.

Umqualifizierung der Einkunftsart
Die Finanzverwaltung in Deutschland könnte die Auffassung vertre-

ten, dass die Einkünfte der Anleger aus der Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft als gewerbliche Einkünfte anzusehen sind. Die 

Einkünfte der Fondsgesellschaft unterlägen folglich der deutschen 

Gewerbesteuer. In diesem Fall könnte die Gewerbesteuer anteilig 

entsprechend dem vereinbarten Gewinnverteilungsschlüssel auf die 

Einkommensteuer des einzelnen Anlegers unter den Voraussetzun-

gen des § 35 EStG angerechnet werden. Diese Anrechnung der 

Gewerbesteuer führt jedoch nicht zu einer vollständigen Kompen-

sation der Gewerbesteuerbelastung. 

Sofern die Fondsgesellschaft als gewerblich qualifiziert wird, zählen 

die Anteile an der D-Holding und den Wasserkraftgesellschaften 

zum steuerlichen Betriebsvermögen. Die Gewinne aus der Veräuße-

rung der Anteile und Dividendeneinkünfte unterliegen dann nicht 

dem gesonderten Steuersatz nach § 32d EStG (sogenannte „Abgel-

tungsteuer“), sondern dem sogenannten Teileinkünfteverfahren. 

Danach sind 60 % der Veräußerungseinnahmen abzgl. 60 % der 

Anschaffungskosten und 60 % der damit zusammenhängenden 

Veräußerungskosten steuerpflichtig. Zinseinkünfte sind bei einer 

Gewerblichkeit der Fondsgesellschaft in vollem Umfang dem per-

sönlichen Steuersatz des Anlegers zu unterwerfen und unterliegen 

damit nicht der Abgeltungsteuer. Dies könnte zu einer höheren 

Steuerlast beim Anleger führen.

Die Abgeltungsteuer findet auch keine Anwendung, wenn Zinsein-

künfte von einer Kapitalgesellschaft, an der der Gläubiger zu mindes-

tens 10 % beteiligt ist, bezogen werden oder von einer nahestehenden 

Person stammen. Die Zinseinkünfte unterlägen unabhängig von der 

Beteiligungshöhe bei allen Anlegern in vollem Umfang der Steuerpflicht 

zum persönlichen Steuersatz, sofern die Finanzverwaltung zur Beur-

teilung der Beteiligungsgrenze an der D-Holding und den Wasser-

kraftgesellschaften nicht auf den einzelnen Anleger, sondern auf die 

Beteiligung der Fondsgesellschaft insgesamt abstellt oder die Anleger 

bzw. die Fondsgesellschaft im Verhältnis zu den Wasserkraftgesell-

schaften oder der D-Holding als nahestehende Person qualifizieren 

würden. Dies könnte zu einer höheren Steuerlast auf Ebene des An-

legers führen.

Zu Beginn der Platzierungsphase der Anteile an der Fondsgesellschaft 

besteht das Risiko, dass Anleger aufgrund des schrittweise erfolgen-

den Beitritts weiterer Anleger mittelbar über die Treuhänderin und 

Die Ausführungen zu den steuerlichen Folgen einer Beteiligung an 

der Fondsgesellschaft geben die Auffassung der Anbieterin wieder, 

beruhen aber nicht auf einer verbindlichen Auskunft der zuständigen 

Finanzbehörden für das steuerliche Konzept des Beteiligungsange-

botes. Die abschließende Würdigung der steuerlichen Verhältnisse 

ergibt sich in jedem Falle erst im Rahmen der steuerlichen Veranlagung 

bzw. steuerlichen Außenprüfung (Betriebsprüfung) der Fondsgesell-

schaft und der D-Holding in Deutschland. Endgültige Rechtssicherheit 

hinsichtlich der steuerlichen Behandlung der den Anlegern aus der 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft zuzurechnenden Einkünfte bzw. 

hinsichtlich der Erstattung oder Anrechnung von ausländischer Quel-

lensteuer kann insofern erst nach Eintritt der Bestandskraft der Steu-

erbescheide und nach Eintritt der Bestandskraft der Bescheide über 

die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrund-

lagen der Fondsgesellschaft sowie ggf. der Einkommensteuerbeschei-

de des jeweiligen Anlegers eintreten. Im Falle einer nachträglichen 

Änderung dieser Steuerfestsetzungen besteht insbesondere ein Risi-

ko von Steuernachforderungen gegenüber den Anlegern, wenn in 

Folge einer Änderung der Steuerbescheide der Fondsgesellschaft 

oder D-Holding die individuellen Steuerbescheide der Anleger geän-

dert werden sollten. Eventuell entstehende Steuernachforderungen 

wären ab dem 15. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 

die Steuer entstanden ist, mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.

Die Ausführungen im Kapitel 8 „Steuerliche Grundlagen“ beziehen 

sich ausschließlich auf Anleger, die in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtige natürliche Personen sind, die die Kommanditbetei-

ligung von weniger als 1 % an der Fondsgesellschaft in ihrem steu-

erlichen Privatvermögen halten und diese nicht fremdfinanzieren. 

Dabei erfolgt die Beteiligung des Anlegers an der Fondsgesellschaft 

entweder direkt oder über einen Treuhandkommanditisten. Bei An-

legern, welche die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen, 

können die steuerlichen Folgen einer Beteiligung nachteilig gegen-

über den in diesem Verkaufsprospekt dargestellten steuerlichen 

Folgen ausfallen, was sich negativ auf das von diesen Anlegern er-

zielbare nachsteuerliche Ergebnis, bis hin zum Totalverlust der Ein-

lage (inkl. Agio), auswirken kann.

Es besteht hinsichtlich der Festsetzung der steuerlichen Ergebnisse 

der Fondsgesellschaft das Risiko, dass die Finanzverwaltung Auf-

wendungen nicht bzw. abweichend von der prognostizierten Höhe 

anerkennt. Auf Ebene des Anlegers können sich hierdurch die steu-

erpflichtigen Einkünfte erhöhen und damit zusätzliche Steuerbelas-

tungen (Einkommensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag sowie ggf. 

Kirchensteuer) ergeben. 

Weiterhin besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung die entspre-

chend dem BMF-Schreiben vom 20.10.2003 (sogenannter 5. Bau-

herrenerlass) als Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung an der 

D-Holding und den Wasserkraftgesellschaften behandelten Kosten 

teilweise als sofort abzugsfähige Aufwendungen behandelt und 
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Steuerliche Risiken in den Zielländern
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft, die D-Holding oder 

die Anleger in den Zielländern aufgrund nationaler Bestimmungen 

Steuererklärungs- und Steuerzahlungspflichten zu erfüllen haben. 

Das können neben der Erbringung von bestimmten Nachweisen und 

Bescheinigungen (z. B. steuerliche Ansässigkeitsbescheinigungen) 

auch originäre Steuererklärungspflichten (z. B. Erbschaft- und Schen-

kungsteuererklärungen, Einkommensteuererklärungen) und daraus 

resultierende Steuerzahlungen sein. Diese Steuerzahlungen und 

Kosten der Steuererklärungen könnten die Rückflüsse an die Anleger 

mindern.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Zielländer und Deutschland die 

abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen unterschiedlich 

auslegen (sogenannter Qualifikationskonflikt), sodass es zu einer 

Besteuerung in Deutschland und dem Zielland kommt. Das kann 

z. B. für Zinszahlungen und Dividendenausschüttungen aus dem 

jeweiligen Zielland der Fall sein. Das gleiche gilt für etwaige Veräu-

ßerungsgewinne aus der Veräußerung der Wasserkraftgesellschaf-

ten durch die D-Holding oder die Fondsgesellschaft. Dies könnte zu 

einer höheren Steuerlast auf Ebene des Anlegers führen.

Die steuerlichen Risiken können für den Fall ihres Eintritts einzeln 

oder insgesamt zu einer erheblichen Reduzierung der Rückflüsse für 

die Anleger aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft führen. Sie 

können darüber hinaus für den Anleger zu Kosten führen (z. B. Steu-

ererklärungspflichten), denen kein Zufluss aus der Fondsgesellschaft 

gegenübersteht.

Weitere Risiken

Neben den in diesem Kapitel dargestellten Risiken sind der Anbie-

terin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes keine 

weiteren wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit der Vermö-

gensanlage bekannt.

die Fondsgesellschaft zu 1 % oder mehr an der D-Holding beteiligt 

sind (sogenannte „wesentliche Beteiligung“). Ein Veräußerungsge-

winn unterläge in diesem Falle, anstelle der Abgeltungsteuer, nach 

dem oben beschriebenen Teileinkünfteverfahren zu 60 % der Besteu-

erung mit Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-

steuer, sofern der Anleger innerhalb der letzten fünf Jahre vor der 

Veräußerung zu 1 % oder mehr an der Fondsgesellschaft beteiligt 

war. Dies könnte zu einer höheren Steuerlast auf Ebene des Anlegers 

im Vergleich zur Anwendung der Abgeltungsteuer führen.

Steuerpflichtiger Zufluss
Für die Anleger besteht grundsätzlich das Risiko, dass ihnen aufgrund 

eines anteilig auf sie entfallenden steuerlichen Ergebnisses aus der 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft bereits steuerpflichtige Einkünf-

te zugerechnet werden, ohne dass entsprechende Auszahlungen 

aus der Beteiligung erfolgen. Die Steuerschuld haben die Anleger in 

diesen Fällen aus ihrem übrigen Vermögen zu tilgen. Dies gilt auch 

dann, wenn sich ein anlagegefährdendes Risiko realisiert. Auch in 

diesem Fall können die Anleger Steuerzahlungen aus ihrer Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft treffen, obwohl ihr angelegtes Kapital nicht 

mehr an sie zurückgezahlt werden kann. Dies kann über die Vermö-

gensanlage hinaus eine Gefährdung des sonstigen Vermögens der 

Anleger bewirken.

Anrechnung ausländischer Quellensteuer 
Es besteht das Risiko, dass eine Anrechnung von ausländischer Quel-

lensteuer in Deutschland nicht oder nicht vollständig möglich ist. 

Dies könnte zu einer höheren Steuerbelastung für den Anleger füh-

ren bzw. zu einem geringeren Liquiditätsrückfluss.

Einschränkung des Verlustabzugs
Gemäß § 8c KStG kann es auf Ebene der D-Holding im Falle einer 

Anteils- bzw. Stimmrechtsübertragung oder eines vergleichbaren 

Vorgangs innerhalb von fünf Jahren von mehr als 25 % bis zu 50 % 

auf einen Erwerber (oder eine Erwerbergruppe) zu einem quotalen 

Untergang nicht genutzter Verluste kommen. Die Verluste könnten 

vollständig untergehen, sofern mehr als 50 % der Anteile bzw. 

Stimmrechte oder eines vergleichbaren Vorgangs an der D-Holding 

an einen Erwerber, eine Erwerbergruppe oder diesen nahestehende 

Personen übertragen werden. Das könnte zu steuerlichen Mehrbe-

lastungen der D-Holding und damit zu verminderten Rückflüssen an 

die Anleger führen.

aquila® hydropowerinveSt ii – SoutheaSt europe28



29



aquila® hydropowerinveSt ii – SoutheaSt europe30

KapitEl 4



31

4 .1 .2  Vorteile der Wasserkraft

Zuverlässige und effiziente Stromerzeugung
Die Nutzung von Wasserkraft ist mit vielen Vorteilen verbunden, die 

im Folgenden dargestellt werden.

Wirtschaftlich effektive und gut prognostizierbare Energiepro
duktion
Durch den stetigen Wasserkreislauf produziert Wasserkraft kontinu-

ierlich Strom ohne den Einsatz preisvolatiler Brennstoffe. Sie ist daher 

gut geeignet, die sogenannte Grundlast abzusichern, also den Bedarf 

an Strom zu decken, der unabhängig von tages- und jahreszeitlichen 

Schwankungen anfällt. Dies macht die Erträge aus der Energiege-

winnung mit Wasserkraft gut prognostizierbar. 

Bewährte Technik mit langer Lebensdauer
Das Prinzip, Wasser zum Antrieb von Maschinen zu nutzen, ist den 

Menschen seit Jahrtausenden bekannt. Im Bereich der Stromerzeu-

gung begann die Nutzung der Wasserkraft gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts. Sowohl der Energieträger Wasser als auch das Was-

serkraftwerk selbst zeichnen sich durch Nachhaltigkeit aus: Bei guter 

Wartung lassen sich solche Kraftwerke über einen langen Zeitraum 

betreiben. Die ältesten sind bereits bis zu 100 Jahre in Betrieb. Die 

Nutzungsdauer von Photovoltaikanlagen liegt im Vergleich bei 25 

Jahren, bei Onshore-Windkraftanlagen bei 20 Jahren.

4 .1  Der Markt für Energie aus Wasserkraft

4 .1 .1   Erneuerbare Energien als Ersatz für fossile 
Energieträger

Im Zuge der Verknappung fossiler Brennstoffe und der Eindämmung 

des Klimawandels gewinnen Erneuerbare Energien weiter an Bedeu-

tung. Vergleicht man verschiedene Energieträger nach ihrer Effizienz, 

so fällt eine Form der Erneuerbaren Energien besonders auf: die 

Wasserkraft. Während Atomkraftwerke einen Wirkungsgrad von rd. 

35  % aufweisen und Kraftwerke mit fossilen Energieträgern zwischen 

43 % und 58 % Wirkungsgrad erzielen, kann die Wasserkraft einen 

erheblich höheren Wirkungsgrad von 95 % erreichen.

4. invEstitionsgEgEnstand

Neben dem hohen Wirkungsgrad von Wasserkraftwerken zeichnet 

sich diese Art der Energiegewinnung auch durch die hohen erziel-

baren Volllaststunden aus, d. h. die Ausnutzung des Kraftwerks pro 

Jahr. Vergleicht man die jährlich aus einer Anlage mit einer Nenn-

leistung von einem Megawatt produzierte Strommenge verschiede-

ner Träger Erneuerbarer Energien, können die Wasserkraftwerke 

zwischen 3000 und 6000 Stunden im Jahr Strom produzieren. Pho-

tovoltaikanlagen können hingegen zwischen 800 und 1000 Stunden 

und Onshore-Windkraftanlagen zwischen 1600 und 2000 Stunden 

im Jahr Strom produzieren.

Wirkungsgrade verschiedener Kraftwerkstypen im 
Vergleich

Quellen: Umweltbundesamt, 2009; www.greeneconomy.de, 2010;
www.umweltlexikononline.de, 2011

10010 40 7020 50 8030 60 900
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58 %

46 %

43 %
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Quelle: Aquila Capital Research, 2011
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Umweltschonende Art der Energieerzeugung
Darüber hinaus gehört die Wasserkraft zu den umweltfreundlichsten 

Energiequellen. Die Kraftwerke geben kaum Abwärme an die Um-

gebung ab und erzeugen weder Treibhausgase noch andere Schad-

stoffe. Außerdem leisten Wasserkraftwerke einen erheblichen Beitrag 

zur Müllbeseitigung in den Gewässern. 

Verbesserung der Infrastruktur an WasserkraftStandorten
Die Inbetriebnahme eines Wasserkraftwerks bietet viele Chancen, 

die für die Bevölkerung und den Wirtschaftsraum der Umgebung 

von Vorteil sind: Durch etwa die Schaffung von Speicherraum für 

Wasser können Zuströme aus intensiven oder lang andauernden 

Niederschlägen aufgefangen und zeitlich verzögert wieder abgege-

ben werden – ein wirkungsvoller Hochwasserschutz. In vielen Regi-

onen der Welt sind Stauseen wichtiger Bestandteil der Wasserver-

sorgung, z. B. auch zur Bewässerung. Die Beruhigung des Flusslaufs 

erhöht weiterhin dessen Schiffbarkeit.

Quelle: Aquila Capital Research, 2010; in Anlehnung an www.wasserkraft.org 

Speichermedium 
boden

wasser

wasserkraft

verdunstung

wind wolken

regen

Der Wasserkreislauf

Am Anfang der Wasserkraftnutzung steht die Sonne: Sie hält den 

natürlichen Kreislauf des Wassers in Gang. Ihre Wärme lässt 

Wasser vor allem über dem Meer verdunsten. Der so erzeugte 

Wasserdampf steigt in die Atmosphäre auf, bildet Wolken und 

wird mit dem Wind transportiert. In Form von Regen oder Schnee 

kehrt das Wasser wieder auf die Erdoberfläche zurück. Dieser 

Niederschlag, der vor allem über den Kontinenten fällt, fließt dann 

über Bäche, Seen und Flüsse sowie über das Grundwasser zurück 

ins Meer und der Kreislauf schließt sich. Vor allem der auf der 

Oberfläche abfließende Teil des Wassers kann in Wasserkraft-

werken gewinnbringend genutzt werden. Dies geschieht in 

Kombination mit der auf dem Weg ins Meer zurückgelegten 

Höhendifferenz des Flusswassers.

Um mit Wasserkraft Strom zu erzeugen, wird die potenzielle 

Energie des Wassers zuerst in mechanische und anschließend in 

elektrische Energie umgewandelt. Dazu wird Wasser aus einer 

gewissen Höhe auf eine niedrigere Ebene geleitet. Dabei bewegt 

der so erzeugte Wasserdruck Turbinen. Je nach den Gegeben-

heiten des Flusses kann dessen natürliches Gefälle genutzt oder 

ein künstliches Gefälle eingerichtet werden. Zur Erzeugung von 

Strom wird die Turbine direkt mit einem Generator verbunden. 

Setzt sich die Turbine durch das in den Turbinenschacht eingelei-

tete Wasser in Bewegung, treibt sie den Generator entweder 

direkt oder über einen Verteiler an – aus der mechanischen Ener-

gie entsteht elektrischer Strom.
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Wasserkraft – etabliert in Europa
In Europa spielt Wasserkraft bei der Elektrizitätsversorgung eine 

wichtige Rolle. 2009 hatte sie in der EU einen Anteil von rd. 12 % 

an der gesamten Stromerzeugung, bei einem Gesamtanteil der Er-

neuerbaren Energien von 19,9 %. 

In einzelnen Staaten Europas hat Wasserkraft eine weitaus größere 

Bedeutung: In Norwegen werden mithilfe von Wasserkraft sogar 

fast 99 % der gesamten Elektrizität erzeugt. In den meisten Ländern 

Westeuropas ist das Potenzial an Wasserkraft-Standorten jedoch 

weitgehend erschöpft. Dagegen sind viele Regionen Südosteuropas 

nicht nur ähnlich wasserreich wie z. B. Deutschland, sondern sie 

bieten auch viele gute Standorte, die bisher noch nicht für Wasser-

kraft erschlossen wurden. 

Außerdem wird erwartet, dass der Bedarf an Elektrizität gerade in 

Osteuropa und in Zentralasien – und damit in der Türkei und an den 

geplanten Investitionsstandorten des Aquila® HydropowerINVEST II 

– Southeast Europe und deren Nachbarstaaten – schon bis 2030 um 

bis zu 90 % wachsen wird. Um diese Nachfrage ausreichend zu de-

cken, müssten zusätzlich zu den bereits vorhandenen Erzeugungs-

kapazitäten Investitionen im Wert von mehr als drei Bio. US-Dollar 

getätigt werden. Aus diesem Bedarf ergeben sich profitable Mög-

lichkeiten für ausländische Investoren, in der Energiewirtschaft dieser 

Länder aktiv zu werden.

4 .2   Die Rahmenbedingungen des Strommarktes in 
Europa 

4 .2 .1   Die Liberalisierung des Strommarktes

Ursprünglich weitgehend in staatlicher Hand ist der europäische 

Strommarkt seit Mitte der 1990er Jahre liberalisiert worden: 1996 

wurde die EU-Richtlinie 96/92/EG beschlossen, die darauf abzielt, 

einen wettbewerbsorientierten, EU-weiten Binnenmarkt für Elektri-

zität und Gas zu etablieren. Dieses Vorhaben wurde im Laufe der 

Jahre mit weiteren Richtlinien bzw. Gesetzgebungen auf EU- und 

Mitgliedsländerebene vorangetrieben. Im Rahmen der Aktivitäten 

für die Schaffung eines liberalen Marktes kommt der sogenannten 

„Entflechtung“ große Bedeutung zu, d. h. der Trennung von Strom-

erzeugung, Netzbetrieb und Vertrieb des Stroms. Stromanbieter 

müssen nun um Kunden werben – in Deutschland besteht eine 

Auswahl von rd. 1000 Anbietern. Neben dem Preis für den Strom 

ist auch die Nutzung Erneuerbarer Energien ein Wettbewerbsfaktor; 

die Nachfrage nach „Öko-Strom“ ist stark gestiegen.

Zur attraktiven Preisgestaltung können Anbieter ihren Strom auch 

im Ausland produzieren lassen. Auf mehreren Börsen in Europa 

handeln Energieversorger die Strommengen für längere Zeiträume 

mit Termingeschäften und für kürzere Laufzeiten am Spotmarkt. 

Länderübergreifender Stromhandel war bereits üblich, als die Ver-

sorgung mit Elektrizität noch nicht privatwirtschaftlich organisiert 

war: 1951 wurde die Union pour la coordination de la production 

et du transport de l’électricité (UCPTE) gegründet, die in den 1990ern 

in Union for the Coordination and Transmission of Electricity (UCTE) 

umbenannt wurde. Heute besteht die Organisation als European 

Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) 

aus 34 Mitgliedsländern fort. 

Die Türkei und die Länder Südosteuropas, in denen der Aquila® 

Hydro powerINVEST II – Southeast Europe investiert, gehören bereits 

zur ENTSO-E oder ihr Anschluss an diese Organisation wird vorbe-

reitet. Außerdem arbeiten die Türkei und weitere südosteuropäische 

Länder in der Energy Community of South East Europe (ECSEE) an 

der Einrichtung eines Binnenmarktes in dieser Region, der mit dem 

Energiemarkt der EU eng verbunden sein soll und der die Energiesi-

cherheit beider Regionen verbessern soll. Die Netzkopplung der 

Türkei an ENTSO-E ist technisch vollzogen und befindet sich mo-

mentan im Testbetrieb; die Regelinbetriebnahme wird im Herbst 

2012 erwartet.

Quelle: European Commission – Institute for Energy, 2010
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Das europäische Verbundnetz ENTSOE und seine Nachbarstaaten, Stand: 2010

Quelle: ENTSOE, 2011
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4 .3   Fazit 

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe investiert in 

ein Portfolio aus Wasserkraftwerken im Südosten Europas mit dem 

Schwerpunkt in der Türkei. Die potenziellen Investitionsländer (vgl. 

Abschnitt 4.7.2 „Weitere Investitionsländer“) zeichnen sich durch 

eine relativ niedrige Staatsverschuldung aus. Die Türkei glänzt dar-

über hinaus mit einem hohen Wirtschaftswachstum, welches im 

ersten Quartal 2011 mit 11,6 % das Wirtschaftswachstum Chinas 

übertraf, das bei 9,7 % lag. In diesen wirtschaftlich aufstrebenden 

Ländern ist Potenzial für den Ausbau der Wasserkraft reichlich vor-

handen und bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Der wachsende 

Strombedarf dieser Region, ihre zunehmende energiepoli tische 

Zusammenarbeit und die Einbindung in den Strommarkt der EU bie-

ten für Wasserkraftwerke sehr gute Abnahmemöglichkeiten für den 

produzierten Strom – an den vorgesehenen Standorten selbst und 

über die Landesgrenzen hinaus.

Im Zuge der politischen Förderung Erneuerbarer Energien, die in 

Südosteuropa und in der Türkei stattfindet, genießt die Wasserkraft 

in diesen Ländern besondere Aufmerksamkeit. Sehr gute Bedingun-

gen also, um in diesen Bereich zu investieren – zumal die Anbieterin 

des Fonds, die Aquila Capital Structured Assets GmbH, auf eine star-

ke interne sowie extern angebundene Kompetenz in der Assetklasse 

Wasserkraft zurückgreifen kann. Das Team nutzt dabei die Kompe-

tenz von Unternehmen wie der Energie AG, der Pöyry Gruppe, der 

Technor Energy ASA, der Alpiq Gruppe und der Andritz Hydro GmbH, 

u. a. bei der Wartung und Betriebsführung. Jedes Mitglied des 

Aquila Hydro power-Teams (vgl. Kapitel 5 „Die Partner“) ist bereits 

seit über zehn Jahren im Bereich der Wasserkraft aktiv. Die Erfahrun-

gen reichen von der Konzeption, über die Errichtung bis hin zum 

Betrieb von Wasserkraftwerken. Auch in Transaktionen rund um 

diese Investitionen sowie im Stromhandel weist es fundierte Exper-

tise vor. Das Hydropower-Team hat die Trends der Energiewirtschaft 

früh erkannt und hat bereits eine Vielzahl von Kraftwerken und 

Standorten in den Zielregionen einer eingehenden Prüfung unterzo-

gen. Aktuell prüft das Hydropower-Team über 50 Projekte, um die 

technisch und wirtschaftlich geeignetsten Wasserkraftwerke für den 

Aquila® Hydropower INVEST II – Southeast Europe zu identifizieren. 

Das Hydropower-Team hat u. a. im März 2011 eine Minderheitsbe-

teiligung an der Wasserkraftgesellschaft Jørpeland Kraft AS realisiert 

(Aquila® Norway HydropowerINVEST). Mehrheitsanteilseigner ist ein 

kommunaler und zugleich der sechstgrößte Energieversorger Nor-

wegens – Lyse Kraft AS. Durch die Kooperation mit Lyse Kraft AS 

besteht eine unbegrenzte Laufzeit für die Konzessionen und damit 

eine „unbegrenzte Rendite“ aus den beiden Wasserkraftwerken der 

Wasserkraftgesellschaft.

Laufwasserkraftwerk am Fluss Save, das von den AquilaProjektpartnern Primorje und IBE entwickelt und errichtet wurde.
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Eine Investition in die jeweiligen geplanten Wasserkraftwerke wird 

nur erfolgen, wenn die Investitionskriterien insbesondere auch zum 

Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnungen, also nach erfolgter recht-

licher und steuerlicher Due Diligence, eingehalten sind.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist geplant, ein 19,5 MW 

Laufwasserkraftwerk in der Türkei zu erwerben. Aufgrund des vor-

liegenden Kaufpreisangebotes wird von Anschaffungskosten inkl. 

Nebenkosten von rd. 70 Mio. Euro (entspricht rd. 95 Mio. US-Dollar, 

Wechselkurs zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/USD) ausgegangen. Das 

Projekt Türkei 1 ist bereits vertraglich durch eine Absichtserklärung 

(Letter of Intent) angebunden und eine Exklusivität wurde gewährt. 

Türkei 1 ist technisch geprüft und befindet sich in der Endphase der 

rechtlichen und steuerlichen Due Diligence, welche aller Voraussicht 

nach bis spätestens Ende 2011 abgeschlossen sein wird.

4 .4  Die Investitionen des Fonds

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe beabsichtigt, 

in ein Portfolio aus Wasserkraftwerken in der Türkei und im Südosten 

Europas zu investieren. Durch die langjährige Erfahrung und die Kom-

petenz des Aquila Hydropower-Teams konnten für den Fonds hoch-

wertige und potenzialreiche Wasserkraftwerke für eine Projektpipeline 

ausgewählt werden, welche vordefinierte Investitionskriterien erfüllen. 

Dabei handelt es sich sowohl um Kraftwerke, die Anfang 2012 fertig 

errichtet sein werden, als auch um Kraftwerke, die sich in der Entwick-

lungsphase befinden.

Für den Fonds hat das Expertenteam folgende Investitionskriterien 

definiert:

Investitionskriterien

Investitionsschutz-
abkommen

Investition in Länder, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Investitionsschutzabkommen geschlossen hat 

Erwartete 
Auszahlungen

mindestens 8,25 % p. a. durchschnittlich erwartete Auszahlung über eine exemplarische Fondslaufzeit von 20 Jahren 
auf An leger ebene, ab Kraftwerksinbetriebnahme exkl. Exit, inkl. anrechenbarer Steuern, vor deutscher Abgeltungsteu-
er in einem P50-Szenario. Das P50-Szenario sagt aus, dass die Stromproduktion des Wasserkraftwerks mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mindestens 50 % überschritten wird (vgl. Kapitel 12 „Glossar“). 

Genehmigungen Vorliegen aller Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen

Studien
Studien zur Umweltverträglichkeit, Hydrologie (mindestens 20 Jahre) und Geologie müssen durch unabhängige Gut-
achter erfolgt sein. Das Aquila Hydropower-Team nutzt hierfür vor allem das weltweit tätige Beratungsunternehmen 
Pöyry.

Projektstatus
Projektstatus der Kraftwerke lautet mindestens „ready to build“, d. h. fixe Errichtungspreis-Angebote liegen vor und 
der Netzanschluss ist vertraglich fixiert. Bereits fertiggestellte Kraftwerke dürfen nicht älter als drei Jahre sein oder 
müssen innerhalb der letzten drei Jahre renoviert/modernisiert worden sein.

Errichter und  
Komponenten

Hersteller-Performance-Garantien für Turbine und Generator liegen vor. Errichter haben in den letzten zehn Jahren 
mindestens drei vergleichbare Kraftwerke erfolgreich errichtet.

Wartung Vollwartungsvertrag mit renommierten Wasserkrafterrichtern/Betreibern

Einspeisung
Gesicherte Stromeinspeisung in das europäisch/türkische Verbundnetz, sodass zu jeder Zeit Strom bzw. Zertifikate in 
Euro/US-Dollar oder einer an den Euro gekoppelten Währung verkauft werden können, auch bei Insolvenz des privaten 
oder staatlichen Stromabnehmers

Abnahme
entweder staatlich garantierte Mindesteinspeisevergütung oder die Möglichkeit, Strom an staatliche oder an private 
Versorger, die über ein Investment Grade Rating von mindestens B oder besser verfügen, zu verkaufen. Ein Beispiel hier-
für stellt der deutsche Energiekonzern E.On dar, der von S&P langfristig auf A bzw. von Moody’s auf A2 bewertet ist.

Betriebskosten
Prognostiziert nicht höher als 15 Euro pro MWh, inkl. Nebenkosten wie Versicherungen, Netz- und Konzessionsab-
gaben etc.
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Neben Türkei 1 hat die Fondsgesellschaft die Möglichkeit, über einen 

börsennotierten Projektpartner bis zu 16 Wasserkraftwerke in der 

Türkei mit einer Gesamtproduktion von bis zu rd. 1000 GWh bzw. 

1 TWh in den Fonds aufzunehmen (vgl. hierzu Abschnitt 4.5.2 „In-

vestitionspipeline und Aufstockungsoption in der Türkei“). Für dieses 

Portfolio hat der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes die Exklusivität 

erlangt:

Dementsprechend behält sich die Fondsgesellschaft vor, das Betei-

ligungskapital um 100 Mio. Euro zu erhöhen. 

Die Fondsgesellschaft behält sich zudem vor, für alle Projekte eine 

Bundesgarantie zu beantragen, sofern die dafür notwendigen Be-

dingungen und Prozesse abgeschlossen sind.

Investitionsschutzabkommen – Beitrag zu stabi
len Auslandsgeschäften

Bilaterale (d. h. gegenseitige) Investitionsschutzabkommen 

(eng.: Bilateral Investment Treaties; kurz BIT) schaffen durch 

völkerrechtliche Verbürgung stabilere Rahmenbedingungen 

für Direktinvestitionen im Ausland, besonders in Ent wicklungs- 

und Reformländern, und erleichtern den Weg ins Ausland. Sie 

beinhalten i.d.R. Grundsätze wie Inländerbehandlung und 

Meistbegünstigung, Gebot der gerechten und billigen Be-

handlung, freier Kapital- und Ertragstransfer, Eigentumsschutz, 

angemessene Entschädigung im Falle einer Enteignung sowie 

eine Vereinbarung, nach der im Falle von Streitigkeiten zwi-

schen dem ausländischen Investor und dem Gaststaat ein 

Schiedsverfahren geführt werden kann. Schon das Vorhan-

densein eines BIT kann die Verhandlungsposition eines aus-

ländischen Investors gegenüber den Vertretern des Investiti-

onslandes wesentlich stärken.

Weltweit existieren rd. 2600 BITs, an denen rd. 180 Länder 

beteiligt sind. Die Bundesrepublik Deutschland hat mit aktuell 

rd. 130 BITs die weltweit meisten Abkommen dieser Art ab-

geschlossen. 

Bundesgarantien: Absicherungsmöglichkeit für 
den Eintritt in internationale Märkte

Die Bundesregierung stärkt internationale Aktivitäten der 

deutschen Wirtschaft im Rahmen ihrer Außenwirtschaftsför-

derung. Ein wichtiger Bestandteil der Unterstützungsmaßnah-

men sind Bundesgarantien, zu denen z. B. Investitionsgaranti-

en gehören. Mit ihnen werden Direktinvestitionen in Entwick-

lungs- und Schwellenländern gefördert, indem sie den Inhaber 

der Garantie gegen Beeinträchtigungen absichern, die sich 

durch eine Veränderung der politischen Lage im Investitionsland 

ergeben können. 

Die Entscheidung, ob ein Antragsteller für sein Investitionspro-

jekt eine Garantie erhält, hängt von verschiedenen Kriterien ab. 

Es trägt z. B. zur Förderungswürdigkeit bei, wenn ein Projekt 

die Infrastruktur eines Landes verbessert, dort Arbeitsplätze 

schafft oder moderne Technologien zur Verfügung stellt. Auch 

die Umweltverträglichkeit des Projektes spielt für die Bewilligung 

einer Bundesgarantie eine wichtige Rolle. Insgesamt sollen 

förderungswürdige Projekte dazu beitragen, nicht nur die Wett-

bewerbsfähigkeit Deutschlands, sondern auch die Beziehungen 

zu dem jeweiligen Investitionsland zu vertiefen.

Land Produktion 
(gerundet)

Inbetriebnahme

Türkei 210 GWh April 2011

Türkei 60 GWh Mai 2009

Türkei 20 GWh Ende 2012

Türkei 20 GWh Mai 2011

Türkei 20 GWh Juni 2011

Türkei 60 GWh August 2011

Türkei 20 GWh August 2011

Türkei 20 GWh August 2011

Türkei 90 GWh April 2011

Türkei 90 GWh Mai 2011

Türkei 170 GWh
geplant bis spätestens 

September 2012

Türkei 50 GWh
geplant bis spätestens 

September 2012

Türkei 30 GWh
geplant bis spätestens 

September 2012

Türkei 30 GWh
geplant bis spätestens 

September 2012

Türkei 40 GWh
geplant bis spätestens 

September 2012

Türkei 80 GWh
geplant bis spätestens 

September 2012
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Im März 2009 hat die Kraftwerksgesellschaft Türkei 1 die Konzessi-

on für das Laufwasserkraftwerk erhalten. Die Konzessionslaufzeit 

beträgt rd. 50 Jahre ab Konzessionserteilung. Die Bauarbeiten am 

Kraftwerk Türkei 1 begannen im Juni 2010. Das Kraftwerk soll zum 

Anfang des Jahres 2012 fertiggestellt werden und jährlich rd. 150 

GWh Strom produzieren. Dies entspricht dem Jahresverbrauch von 

ca. 37000 westeuropäischen Mehrpersonenhaushalten. Die außer-

gewöhnlich hohe Stromerzeugung pro installiertem MW (vgl. Tabel-

le zu Energieerträgen, S. 39) ist darauf zurückzuführen, dass sich am 

oberen Flussverlauf zwei Staudämme befinden, deren Reservoirs in 

Summe über sechs Mrd. Kubikmeter Fassungsvermögen haben. Dies, 

in Kombination mit der allgemeinen Pflicht Mindestrestwasser zu 

führen, sorgt für eine besonders gleichmäßige und hohe Auslastung 

bei Türkei 1, und bietet einen Puffer vor allem auch in trockenen 

Jahren. Das Wasserkraftwerk wird schlüsselfertig errichtet und ist 

damit erst bei Fertigstellung Anfang 2012 abzunehmen.

Aufgrund des vorliegenden Kaufpreisangebotes wird von Anschaf-

fungskosten inkl. Nebenkosten von rd. 70 Mio. Euro (entspricht rd. 

95 Mio. US-Dollar, Wechselkurs zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/USD) 

ausgegangen. Das korrespondiert mit einem Einkaufspreis von rd. 

0,47 Euro pro kWh (entspricht rd. 0,63 US-Dollar pro kWh, Wech-

selkurs zum 31.12.2010: 1,3290 EUR/USD). Bei zuvor durchgeführten 

öffentlichen Transaktionen wurde dagegen ein Durchschnittspreis 

von 1,15 Euro pro kWh bezahlt (entspricht rd. 1,56 US-Dollar pro 

kWh, Wechselkurs zum 31.12.2010: 1,3290 EUR/USD). Es ist eine 

Fremdfinanzierung von einer türkischen Großbank vorhanden. 

Eine ehemalige Tochtergesellschaft der Akbank T.A.S (Akbank) 

übernimmt als mittlerweile wirtschaftlich unabhängig agierendes 

Unternehmen die branchenübliche Versicherung des Wasserkraft-

werks Türkei 1, wie z. B. Haftpflichtversicherung und Versicherungs-

schutz gegen Überschwemmung.

In der Türkei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Vergütungs-

quellen für den aus Wasserkraft produzierten Strom: 

 i.   Der Strom kann über eine gesetzlich garantierte Einspeisevergü-

tung bezahlt werden. Die Einspeisevergütung in der Türkei ist 

über zehn Jahre garantiert und liegt bei rd. 5,4 Euro-Cent pro 

kWh (entspricht 7,3 US-Cent pro kWh, Wechselkurs zum 27.09.2011: 

1,3536 EUR/USD).

ii.   Alternativ können Stromabnahmeverträge mit Abnehmern ab-

geschlossen werden, die mehr als 30 GWh im Jahr an Strom 

verbrauchen. Die Vergütung erfolgt dann zu Strommarktpreisen. 

Seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der Türkei 

in 2005 lag der türkische Strommarktpreis stets über dem staat-

lich garantierten Mindestpreis von 5,4 Euro-Cent (entspricht 7,3 

US-Cent pro kWh, Wechselkurs zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/

USD) pro kWh.

4 .5  Die Investitionen im Detail

4 .5 .1  Türkei 1

Die Türkei verzeichnet einen gewaltigen Wirtschaftsaufschwung; ihr 

Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal 2011 um rd. 9 % ge-

wachsen. Die Staatsverschuldung liegt bei niedrigen 41 % des BIP. 

Damit ist das türkische Wachstum mit dem Chinas vergleichbar, 

kulturell, geographisch und wirtschaftsrechtlich jedoch näher an 

Europa. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Strom; der türki-

sche Strommarkt ist einer der am schnellsten wachsenden der Welt. 

Der Strombedarf im Land ist von 1999 bis 2009 um durchschnittlich 

rd. 5,6 % p. a. gewachsen. Die türkische Netzübertragungsgesell-

schaft Turkish Electricity Transmission Company (TEIAS) geht sogar 

davon aus, dass bis 2016 eine zusätzliche Kapazität von 20 000 bis 

30 000 MW benötigt wird. Dies entspricht nicht nur der in Deutsch-

land installierten Leistung aller Kernkraftwerke (2008), sondern auch 

einem jährlichen Wachstum von 8 %. Das entspräche wiederum einer 

Gesamtenergienachfrage von rd. 378 GWh p. a. – im Vergleich zu 

191 GWh im Jahr 2007. Jedes Jahr werden also mindestens 4 000 

MW an zusätzlicher Energie benötigt. Aus diesem Grund werden 

Investitionen in den Energiesektor gezielt gefördert. Viele europäische 

Energieversorger sind bereits in der Türkei aktiv wie u. a. RWE, E.On, 

EnBW (Deutschland), EDF und Gaz de France (Frankreich), Gazprom 

(Russland) und Verbund (Österreich).

Die Türkei hat ein außerordentlich großes Potenzial an Wasserkraft, 

womit sie den wachsenden Strombedarf befriedigen kann. Sie ver-

fügt über 16 % des theoretisch nutzbaren Wasserkraftpotenzials in 

Europa. Die Türkei nutzt dieses Potenzial um ihre starke Abhängigkeit 

von fossilen Rohstoffimporten für die Stromerzeugung zu reduzieren. 

Die Regierung hat hierbei erkannt, dass der Ausbau von Wasserkraft 

ein optimaler Weg ist, dieses Ziel zu erreichen.

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe nutzt das ak-

tuell günstige Investitionsfenster und hat das Wasserkraftprojekt 

Türkei 1 vertraglich angebunden. Die Fondsgesellschaft verfügt zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung über eine Exklusivität und befin-

det sich nach der technischen Prüfung in der Endphase der rechtlichen 

und steuerlichen Due Diligence.

4 .5 .1 .1  Das Kraftwerk

Das 19,5 MW-Laufwasserkraftwerk Türkei 1 liegt am unteren Fluss-

lauf des Kizilirmak, dem längsten ausschließlich durch die Türkei 

fließenden Strom. Das Kraftwerk wird unterhalb des Obruk-Damm-

Kraftwerks errichtet, das von staatlicher Seite entwickelt, errichtet 

und betrieben wird. Das Wasserkraftwerk Türkei 1 nutzt das neu 

installierte Umspannwerk des Obruk-Staudamms zur Netzeinspeisung. 

Der Standort liegt rd. 40 Kilometer von Corum und rd. 200 Kilome-

ter nord-östlich von Ankara. 
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Das Wasserkraftwerk Türkei 1 hat neben der Konzession alle nötigen 

Genehmigungen vom Bau bis zum Netzanschluss erhalten. Die Netz-

einspeisung erfolgt über den staatlichen Netzbetreiber TEIAS und 

ein neu errichtetes Umspannwerk unweit des Kraftwerkes. Darüber 

hinaus hält das Projekt Umweltzertifizierungen und übt laut dem zu 

dem Kraftwerk erstellten Umweltbericht keinerlei nachhaltige ne-

gative soziale und umweltökonomische Einflüsse auf Meteorologie, 

Klima, Bodenschätze, Kulturstätten, Naturschutzgebiete, Wasser-

schutzmaßnahmen und Ökosystem aus.

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe wird in der Fondskalkulation grundsätzlich konservative  
Annahmen zugrunde legen:

Variable Grundlage Annahme Aquila® Hydro powerINVEST II 
– Southeast Europe Abschlag

Strompreis

Strommarktpreis Türkei: ca. 58 Euro pro MWh 
zum Jahresende 2010 (entspricht rd. 78 US-Dollar 
pro MWh, Wechselkurs zum 31.12.2010: 1,3290 
EUR/USD bzw. 2,0669 EUR/TRY).

Strompreisannahme Türkei (staatlich garantierte 
Mindestvergütung): ca. 55 Euro pro MWh zum 
Jahresende 2010 (entspricht 73 US-Dollar pro 
MWh, Wechselkurs zum 31.12.2010: 1,3290 
EUR/USD bzw. 2,0669 EUR/TRY).

um – 6,0 %

Stromer zeugung Feasibility Study
grundsätzlich ca. 5 % Abschlag auf die prognos-
tizierten Produktionsergebnisse aus der Feasibility 
Study: 143 GWh bei Türkei 1

um – 5,6 %

Volllaststunden von Erneuerbaren Energien im Vergleich
Wasserkraft zeichnet sich durch sehr hohe erzielbare Volllaststunden 

aus, d. h. die Ausnutzung des Kraftwerks pro Jahr. Vergleicht man die 

jährlich aus einem Kraftwerk mit einem MW Leistung mögliche pro-

duzierte Strommenge verschiedener Träger Erneuerbarer Energien, 

kann ein Wasserkraftwerk zwischen 3000 und 6000 Stunden im Jahr 

Strom produzieren. Photovoltaikanlagen können hingegen zwischen 

800 und 1000 Stunden und Onshore-Windkraftanlagen zwischen 

1600 und 2000 Stunden im Jahr Strom produzieren. 

Die mittlere Auslastung des Kraftwerks Türkei 1 liegt aufgrund der 

benachbarten Reservoirs bei über 7500 Stunden im Jahr.

Energieerträge Türkei 1 vs . Solar vs . Wind

Solar Wind (Onshore) Hydro Türkei 1

Leistung 1 MW 1 MW 1 MW 1 MW

Volllaststunden 800 – 1000 h p.a. 1600 – 2000 h p.a. 3000 – 6000 h p.a. rd. 7500 h p.a..

Mittelwert aus der Produktion 0,9 GWh 1,8 GWh 5 GWh 7,5 GWh

Produktions vergleich 100 % 200 % 510 % rd. 730 %

Produktionsvergleich erneuerbare Energiequellen 
am Beispiel Türkei 1 pro MW in GWh

Quelle: Aquila Capital Research, 2011
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Eckdaten der Investition  

Größe
 Leistung: rd. 19,5 MW
  Erzeugung: rd. 150 GWh bzw. Versorgungsäquivalent von rd. 37 000 europäischen Haushalten und 
Einsparung von rd. 163 200 Tonnen CO2 

Partner Schlüsselfertige Errichtung durch die MNG Group

Betrieb Fertigstellung bis Anfang 2012 

Kaufpreisangebot
Aufgrund des vorliegenden Kaufpreisangebotes wird von Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten von rd. 70 
Mio. Euro (entspricht rd. 95 Mio. US-Dollar, Wechselkurs zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/USD) ausgegangen.

Erlöse
garantierte Einspeisevergütung von rd. 54 Euro pro MWh (entspricht 73 US-Dollar pro MWh, Wechselkurs 
zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/USD) bzw. direkter Abverkauf in den Markt möglich

 Türkei 1

Leistung rd. 19,5 MW

Produktion rd. 150 GWh

Maximaler Wasserfluss 2 x 57,5 m³/s bzw. 115 m³/s gesamt

Brutto-Fallhöhe (max.) 20,42 m

Netto-Fallhöhe 19,2 m

Turbine Mecamidi S.A., Frankreich

Typ Kaplan

Anzahl und Leistung 2 x 9,755 MW = 19,51 MW

Wirkungsgrad > 90 %

Generator Dongfang Electric Corporation, China

  Anzahl und Leistung 10 377 kVA

  Umdrehung 200 rpm

  Wirkungsgrad > 96 %

Transformator ABB Gruppe, Türkei

Anzahl und Leistung 2 Stück: 9000 kVA und 11000 kVA

Schaltanlage Schneider Electric S.A., Frankreich

33 kV 

Zusammenfassung der technischen Daten: Standort des Wasserkraftwerks Türkei 1

Quelle: Aquila Capital Research, 2011
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Auswahl an Bildern zum Wasserkraftwerk Türkei 1, Stand: September 2011
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Zulieferer der Turbine
Die Turbinen liefert das französische Unternehmen Mecamidi S.A. 

(Mecamidi). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toulouse 

neben weiteren Standorten in Frankreich sowie Zweigstellen in Ita-

lien, Bulgarien, der Türkei und Brasilien. Das Unternehmen hat bereits 

seit mehr als 50 Jahren Expertise im Bereich der Wasserkraft vorzu-

weisen. In über 60 Ländern ist Mecamidi mit über 500 Projekten 

präsent. Ursprünglich spezialisiert auf die Turbinenherstellung, ge-

hört heute zu den Geschäftsfeldern auch die komplette Entwicklung 

und Errichtung von schlüsselfertigen Wasserkraftwerken.

www.mecamidi.com

Zulieferer der Generatoren
Zulieferer der Generatoren ist die chinesische Unternehmensgruppe 

Dongfang Electric Corporation (DEC) mit Hauptsitz in Chengdu in 

der Provinz Sichuan. Sie untersteht der chinesischen Regierung und 

wird von dieser als eine der wichtigsten Unternehmensgruppen in 

staatlicher Hand eingestuft, die zur Volkswirtschaft Chinas beitra-

gen. Seit der Unternehmensgründung 1984 produziert DEC me-

chanische und technische Ausrüstung für die Bereiche Energieer-

zeugung und -übertragung, Verkehr, Umweltschutz und Bergbau. 

Im Energiebereich hat DEC eine jährliche Produktion von 30 000 

MW erreicht. Im Bereich Wasserkraft produziert DEC jährlich Kapa-

zitäten von 8 000 MW. Wasserkraft-Komponenten werden in mehr 

als 20 Länder weltweit exportiert. In China hält DEC einen Markt-

anteil von 40 % in der Wasserkraftbranche und hat von allen chi-

nesischen Unternehmen bisher die meisten Wasserkraft-Kompo-

nenten exportiert.

www.dongfang.com.cn 

Finanzierung
Die Finanzierung des Kraftwerks erfolgt über eine der führenden 

türkischen Banken, die Akbank T.A.S (Akbank). Diese Bank mit Sitz 

in Istanbul hat seit 2007 eine strategische Partnerschaft mit der 

Citigroup, die zu 20 % an ihr beteiligt ist. Ihr Portfolio von Projekt-

finanzierungen umfasste Ende 2007 ein Volumen von drei Mrd. 

US-Dollar. Die Akbank hat derzeit rd. 3500 Mitarbeiter. Von Moody‘s 

hat die Akbank mit Baa1 die beste Basiskredit-Risikoeinschätzung 

im türkischen Bankensektor erhalten.

www.akbank.com

4 .5 .1 .2  Die Partner

Generalunternehmer und Errichter
Das Wasserkraftwerk Türkei 1 wird von der MNG Gruppe schlüssel-

fertig errichtet und an die Fondsgesellschaft verkauft. Zusammen mit 

Vertragspartnern baut diese türkische Unternehmensgruppe Gebäu-

de in verschiedenen gewerblichen Bereichen, wie z. B. Infrastruktur, 

Energie und Wasserwirtschaft. Die MNG Gruppe gehört zu den füh-

renden türkischen Bauunternehmen für Dämme und Wasserkraft-

projekte und ist auch Errichter für international renommierte Hotel-

ketten (z. B. Hilton). Zu dem Konzern gehören außerdem eine Flug-

linie und eine landesweit aktive Nachrichtenagentur. 

Die wichtigsten Tochterfirmen der MNG Gruppe, aus denen sie auch 

hervorging, sind die Günal Construction Trading an Industry Co. Inc.

(Günal Inc.) und die MAPA Construction and Trading Co. Inc. (MAPA 

Inc.). Beide Firmen wurden in den 1970er Jahren gegründet. Der 

Hauptsitz der MNG Gruppe befindet sich in Ankara. Daneben hat 

die MNG Gruppe weitere Standorte in Istanbul, Bulgarien, Polen und 

verschiedenen Ländern in Nordafrika und Nahost. Zurzeit hat die 

MNG Gruppe Projekte mit einem Volumen von 5,55 Mrd. US-Dollar 

fertiggestellt, Projekte mit einem Volumen von weiteren 4,56 Mrd. 

US-Dollar werden derzeit umgesetzt. Neben der Türkei ist die MNG 

Gruppe u. a. in Bulgarien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Ara-

bischen Emiraten aktiv. 

Im Bereich der Wasserkraft hat die MNG Gruppe bisher Projekte 

mit einer kompletten installierten Kapazität von 95 MW errichtet, 

die zusammen 650 Mio. kWh Strom produzieren. Zu weiteren be-

reits abgeschlossenen Referenzprojekten gehören Energie- und 

Wasserversorgungssysteme und Heizkraftwerke für türkische Groß-

städte wie Istanbul, Ankara und Izmir sowie Staudämme und Auto-

bahnen.

www.mng.com.tr
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Stromabnehmer
Der vom Kraftwerk generierte Strom wird entweder in Höhe der 

staatlich geregelten Einspeisevergütung bezahlt oder alternativ über 

einen geschlossenen Abnahmevertrag mit einem Großkunden (vgl. 

4.5.1.1). In dem Basisszenario wird für die Türkei grundsätzlich von 

der unter dem Marktpreis liegenden garantierten Mindestvergütung 

von rd. 5,4 Euro Cent pro kWh ausgegangen (entspricht 7,3 US-Cent 

pro kWh, Wechselkurs zum 27.09.2011: 1,3536 EUR/USD).

Wartung und Instandhaltung
Die Wartung und Instandhaltung übernimmt vorzugsweise ein ös-

terreichischer, Schweizer oder deutscher Wasserkraftbetreiber mit 

mindestens 20 Jahren Erfahrung bei vergleichbaren Kraftwerken 

(inkl. der außerordentlichen Wartung), mit Unterstützung des jewei-

ligen Turbinenherstellers. Bei Türkei 1 wird dies voraussichtlich durch 

die österreichische Energie AG erfolgen ( jährliche Generalinspektion, 

Generalrevisionen der Maschinen- und Elektrosätze sowie außeror-

dentliche Instandhaltung/Reparaturen), in Kooperation mit dem 

französischen Turbinenhersteller Mecamidi S.A.

Voraussichtlicher Partner für die Wartung und Instandhaltung
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wird über einen Wartungs- 

und Instandhaltungsvertrag für Türkei 1 und evtl. weitere Projekte 

mit der Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH verhandelt. 

Das Unternehmen ist ein Tochterunternehmen der Energie AG 

Oberösterreich und hat seinen Sitz in Gmunden, Österreich. Es 

betreibt 35 Wasserkraftwerke in Oberösterreich und Salzburg und 

Wärmekraftwerke an den Standorten Timelkam und Reidersbach, 

die zusammen 4 TWh (= 4 000 GWh) Energie im Jahr erzeugen. Zu 

den Kernkompetenzen zählen neben dem Betrieb auch das Engi-

neering und die Instandhaltung von Kraftwerksanlagen. Das ge-

samte Unternehmen ist zertifiziert nach der Umweltnorm ISO 14001; 

das Qualitätsmanagement-System ist nach ISO 9001 zertifiziert. 

www.energieag.at

Betriebsführung
Der tägliche Betrieb des Wasserkraftwerks erfolgt durch ein ansässiges 

Unternehmen (z. B. die MNG Gruppe), nach Vorgaben der Her steller. 

Zudem soll eine zur Aquila-Gruppe gehörende Gesellschaft regelmä-

ßig vor Ort den Betrieb (Betriebsparameter, Sicherheitsparameter, 

Grundstückspflege) überwachen.

Die Betriebsführung der Betreibergesellschaft des Kraftwerks umfasst 

zudem die Bereitstellung des Personals, die kaufmännische und 

technische Betriebsführung und das Bereitstellen von Betriebsmitteln. 

Sie soll von einer Gesellschaft der Aquila-Gruppe übernommen 

werden, die ggf. Subunternehmen mit der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben beauftragen kann.

Gesondert von der Betriebsführung werden die Versicherung, die 

Netzgebühren sowie die Wartung der Anlagen kontrahiert.

4 .5 .2   Investitionspipeline und Aufstockungsoption 
in der Türkei 

Das Aquila Hydropower-Team befindet sich zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung für den Aquila® Hydropower INVEST II – South east 

Europe für den Erwerb von 16 neuen Wasserkraftwerken mit einer 

Erzeugung von knapp einer TWh von der börsennotierten Akfen 

Holding in finalen Kaufvertragsverhandlungen. 

Der Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe hat die Mög-

lichkeit, sich mit institutionellen Co-Investoren an den Kraftwerks-

gesellschaften der Akfen Holding zu beteiligen. Die Kraftwerke 

werden aktuell von dem Hydropower-Team technisch geprüft und 

vertraglich angebunden. Die Kraftwerke sind regional diversifiziert 

und befinden sich an verschiedenen Standorten innerhalb der Türkei. 

Für beide Kraftwerksgesellschaften, die die 16 Kraftwerke halten, 

besteht bereits eine Fremdfinanzierung aus einem türkischen Ban-

kenkonsortium.

HEPP 1 und HEPP 2
Die Akfen Holding besitzt insgesamt drei Wasserkraftportfolios 

(HEPP 1, HEPP 2 und HEPP 3), welche insgesamt 21 Konzessionen 

für Wasserkraftwerke halten. Die Gesamterzeugung der Neuanlagen 

liegt bei 354 MW bzw. 1 329 GWh. Die Aquila® HydropowerINVEST II 

– Southeast Europe prüft aktuell den Erwerb von Anteilen an den 

Gesellschaften HEPP 1 und HEPP 2.

HEPP 1 besteht aus insgesamt elf Laufwasserkraftwerken. Die Fonds-

gesellschaft plant den Erwerb von bis zu zehn Kraftwerken. Die 

Gesamtleistung dieser zehn Laufwasserkraftwerke beträgt rd. 130 

MW bzw. haben eine Gesamtzerzeugung von rd. 570 GWh. Alle 

Kraftwerke sind per September dieses Jahres schlüsselfertig errichtet 

und in Betrieb. 

Die Fremdfinanzierung von HEPP 1 wurde durch die Akfen Holding 

bereits im März 2009 gesichert. Ein Konsortium aus fünf Geschäfts-

banken stellt das Fremdkapital für die Kraftwerke zur Verfügung.

HEPP 2 besteht aus acht Projekten. Das Hydropower-Team prüft zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung den Erwerb von den sechs im Bau 

befindlichen und am weitesten fortgeschrittenen Laufwasserkraft-

werken. Die Gesamtleistung bzw. -erzeugung ist bis zu rd. 95,2 MW 

bzw. bis zu rd. 400 GWh. Die Kraftwerke werden erwartungsgemäß 

bis spätestens September 2012 schlüsselfertig errichtet sein. Auch 

hier würde der Erwerb durch die Fondsgesellschaft erst bei Fertig-

stellung vollzogen werden, sodass die Fondsgesellschaft keinerlei 

Bau- und Fertigstellungsrisiken trägt. Verbaut sind vorrangig Turbinen 

des weltweiten Qualitätsführers Andritz Hydro GmbH (vormals 

Escher-Wyss und VA-Tech). 
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Die Fremdfinanzierung von HEPP 2 wurde im Mai 2010 gesichert. 

Ein Konsortium aus vier Geschäftsbanken stellt das Fremdkapital für 

die sechs Kraftwerke zur Verfügung. 

Im Falle einer erfolgreichen vertraglichen Anbindung des Projektes 

behält sich die Fondsgesellschaft vor, das Fremdkapital des Banken-

konsortiums auf Ebene der Wasserkraftgesellschaften abzulösen, 

sofern attraktivere Fremdkapitalfinanzierungen vergleichbarer Ban-

ken möglich sein sollten.

Generalunternehmer und Errichter von HEPP 1 und HEPP 2 
Die Akfen Gruppe wurde 1976 gegründet und 1999 in eine Holding 

umgewandelt. Ihre Hauptgeschäftsbereiche sind die Errichtung und 

der Betrieb großer Infrastrukturprojekte wie Flug- und Seehäfen, die 

Entwicklung von Wasserkraftwerken, Immobilien- und Hotelprojek-

ten sowie die Entwicklung und das Management von weiteren 

wasserwirtschaftlichen Projekten. Dank ihrer starken Kapitalstruktur 

ist die Akfen Gruppe ein führendes Unternehmen in diesen Bereichen. 

Mit drei Tochterfirmen plant die Akfen Gruppe die Umsetzung der 

Wasserkraftprojekte. Daneben ist sie auch im Bereich der Windener-

gie aktiv.

2010 belief sich die Zahl der Mitarbeiter der Holding und ihrer Toch-

tergesellschaften auf rd. 22 900. Das Unternehmen hat u. a. die 

Flughäfen Ankara, Istanbul und den Hafen Singapur errichtet, und 

betreibt diese auch, neben u. a. den Accor/Novotel Hotels in der 

Region. Momentan baut das Unternehmen die neue Brücke über 

den Bosporus.

www.akfen.com.tr

Impressionen möglicher Wasserkraftprojekte aus den AkfenPortfolios (HEPP 1)

Kraftwerk 1 (oben)

Kraftwerk 2 (unten)
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Impressionen möglicher Wasserkraftprojekte aus den AkfenPortfolios (HEPP 2)

Kraftwerk 4

Kraftwerk 3 (unten)
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durch die Türkei fließende Fluss ist der Kizilirmak, der sich über 1355 

km erstreckt. Hier befindet sich auch der Standort des Kraftwerks 

Türkei 1 für den Aquila® Hydropower INVEST II – Southeast Europe. 

Außerdem fließt der 2800 km lange Euphrat auf 1263 km durch die 

Türkei und der 1900 km lange Tigris durchquert auf 523 Kilometern 

türkisches Gebiet. 

4 .6   Das Investitionsland Türkei

4 .6 .1   Hydrologie und Klima

Die jährliche Niederschlagsmenge ist innerhalb der Türkei sehr un-

terschiedlich. Sie liegt bei 250 bis 500 mm im Landesinneren; weite 

Landesteile weisen Niederschlagsmengen von 500 bis 750 mm pro 

Jahr auf. Gebietsweise erreicht sie Werte von 750 bis 1250 mm pro 

Jahr und an der Nordostküste stellenweise über 1250 mm pro Jahr. 

Das Klima in der Türkei ist im anatolischen Hochland kontinental und 

an der Süd- und Westküste mediterran. Der längste, ausschließlich 

Durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge in der Türkei

Quelle: Best Country Reports, 2007
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4 .6 .2   Einbindung in internationale Organisationen 
und Beziehungen zu Deutschland 

Die Integration der Türkei in westlich geprägte Organisationen hat 

eine lange Tradition: Schon seit 1948 gehört sie zur OECD, seit 1949 

zum Europarat und seit 1952 zur NATO. Mit der EU besteht seit 1996 

eine Zollunion. Seit Dezember 1999 ist die Türkei ein EU-Beitritts-

kandidat. Grundlage für die heutigen Beitrittsverhandlungen war 

das Ankara-Abkommen aus dem Jahr 1963. Die EU-Beitrittsverhand-

lungen laufen seit 2005 und alle EU-Mitgliedstaaten haben dem 

Beitrittsprozess zugestimmt. Mit Deutschland hat das Land schon 

1962 ein Investitionsschutzabkommen abgeschlossen (vgl. „Investi-

tionskriterien“ in Abschnitt 4.4). Deutschland war 2010 mit je rd. 

10 % Ex- und Importen der wichtigste Handelspartner der Türkei und 

der viertgrößte ausländische Investor. In Istanbul besteht eine Deutsch-

Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK Türkei). Große deut-

sche Industrieunternehmen wie MAN, Daimler und Siemens, sowie 

Banken/Versicherungen wie die Deutsche Bank, Commerzbank und 

die Allianz sind seit geraumer Zeit in dem Land stark vertreten.

Die wichtigsten Schlüsselindustrien der Türkei, die 2010 zweistellige 

Wachstumsraten aufwiesen, sind die energieintensive Computer- und 

Unterhaltungselektronik (+34,9 %), die Kfz-Industrie (+33,3 %), der 

Bereich Maschinen und Ausrüstung (+32,6 %), Gummi- und Kunst-

stofferzeugung (+20,3 %) sowie die Metallproduktion (+19,7 %).

Eckdaten der Türkei

Staatsform
Republik /Parlamentarische 
Demokratie

Fläche 814 578 km² 

Bevölkerung rd. 73,72 Mio. Einwohner

Hauptstadt Ankara

Währung Türkische Lira (TRY)

Wechselkurs
Kurs zum 28.09.2011: 
1 EUR = 2,5200 TRY

Entwicklung des Bruttoinlands-
produktes (BIPs)

2010: +8,9 %, Prognose für 
2011: + 4,6 %, Prognose für 
2012: + 4,5 % in 2012

Quellen: Auswärtiges Amt, Commerzbank, GTAI 2011

Quelle: GTAI, Mai 2011

Zweistellige Wachstumsraten in 2010: Entwicklung verschiedener Zweige der Industrieproduktion in der Türkei
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4 .6 .4   Bevölkerungsanstieg – die Basis für zukünftige 
Stromkonsumenten

Auch bzgl. ihrer Bevölkerung liegt die Türkei auf Wachstumskurs: 

Seit der Gründung der türkischen Republik 1927 hat sie sich verfünf-

facht. Heute ist die Hälfte der Einwohner jünger als 29,3 Jahre. Im 

Vergleich der Bevölkerungsstrukturen der Türkei mit Gesamteuropa 

erkennt man den hohen Anteil der jungen Menschen in diesem Land. 

Das Pro-Kopf-Einkommen der Türkei hat sich seit Amtsantritt des 

gegenwärtigen Präsidenten Tayyip Erdogan vor acht Jahren verdrei-

facht. Die Veränderungen im Lebensstil und das ungebremste Wirt-

schaftswachstum lassen einen erhöhten Strombedarf erwarten.

4 .6 .3  Wirtschaftliche Lage 

Die türkische Wirtschaft erholte sich rasch von den Auswirkungen 

der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Nach einer Schrump-

fung der Wirtschaft um 4,8 % im Jahr 2009 betrug das Wirtschafts-

wachstum 2010 8,9 %. Einen besonders großen Einfluss auf die 

relativ zügige Erholung hatte der im Jahr 2001 sanierte, relativ sta-

bile türkische Bankensektor, der die Krise im Gegensatz zu anderen 

OECD-Ländern ohne staatliche Unterstützung überstehen konnte. 

Bereits im ersten Quartal 2010 konnte die Türkei mit 11,7 % das 

zweithöchste Wirtschaftswachstum nach China innerhalb der G-20 

erzielen. Im ersten Quartal 2011 übertraf die Türkei mit 11,6 % sogar 

das Wirtschaftswachstum Chinas, das bei 9,7 % lag. Laut Angaben 

der Weltbank arbeiten noch über ein Drittel der Erwerbsbeschäftig-

ten in der Landwirtschaft und leisten einen Beitrag von knapp 10 % 

zum BIP. Vor allem in der Westtürkei ist die Leicht- und Schwerin-

dustrie stark vertreten. Sie trägt mit rd. 25 % zum BIP bei. Den 

größten Anteil am BIP (rd. 60 %) hat der Dienstleistungssektor mit 

weiter steigender Tendenz. Zu dem auch infrastrukturell noch ver-

gleichsweise unterentwickelten Osten und Südosten wird überwie-

gend Landwirtschaft betrieben. Im Südosten werden seit Mitte der 

1980er Jahre erhebliche Entwicklungsanstrengungen unternommen 

– u. a. bzgl. der Errichtung von Kraftwerken und Elektrifizierung.

Wirtschaftswachstum der Türkei im Vergleich zur  
Eurozone, 2010

Quelle: IWF, 2011
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4 .6 .5 .  Steigender Energiebedarf

Mit dem starken Wachstum der türkischen Wirtschaft erhöht sich 

kontinuierlich der Stromverbrauch im Land. In den 1980ern betrug 

das Bruttoinlandsprodukt (BIP) durchschnittlich 2.100 US-Dollar pro 

Kopf im Jahr, und der Stromverbrauch in diesem Zeitraum lag pro 

Person bei 750 kWh. Beides verdoppelte sich in den 1990ern und 

in den 2000er Jahren erreichten das BIP 6.530 US-Dollar pro Kopf 

und der Stromverbrauch 2300 kWh pro Person – dies entspricht 

einer Steigerung um über 200 % für BIP und Stromverbrauch in 20 

Jahren. Nach der weltweiten Wirtschaftskrise kann prognostiziert 

werden, dass aufgrund wieder beschleunigten Wirtschaftswachs-

tums, steigender Bevölkerungszahlen und der fortschreitenden Ur-

banisierung der Bedarf an Strom mittel- und langfristig erheblich 

ansteigt. 

Quellen: Türkisches Statistikamt (TurkStat) und Vereinte Nationen, www.invest.gov.tr, 2011
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4 .7  Weitere Optionen

4 .7 .1  Weitere PipelineProjekte

Die Fondsgesellschaft Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II 

GmbH & Co. KG behält sich vor, das Beteiligungskapital aufzu stocken. 

So können  weitere Wasserkraftwerke in den Zielländern Südost europas 

mit dem Schwerpunkt Türkei erworben werden.

Das Aquila Hydropower-Team hat eine Auswahl an Projekten defi-

niert, die die beschriebenen Investitionskriterien aus Abschnitt 4.4 

erfüllen. Diese Wasserkraftwerke befinden sich in der technischen 

Prüfungsphase oder stehen kurz davor. Das Gesamtportfolio hat 

eine Größe von rd. 1900 MW. Die Projekte befinden sich in einem 

diversifizierten Projektstadium, von „ready to build“ bis kurz vor 

Fertigstellung sowie Bestandskraftwerke, in verschiedenen Ländern 

Südosteuropas mit Schwerpunkt Türkei. Alle Wasserkraftwerke er-

füllen zum Status Quo die Investitionskriterien aus Abschnitt 4.4. 

4 .6 .6  Erneuerbare Energien

Die Türkei verfügt über sehr gute natürliche Bedingungen für die 

Nutzung von Erneuerbaren Energien. Zurzeit muss die Türkei selbst 

noch rd. 80 % ihres Energiebedarfs aus dem Ausland decken. Die 

Regierung hat aufgrund dieser Umstände zum 30.09.2009 die Li-

zenzverordnung für Investoren vereinfacht. Das Fristproblem beim 

Genehmigungsverfahren wird so entschärft.

Seit 2005 gibt es in der Türkei ein Erneuerbare-Energien-Gesetz mit 

gesetzlich geregelten Mindesteinspeisevergütungen für Strom aus 

erneuerbaren Energiequellen. Dieses Gesetz ist ein erster bedeuten-

der Schritt der Regierung, Erneuerbare Energien zu unterstützen. 

Rd. 16 % des Hydroenergiepotenzials in Europa sind auf der anato-

lischen Halbinsel zu finden, weshalb Wasserkraft hier eine überge-

ordnete Rolle spielt. Die türkische Regierung verfolgt gegenwärtig 

das Ziel, den heimischen Energiemix zu diversifizieren, wodurch die 

Erneuerbaren Energien weiter an Bedeutung gewinnen. Regierungs-

plänen zur Folge sollen diese einen Anteil von 30 % am Energiebe-

darf in 2023 haben. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz sieht seit Januar 2011 eine um-

lagefinanzierte Vergütung in US-Cents für die verschiedenen Arten 

der Erneuerbaren Energien vor. Wasserkraft wird demnach mit 7,3 

US-Cent pro kWh vergütet. Die Vergütung gilt für Kraftwerke, die 

zwischen dem 18.05.2005 und 31.12.2015 in Betrieb gegangen 

sind bzw. noch gehen werden und ist auf zehn Jahre begrenzt. Im 

Bereich der Wasserkraft verfügt die Türkei über noch viel ungenutz-

tes Potenzial: Von einer Produktionskapazität von insgesamt 128 

Mrd. kWh pro Jahr werden derzeit nur 36 % genutzt – das entspricht 

46 Mrd. kWh pro Jahr. Derzeit werden Kapazitäten von weiteren 

11 Mrd. kWh im öffentlichen und privaten Sektor errichtet. Es be-

stehen also noch viele Möglichkeiten für die Initiierung zusätzlicher 

Kraftwerks projekte.

Derzeit wird der Anschluss der Türkei an die ENTSO-E vorbereitet und 

voraussichtlich im Herbst 2012 vollzogen. Die RWE-Tochter Amprion, 

ein bedeutender Netzbetreiber in Europa, und der deutsche Netzbe-

treiber Tennet (früher Transpower bzw. E.ON) wirken an der Integra-

tion der Türkei in die ENTSO-E mit. Bereits jetzt findet zwischen der 

Türkei und ihren Nachbarländern Bulgarien und Griechenland, die 

schon Mitglieder der ENTSO-E sind, grenzüberschreitender Strom-

handel statt. Es ist zu erwarten, dass sich mit der Eingliederung der 

Türkei in die ENTSO-E dieser Handel intensiviert, was neuen Energie-

projekten im Land zugutekommen kann. Hierdurch entsteht entspre-

chend die Möglichkeit für die Fondsgesellschaft, den erzeugten Strom 

bei Bedarf auch in den Euroraum zu exportieren.

Projekte mit abgeschlossener technischer Due Dili
gence zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung:

Länder Leistung

Bosnien-Herzegowina rd. 20 MW

Bulgarien rd. 5 MW

Slowenien rd. 10 MW

GesamtPipeline zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Länder Gesamtleistung in den 
jeweiligen Ländern

Türkei rd. 850 MW

Slowenien rd. 725 MW

Serbien rd. 160 MW

Rumänien rd. 3 MW

Bulgarien rd. 70 MW

Bosnien-Herzegowina rd. 100 MW

Total rd . 1908 MW
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Länderinformationen

Bosnien 
Herzegowina Bulgarien Kroatien Rumänien Serbien Slowenien

Investitionsförderungs 
und schutzvertrag mit 
Deutschland

seit 2007 seit 1988 seit 2000 seit 1998 seit 1990 seit 1998

Wirtschaftswachstum 
und Ausblick

2010: +0,8 %,
Prognose für 2011:
+5,1 %

2010: +0,2 %,
Prognose für 2011:
+2,0 %

2010: –1,4 %,
Prognose für 2011:
+1,3 % 

2010: –1,3 %,
Prognose für 2011:
+1,5 %

2010: +1,5 %,
Prognose für 2011:
+3,0 %

2010: +1,2%,
Prognose für 2011:
+2,5 %

Mitgliedschaft in 
internationalen Organi
sationen (Auswahl), 
Anbindung an Europa

IWF, Weltbank, 
OSZE, UNIDO, 
Mitglied im 
Europa rat, 
potenzieller 
EU-Beitrittskandidat

IWF, WTO, NATO, 
Mitglied der EU und 
des Europarates

IWF, WTO, NATO, 
EU-Beitrittskandidat, 
Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkom-
men mit der EU

IWF, WTO, OSZE, 
Weltbank, Mitglied 
der EU und des 
Europarates

OSZE, IWF, Welt -
bank, UNIDO, 
Mitglied im Euro -
parat, EU-Beitritts-
kandidatschaft wird 
vorbereitet

OSZE, NATO, WTO, 
IWF, Weltbank, 
Mitglied der EU, 
Europarat

Rang Deutschlands unter 
den ausländischen 
Investoren 

Nr. 6 Nr. 5 Nr. 3 Nr. 3 Nr. 9 Nr. 5

Währung

Konvertible Mark, an 
den Euro gekoppelt, 
Kurs seit 01.01.2002:
1 EUR = 1,95583 KM

Bulgarischer Lew 
(BGN), seit 1997 mit 
festem Wechselkurs 
an die DM, später an 
den EUR gekoppelt, 
1 EUR = 1,95583 BGN

Kroatische Kuna 
(HRK), Kurs 
28.09.2011:
1 EUR = 7,4943 HRK

Rumänischer Neuer 
Lei (RON), Kurs 
28.09.2011:
1 EUR = 4,3215 RON

Serbischer Dinar 
(RSD), Kurs 
28.09.2011:
1 EUR = 101,4130 
RSD

seit 01.01.2007 EUR

Quellen: Auswärtiges Amt, Bankenverband, BMWI, EU, Foreign Investment Promotion Agency for Bosnia and Herzegovina, Handelsblatt, 2010 – 2011

Energiewirtschaft und Erneuerbare Energien

Bosnien 
Herzegowina Bulgarien Kroatien Rumänien Serbien Slowenien

Fördermittel für 
Erneuerbare Energien

Einspeisevergütung

Einspeisevergütung  
– finanziert durch 
Umlage auf die 
Verbraucher-Strom-
preise 

Einspeisevergütung, 
durch Umlage auf 
Verbraucher 
finanziert 

Grüne Zertifikate 
werden an Erzeuger 
ausgestellt und von 
diesen an die Strom -
lieferanten verkauft 

Einspeisevergütung 
– finanziert durch 
Umlage auf den 
Endverbraucher

Einspeisevergütung 
– finanziert durch 
Umlage auf den 
Endverbraucher

Ziele im Bereich 
Erneuerbarer Energien

Investitionen in 
Wasserkraft und 
Wind geplant: 6 
Mrd. Euro in den 
kommenden 12 
Jahren

bis 2020 21 % Anteil 
an der Stromer zeu-
gung (Nationaler 
Aktionsplan) 

bis 2020 Anteil von 
23 % am Energie-
verbrauch

bis 2020 Anteil von 
38 % an der 
Strom erzeugung, bis 
2015 bereits 35 %

bis 2012 Steigerung 
des Anteils an der  
Stromerzeugung um 
7,4 % ggü. 2007

bis 2020 Anteil von 
rd. 39 % am Strom-
verbrauch ggü. 
29,5 % in 2008

Mitglied im europäischen 
Verbundnetz ENTSOE

ja ja ja ja ja ja

Anteil Wasserkraft 
Stromerzeugung 

50,64 % 13,17 % 62,41 % 35,69 % 30,49 % 29,17 %

Quellen: Center for Energy Efficiency of BosniaHerzegovina, ENTSOE, EU, HEP Renewable Energy Sources Ltd., www.exportinitiative.de,  
www.reslegal.de, www.rumaenien.ahk.de, www.serbiaenergy.com, 2009 – 2011

4 .7 .2  Weitere Investitionsländer

Fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung und zunehmender 

Energiebedarf kommen dem Ausbau Erneuerbarer Energien – und 

damit der Wasserkraft – zugute. Dieser Trend prägt nicht nur die 

Energiewirtschaft in der Türkei, sondern auch in weiteren Ländern 

Südosteuropas. Folgende Länder stellen weitere mögliche In ves-

titionsstandorte für den Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast 

Europe dar, in denen das erfahrene Aquila Hydropower-Team hoch-

wertige Objekte mit umfangreichem Ertragspotenzial auswählen 

kann.
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Begehrter Vorgänger: der Aquila® Norway HydropowerINVEST
Das vorliegende Beteiligungsangebot ist bereits der zweite Fonds, 

den das  Hydropower-Team für Aquila Capital konzipiert hat. Im Mai 

2011 wurde der Aquila® Norway HydropowerINVEST als Private 

Placement angeboten. Er investiert als Minderheitsanteilseigner in 

die Wasserkraftgesellschaft Jørpeland Kraft AS. Die Jørpeland Kraft 

AS hat zum Dezember 2010 zwei neue, schlüsselfertige Wasserkraft-

werke im Westen Norwegens bei Stavanger errichtet, die zusammen 

eine Leistung von rd. 40 MW haben. Die Wasserkraftwerksgesell-

schaft gehört zu zwei weiteren Dritteln der Lyse Produksjon AS, 

einem 100%igen Tochterunternehmen der Lyse Energi AS, dem 

sechstgrößten Energieversorger Norwegens. Der Aquila® Norway 

Hydropower INVEST wurde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 

von rd. 10,4 Mio. Euro inkl. Agio prospektiert. Der Fonds wurde 

innerhalb kürzester Zeit platziert und war bis Ende Juni 2011 bereits 

vollinvestiert. 

In Norwegen werden bereits fast 99 % des Stroms mit Wasserkraft 

erzeugt. Damit generiert das Land mehr Elektrizität mit dieser Ener-

giequelle als andere Länder Europas. Norwegen verfügt somit über 

umfangreiche Expertise im Bereich der Wasserkraft, die internatio-

nal gefragt ist. Somit kann auch das Hydropower-Team seine an 

diesem Standort erworbene Erfahrung für den Aquila® Hydropower-

INVEST II  – Southeast Europe nutzen.

5 .1   Projektleitung und Team für den Aquila® Hydro
powerINVEST II – Southeast Europe

Das Portfolio aus Wasserkraftwerken für das vorliegende Beteili-

gungsangebot ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung und 

fundierten Kompetenz, auf welche die Anbieterin des Aquila® Hydro-

powerINVEST II – Southeast Europe bauen kann. Jedes der Mitglie-

der des Aquila Hydropower-Teams aus internen und kooperierenden 

Experten ist schon seit rd. zehn Jahren im Bereich der Wasserkraft 

aktiv. In Südosteuropa ist das Hydropower-Team schon seit rd. fünf 

Jahren tätig und hat dort eine große Zahl an potenziellen Projekten, 

Anlagen und möglichen Standorten geprüft:

  Türkei: 28 Standorte
  Bosnien-Herzegowina: 18 Standorte
  Serbien: 16 Standorte
  Bulgarien: 11 Standorte
  Rumänien: 5 Standorte
  Slowenien: 8 Standorte

Jan Erik Schulien
Mit Fokus auf Wasserkraft ist Jan Erik Schulien innerhalb der Aquila 

Gruppe für die Akquise, das Investment Management und das Struk-

turieren von Fonds verantwortlich. Er ist seit 2002 im Bereich der 

Erneuerbaren Energien tätig und bringt zwölf Jahre Erfahrung im 

Bereich der Energiebranche in das Hydropower-Team ein. Vor seiner 

Position in der Aquila Gruppe war er als Energiehändler, Portfolio- 

und Fondsmanager für Stromerzeuger und -händler aktiv. Jan Erik 

Schulien studierte Elektrotechnik, Volkswirtschaft und Betriebswirt-

schaft in Deutschland, Schottland und Norwegen. 

Thomas Grimmer
Dipl.-Ing. Thomas Grimmer hat in den letzten 15 Jahren rd. 30 Was-

serkraftwerke geplant, entwickelt, und erfolgreich errichtet. Seine 

Erfahrung reicht dabei von der Machbarkeitsstudie, Projektierung, 

Genehmigungseinholung, Umweltstudien/Restwasseranalysen/

Fischtreppendesign über den Bau und die Baufertigstellung, Opti-

mierung, Wehrsanierung und -neubau für alle Turbinenarten. Mo-

mentan obliegt ihm und seinen Mitarbeitern die Betriebsführung 

von sechs Kraftwerken sowie die Überwachung von ca. 25 Fremd-

anlagen.

Roar Hausner
Mehr als 14 Jahre Erfahrung im Energiesektor, insbesondere in den 

Bereichen Energiehandel und Projektentwicklung, zeichnen Roar 

Hausner aus. In Positionen als CEO und CFO der Technor Energy ASA 

mit Sitz in Tromsoe, Norwegen, ist er verantwortlich für die Entwick-

lung von Wasserkraftwerken in Südosteuropa sowie für Akquisitio-

nen von Projekten im Bereich Erneuerbarer Energien. Roar Hausner  

verfügt über ein umfassendes Netzwerk im südosteuropäischen 

Energiemarkt.

5. diE partnEr

Kraftwerkshaus des Aquila® Norway HydropowerINVEST
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Das Emissionshaus:  
Aquila Capital Structured Assets GmbH

Die Aquila Gruppe
Die Aquila Gruppe ist eine auf Asset Management und Investment 

Services spezialisierte Unternehmensgruppe. Im Jahr 2001 von Dr. 

Dieter Rentsch und Roman Rosslenbroich gegründet, beschäftigt 

die Aquila Gruppe weltweit mehr als 200 Mitarbeiter an den Stand-

orten Hamburg (Hauptsitz), Frankfurt, Köln, München, Luxemburg, 

London, Zürich, Wien, Singapur und Feilding (Neuseeland). 

Aquila Capital
Aquila Capital ist eine führende bankenunabhängige Investmentge-

sellschaft für alternative und nicht-traditionelle Anlagen. Im Fokus 

von Aquila Capital stehen die Strukturierung und das Management 

langfristig erfolgreicher Investmentlösungen, die sich durch eine 

geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen auszeichnen und 

von globalen Makrotrends getrieben sind. Der methodische Ansatz 

ermöglicht es Aquila Capital, in vielen Segmenten als First Mover 

und Pionier bedeutender Entwicklungen im Bereich der Financial 

und Real Assets aufzutreten. Mit über 80 Investmentspezialisten 

verwaltet Aquila Capital ein Vermögen von rd. 3 Mrd. Euro. Im Be-

reich der geschlossenen Fonds (Real Assets) liegt der Schwerpunkt 

auf den Assetklassen Klimaschutz, Forst- und Landwirtschaft sowie 

Erneuerbare Energien und Opportunistische Schiffsinvesti tionen. 

Maßgeblich für die Investitionen ist die Kombination von Nachhal-

tigkeit und Renditechancen. 

Alceda Fund Management S .A .
Der Luxemburger Strukturierungsarm der Gruppe, die Alceda Fund 

Management S.A. (Alceda), verwaltet zusätzlich rd. 5 Mrd. Euro für 

institutionelle Investoren weltweit. Nach dem Leitsatz „Form Follows 

Function“ kreiert Alceda maßgeschneiderte Strukturen für alternative 

und traditionelle Investmentstrategien. Ein rd. 55 Spezialisten starkes 

Team kombiniert Expertise in jedem Aspekt des Strukturierungspro-

zesses und bietet somit ganzheitliche Strukturierungs- und Adminis-

trationslösungen für eine anspruchsvolle internationale Klientel.

Der AC Risk Parity Fund wurde im Januar 2011 von der Finanzen 

Verlag GmbH mit diesem Award ausgezeichnet; Kategorie: Abso-

lute-Return-Fonds.

1 . Platz
€uro Fund Award 2011

AC Risk Parity Fund

Aquila Capital erhielt im März 2011 diesen Award des britischen 

Fachmagazins „World Finance“; Kategorie: Best Carbon Markets Fund 

Managers (Western Europe).

Best Carbon Markets Fund Managers
Western Europe

Carbon Market Awards 2011

Der Aquila Vol Opportunity (Pharos-Familie) wurde als bester deut-

scher Single-Hedgefonds mit dem IBC‘s Annual Hedge Fund Award 

2008 ausgezeichnet.

1 . Platz
IBC‘s Annual Hedge Fund Award 2008

Aquila Vol Opportunity (PharosFamilie)

Aquila Capital wurde im Dezember 2010 anlässlich der in London 

verliehenen Funds Europe Awards 2010 mit diesem Award ausge-

zeichnet. 

European Hedge Fund Firm of the Year
Funds Europe Awards 2010

AAA
TELOS Fund Rating 2009

AC Risk Parity Fund

AAA
TELOS Fund Rating 2009

AC Pharos Evolution Fund

Der AC Risk Parity Fund wurde im Januar 2009 mit einem AAA-Rating 

der renommierten Ratingagentur TELOS ausgezeichnet. Der AC Pha-

ros Evolution Fund wurde im Juli 2009 ebenfalls mit einem AAA-

Rating der renommierten Ratingagentur TELOS ausgezeichnet.
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Die Aquila Capital Structured Assets GmbH

Innerhalb der Aquila Gruppe ist die Aquila Capital Structured Assets 

GmbH das Emissionshaus für geschlossene Fonds. 

Sämtliche Fonds des Emissionshauses basieren auf makroökonomi-

schem Research und begegnen den großen Megatrends, in denen 

internationale Investitionen getätigt werden: Bevölkerungswachstum, 

Welternährung, Klimaschutz, Erhalt der natürlichen Ressourcen so-

wie Energieversorgung. Die Stärke der Aquila Capital Structured 

Assets GmbH ist das Aufspüren dieser Trends und ihre Umsetzung 

in attraktive Investitionsmöglichkeiten für Anleger. In diesem Markt-

segment hat sich das Emissionshaus nachhaltig positioniert.

Das Management der Aquila Capital Structured Assets GmbH

Dr. Dieter Rentsch ist seit Gründung der Aquila 

Gruppe als geschäftsführender Gesellschafter 

und Chief Investment Officer der Aquila Gruppe 

tätig. Zuvor leitete er die Abteilung Macro Re-

search und Asset Allocation der MEAG MUNICH 

ERGO AssetManagement GmbH.

Cristina Bülow ist Kapitalmarktspezialistin mit 

20 Jahren Transaktionserfahrung. Nach Statio-

nen bei der Citibank, Arthur Andersen und der 

EIB Europäischen Investitionsbank war sie als 

Partnerin einer internationalen Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig.

Die geschlossenen Fonds des Emissionshauses und weitere 
SachwertInvestments der Aquila Gruppe
Seit 2006 werden von der Aquila Capital Structured Assets GmbH 

geschlossene Fonds aufgelegt. 

Private Equity
Den Anfang machte der Private Equity Opportunity Fonds, der in ein 

Portfolio von Biotech- und Technologieunternehmen investierte. Der 

Fonds wurde 2006 geschlossen.

Klimaschutz
Ab 2007 wurde die Fondsserie Aquila® KlimaschutzINVEST I bis III 

aufgelegt, die bei privaten und institutionellen Anlegern platziert 

wurde. Die Fonds investieren in Projekte im Markt für CO2-Emis-

sionszertifikate. Sie werden beraten von der in Bad Vilbel und Lu-

xemburg angesiedelten First Climate Group. Auf den Aquila® 

Klimaschutz INVEST II wurde außerdem je ein Zertifikat für deutsche 

und für österreichische Anleger herausgegeben. 

Wald
Ebenfalls ab 2007 folgte der Aquila® WaldINVEST I, der in ein Port-

folio von Waldstücken in Süd-Brasilien investiert. Im selben Jahr 

wurde der Institutional Global Timber Invest (IGTI) aufgelegt, der in 

ein internationales Portfolio von Waldinvestitionen in Rumänien, 

Brasilien, Chile und der Sub-Sahara investiert. Ende 2009 wurde der 

Aquila® WaldINVEST III aufgelegt, der in die Bewirtschaftung brasi-

lianischer Regenwald- und Aufforstungsflächen investiert. Sämtliche 

Waldfonds werden beraten von der IWC International Woodland 

Company S/A in Kopenhagen und sind bereits platziert.

Agrarwirtschaft
Seit 2008 wurde die Aquila® AgrarINVEST-Fondsserie erfolgreich in 

den zwei Tranchen I und I/2009 platziert, die in Milchfarmen in Aus-

tralien und Neuseeland sowie in brasilianische Farmen investieren.

Ihnen folgte 2009 der Aquila® AgrarINVEST II, der fokussiert in neu-

seeländische Milchfarmen investiert und der im August 2010 ge-

schlossen wurde. Auch der Aquila® AgrarINVEST III setzt den Schwer-

punkt auf Investments in Milchfarmen in Neuseeland. Der Aquila® 

AgrarINVEST IV, der seit Juni 2011 in der Platzierung ist, wird eben-

falls an diesem Standort investieren, aber mit dem Schwerpunkt auf 

Schaf- und Rinderfarmen.

Außerdem betreuen und managen Unternehmen der Aquila Grup-

pe im Agrarbereich Private Placements in Form von Parallelinvestments 

auf Farmebene und Einzelinvestments in Farmen. Diese Private Place-

ments sind teilweise auch von Unternehmen der Aquila Gruppe 

initiiert worden. Das Gesamtvolumen dieser Private Placements im 

Agrarbereich belief sich zum 30.06.2011 auf rd. 71 Mio. Euro. 

Erneuerbare Energien
Ende 2009 startete das Emissionshaus eine Serie von Fonds, die in 

Solarenergie investieren. Der 2009 aufgelegte Solarfonds Aquila® 

SolarINVEST I, der teils als öffentliches Angebot, teils als Private 

Placement angeboten wurde, und der 2010 aufgelegte Aquila® 

SolarINVEST II investieren in Photovoltaikanlagen in Deutschland. 

Der ebenfalls in 2010 aufgelegte Fonds Aquila® SolarINVEST III in-

vestiert in französische Photovoltaikanlagen. Der Aquila® SolarIN-

VEST IV, der im Februar 2011 emittiert wurde, setzte erneut auf den 

Standort Deutschland. Diese vier Solarfonds wurden bereits plat-

ziert. Ein fünfter Fonds, der in eine Photovoltaikanlage in Frankreich 

investiert, ist seit September 2011 in der Platzierung. Im Mai 2011 

wurde außerdem mit dem Private Placement Aquila® Norway Hydro-

powerINVEST erstmals ein Fonds im Bereich der Wasserkraft an-

geboten, der ebenfalls schon platziert ist. Der Aquila® Hydropower-

INVEST II – Southeast Europe ist damit bereits der zweite Aquila-

Fonds in dieser Assetklasse. 
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Schifffahrt
Gemeinsam mit dem weltgrößten unabhängigen Händler für Con-

tainerschiffe, Howe Robinson mit Sitz in London, gründete die 

Aquila Gruppe zudem 2007 ein Joint Venture – das Emissionshaus 

Ocean Partners Shipping GmbH & Co. KG –, welches den Ocean 

Partners Shipping Invest aufgelegt hat. Im Anschluss daran wurde 

ein Private Placement für institutionelle Investoren vorbereitet. Der 

Ocean Partners Shipping Invest wurde im Dezember 2009 platziert. 

Im Februar 2010 wurde der Ocean Partners Shipping Invest 3 als 

öffentliches Angebot emittiert. Dieser Fonds wurde Ende Juni 2011 

geschlossen. Die Fonds sind als Blindpools konzipiert, um günstige 

Marktchancen im Containerschiffbereich zu nutzen.

VGFMitglied
Die Aquila Capital Structured Assets GmbH ist seit dem 1. Juni 2011 

Mitglied im VGF Verband Geschlossene Fonds e.V., Berlin („VGF“). 

Der VGF ist Fachverband für Anbieter geschlossener Fonds. Anleger 

können sich beim VGF über geschlossene Fonds, u. a. über die Leis-

tungsbilanzen und die aktuellen Fonds der Mitgliedsunternehmen, 

umfassend informieren. Zudem hat der VGF die Ombudsstelle Ge-

schlossene Fonds e.V. zur außergerichtlichen Schlichtung von Streit-

fällen im Zusammenhang mit der Beteiligung an geschlossenen Fonds 

initiiert.

Testierte Leistungsbilanz 2008/2009, Ergebnisse 2010 und 
Stand zum 30 .06 .2011
Im Januar 2010 legte Aquila Capital erstmals eine Leistungsbilanz 

vor. Sie stellt die Entwicklung der Fonds dar, die die Aquila Capital 

Structured Assets GmbH und die Ocean Partners Shipping GmbH & 

Co. KG bis zum 31. Dezember 2009 emittiert haben. Bis zu diesem 

Zeitpunkt wurde demnach ein kumuliertes Eigenkapitalvolumen von 

rd. 190 Mio. Euro inkl. Agio erreicht. 

Zusätzlich wurden in 2008 rd. zwei Mio. Euro mit zwei Zertifikaten 

eingeworben, deren Underlying der Aquila® KlimaschutzINVEST II 

war. Zusammen mit allen geschlossenen Fonds der Aquila Capital 

Structured Assets GmbH und der Ocean Partners Shipping GmbH 

& Co. KG beläuft sich damit das gesamte Eigenkapitalvolumen bis 

zum 30.06.2011 auf rd. 329 Mio. Euro inkl. Agio. Fonds in Fremd-

währung wurden hierfür mit einem Wechselkurs vom 30.06.2011 

(1,4472 USD/EUR) und einem Mischkurs von 1,7799 für NZD/EUR 

umgerechnet. Inkl. der Private Placements aus dem Agrarbereich 

betrug das gesamte Eigenkapitalvolumen rd. 401 Mio. Euro. 

Die Treuhand betreute zum 30.06.2011 rd. 8500 Zeichner; die Zahl 

der Beteiligungen betrug rd. 9 630.

Platziertes Eigenkapital (in TEUR) der Aquila Capital Structured Assets GmbH und der Ocean Partners Shipping GmbH 
& Co . KG1) inkl . Agio

31 .12 .2006 31 .12 .2007 31 .12 .20082) 31 .12 .2009 31 .12 .20103) 30 .06 .20113)

Platziertes EK 5.467 79.891 71.463 33.225 62.018 77.280

Kumuliertes EK 5.467 85.358 156.821 190.046 252.064 329.344

Anzahl aufgelegter Fonds 1 5 8 12 16 19

1)  Wechselkurs per 31.12.2008: 1,3971 USD/EUR; per 31.12.2009: 1,4321 USD/EUR; per 31.12.2010: 1,338 USD/EUR und 1,7799 NZD/EUR (Mischkurs);  
per 30.06.2011: 1,4472 USD/EUR und 1,7799 NZD/EUR (Mischkurs).

2)  Die 2008 emittierten KlimaschutzZertifikate wurden nicht in der Leistungsbilanz erfasst – Berücksichtigung ab 2010. 

3)  Gesamtsumme der gezeichneten Beitrittserklärungen.

Entwicklung des kumulierten Eigenkapitals
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Platziertes Eigenkapital inkl . Agio und AgrarPrivatePlacements der Aquila Gruppe (in TEUR)1)

31 .12 .2006 31 .12 .2007 31 .12 .20082) 31 .12 .2009 31 .12 .20103) 30 .06 .20113)

Platziertes EK 5.467 79.891 71.463 33.225 131.452 79.264

Kumuliertes EK 5.467 85.358 156.821 190.046 321.498 400.762

1)  Wechselkurs per 31.12.2008: 1,3971 USD/EUR; per 31.12.2009: 1,4321 USD/EUR; per 31.12.2010: 1,338 USD/EUR und 1,7799 NZD/EUR (Mischkurs);  
per 30.06.2011: 1,4472 USD/EUR und 1,7799 NZD/EUR (Mischkurs).

2)   Die 2008 emittierten KlimaschutzZertifikate wurden nicht in der Leistungsbilanz erfasst – Berücksichtigung ab 2010. 

3)  Gesamtsumme der gezeichneten Beitrittserklärungen.

Entwicklung des kumulierten Eigenkapitals inkl . AgrarPrivatePlacements der 
Aquila Gruppe
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     agrar-private placements

     platziertes eigenkapital

In die bestehende Kulturlandschaft eingebundenes Kraftwerk, errichtet und betrieben von dem Aquila HydropowerTeam (Thomas Grimmer, 

vgl. Kapitel 5 „Die Partner“).
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Fondsname Fonds  währung Emissionskapital Investitionsvolumen** Kumuliertes Betriebsergebnis Steuerliches Ergebnis in % 

Soll Ist Differenz Soll Ist Differenz Soll Ist Differenz Soll Ist Differenz

Private Equity Opportunity Fonds TEUR 5.192 5.192 0 5.454 5.454 0
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–754 entfällt
Die steuerlichen Ergebnismitteilungen lagen zum 

Zeitpunkt der Aufstellung der Leistungsbilanz 
noch nicht vor.

Aquila® KlimaschutzINVEST I TEUR 48.075 48.075 0 50.481 50.481 0 –120 1 121 0 –0,07 –0,07

Aquila® KlimaschutzINVEST II TEUR 12.250 12.250 0 12.620 12.620 0 –31 –31 0 0 –0,10 –0,10

Aquila® KlimaschutzINVEST III TEUR 38.344 38.344 0 40.263 40.263 0 –109 261 370 0 0,72 0,72

Aquila® WaldINVEST I TUSD 28.888 28.888 0 30.335 30.335 0
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–368 entfällt
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

0,40 entfällt

Institutional Global Timber Invest (IGTI) TUSD 26.700 26.700 0 26.700 26.700 0
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–563 entfällt
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–2,12 entfällt

Aquila® AgrarINVEST I TUSD 8.109 8.109 0 8.517 8.517 0

Die Betriebsphase dieser Fonds war zum Zeitpunkt der Aufstellung der Leistungsbilanz noch 
nicht angelaufen, sie wird erstmals Gegenstand der Berichterstattung in der Leistungsbilanz 

zum 31.12.2010 sein.

Aquila® AgrarINVEST I/2009 TUSD 15.654 15.654 0 16.439 16.439 0

Ocean Partners Shipping Invest TUSD 29.135 29.135 0 29.435 29.435 0

Aquila® AgrarINVEST II TEUR 15.000
Die Fonds befanden sich im Berichtszeit-

punkt der Leistungsbilanz noch in der 
Platzierung. Ein erster Soll-Ist-Vergleich 

wird in der Leistungsbilanz zum 
31.12.2010 aufgenommen.

15.782 Die Fonds befanden sich im 
Berichtszeitpunkt der Leistungs-
bilanz noch in der Platzierung. 

Ein erster Soll-Ist-Vergleich wird 
in der Leistungsbilanz zum 
31.12.2010 aufgenommen.

Aquila® WaldINVEST III TEUR 15.000 15.752

Aquila® SolarINVEST I TEUR 1.385 5.455

Auszahlungen waren bis zum 31.12.2009 noch für keine Fonds vorgesehen. Für den 
Aquila® SolarINVEST I und den Ocean Partners Shipping Invest gehört auch Fremd
kapital zum Fonds volumen; im Berichtszeitraum der Leistungsbilanz wurde jedoch 
noch kein Fremdkapital in Anspruch genommen. Im Zuge der Finanzkrise wurden 
auf die Portfolios der Fonds Aquila® Klimaschutz INVEST I, Aquila® Klimaschutz
INVEST II und des Private Equity Opportunity Fonds vorsorgliche Wertberichtigungen 
vorgenommen.

SollIstVergleich der emittierten geschlossenen Fonds der Aquila Gruppe im Berichtszeitraum 
der Leistungsbilanz 2008/2009*

Die folgende Übersicht stellt den Soll-Ist-Vergleich aller in der Leis-

tungsbilanz erfassten Fonds dar. Stand der Fondsgesellschaften ist 

der 31. Dezember 2009.
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Fondsname Fonds  währung Emissionskapital Investitionsvolumen** Kumuliertes Betriebsergebnis Steuerliches Ergebnis in % 

Soll Ist Differenz Soll Ist Differenz Soll Ist Differenz Soll Ist Differenz

Private Equity Opportunity Fonds TEUR 5.192 5.192 0 5.454 5.454 0
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–754 entfällt
Die steuerlichen Ergebnismitteilungen lagen zum 

Zeitpunkt der Aufstellung der Leistungsbilanz 
noch nicht vor.

Aquila® KlimaschutzINVEST I TEUR 48.075 48.075 0 50.481 50.481 0 –120 1 121 0 –0,07 –0,07

Aquila® KlimaschutzINVEST II TEUR 12.250 12.250 0 12.620 12.620 0 –31 –31 0 0 –0,10 –0,10

Aquila® KlimaschutzINVEST III TEUR 38.344 38.344 0 40.263 40.263 0 –109 261 370 0 0,72 0,72

Aquila® WaldINVEST I TUSD 28.888 28.888 0 30.335 30.335 0
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–368 entfällt
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

0,40 entfällt

Institutional Global Timber Invest (IGTI) TUSD 26.700 26.700 0 26.700 26.700 0
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–563 entfällt
Soll-Werte 

wurden nicht 
prospektiert.

–2,12 entfällt

Aquila® AgrarINVEST I TUSD 8.109 8.109 0 8.517 8.517 0

Die Betriebsphase dieser Fonds war zum Zeitpunkt der Aufstellung der Leistungsbilanz noch 
nicht angelaufen, sie wird erstmals Gegenstand der Berichterstattung in der Leistungsbilanz 

zum 31.12.2010 sein.

Aquila® AgrarINVEST I/2009 TUSD 15.654 15.654 0 16.439 16.439 0

Ocean Partners Shipping Invest TUSD 29.135 29.135 0 29.435 29.435 0

Aquila® AgrarINVEST II TEUR 15.000
Die Fonds befanden sich im Berichtszeit-

punkt der Leistungsbilanz noch in der 
Platzierung. Ein erster Soll-Ist-Vergleich 

wird in der Leistungsbilanz zum 
31.12.2010 aufgenommen.

15.782 Die Fonds befanden sich im 
Berichtszeitpunkt der Leistungs-
bilanz noch in der Platzierung. 

Ein erster Soll-Ist-Vergleich wird 
in der Leistungsbilanz zum 
31.12.2010 aufgenommen.

Aquila® WaldINVEST III TEUR 15.000 15.752

Aquila® SolarINVEST I TEUR 1.385 5.455

*  SollWerte für das Emissionskapital und das Investitionsvolumen gemäß VGF
Richtlinien wurden für die aufgeführten Fonds nicht als feste Zielgrößen definiert. 
Die prospektierten Werte wurden über bzw. unterschritten, da es sich bei sämt
lichen Fonds, außer dem Aquila® SolarINVEST I, um Blindpools handelte, die hin
sichtlich des Investitionsvolumens flexibel sind. Aufgrund der variablen Fondsvo
lumina wurden die prospektierten SollWerte ins Verhältnis zum tatsächlich ein
geworbenen Eigenkapital gesetzt. 

**  Das Investitionsvolumen beinhaltet das Agio, das Gründerkapital sowie ggf. eine 
mögliche Fremdfinanzierung auf Ebene der Fondsgesellschaften.
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Entwicklungen bis zum Stichtag, den 30 . Juni 2011
Alle in der Leistungsbilanz aufgeführten Fonds und der Ocean Partners 

Shipping Invest 3 wurden geschlossen. In der Platzierung befanden 

sich die in 2010 emittierten Fonds Aquila® AgrarINVEST III, Aquila® 

Solar INVEST II und der Aquila® SolarINVEST III. Im Jahr 2011 wurden 

bis zum Stichtag der Aquila® SolarINVEST IV, der Aquila® Agrar-

INVEST IV und das Private Placement Aquila® Norway Hydropower-

INVEST emittiert. 

Stand des Eigenkapitalvolumens der geschlossenen Fonds
Für sämtliche geschlossenen Aquila-Fonds, die zum Stichtag bereits 

platziert wurden, wurde in ausreichender Höhe Eigenkapital einge-

worben, um ihre prospektierte wirtschaftliche Betätigung sicherstel-

len zu können. Der Aquila® WaldINVEST III wurde mit einem Eigen-

kapitalvolumen von rd. 14,5 Mio. Euro geschlossen. Für den Aquila® 

AgrarINVEST II wurde nach einer Verlängerung der Platzierung ein 

Eigenkapitalvolumen von rd. 28 Mio. Euro eingeworben. Der Aquila® 

SolarINVEST I wurde mit einem Eigenkapitalvolumen von rd. 1,4 Mio. 

Euro erfolgreich geschlossen. Der Ocean Partners Shipping Invest 3 

wurde mit einem Eigenkapitalvolumen von rd. 20 Mio. US-Dollar 

geschlossen.

Stand des Fremdkapitals
Von den 19 bis zum Stichtag emittierten geschlossenen Fonds der 

Aquila Gruppe sind elf Fonds reine Eigenkapitalfonds. Die Fonds der 

SolarINVEST-Serie und die Ocean Partners Shipping Invest Fonds 

wurden mit Fremdkapital geplant.

Beim Ocean Partners Shipping Invest und beim Ocean Partners Ship-

ping Invest 3 (OPS 3) wurden von einer der jeweiligen Zielgesellschaf-

ten Kommanditanteile an zwei Schifffahrtsgesellschaften erworben, 

die ihrerseits Schiffshypothekendarlehen in Anspruch genommen 

haben. Der OPS 3 hat außerdem über eine weitere Zielgesellschaft 

Kommanditanteile an zwei Schifffahrtsgesellschaften erworben, die 

die Aufnahme von Darlehen vorgesehen haben. Beim Ocean Partners 

Shipping Invest wurde darüber hinaus von einer der Zielgesellschaf-

ten ein komplettes Schiff erworben. Für diese Investition wurde die 

Aufnahme eines Darlehens geplant.

Für den Aquila® SolarINVEST I wurde mit der Tilgung der Darlehen 

begonnen. Die Darlehen für den Aquila® SolarINVEST II wurden 

komplett abgerufen, für den Aquila® SolarINVEST IV wurden sie bis 

auf einen Sicherheitseinbehalt von 4 % abgerufen. Die Aufnahme 

von Fremdkapital auf konsolidierter Ebene für den Aquila® Solar-

INVEST III ist prognosegemäß vorgesehen und steht nach der Ab-

nahme der Anlage unmittelbar bevor.

Stand der Investitionen
Zum Stichtag waren der Aquila® AgrarINVEST I, der Aquila® Agrar-

INVEST I/2009, der Aquila® AgrarINVEST II, der Aquila® WaldINVEST I, 

der Institutional Global Timber Invest (IGTI), der Ocean Partners 

Shipping Invest 3 sowie alle vier Solarfonds und der Aquila® Norway 

HydropowerINVEST voll investiert. Die Investitionen für die übrigen 

emittierten Fonds befanden sich im Aufbau bzw. in der rechtlichen 

Umsetzung.

Stand der Auszahlungen
Auszahlungen von Aquila-Fonds an die Anleger wurden im Dezem-

ber 2010 angewiesen. Für diesen Zeitpunkt waren erstmalig Aus-

zahlungen für die Fonds Aquila® WaldINVEST I, Aquila® Klimaschutz-

INVEST I und II vorgesehen. Die zweite Auszahlung für den Aquila® 

Wald INVEST I wurde im Mai 2011 vorbereitet und erfolgte im Juni 

2011.

Für den Private Equity Opportunity Fonds und für den Institutional 

Global Timber Invest (IGTI) sind Zeitpunkt und Höhe der Auszah-

lungen im Prospekt nicht spezifiziert, für die übrigen Fonds sind 

Auszahlungen für spätere Zeitpunkte in 2011 bzw. spätere Jahre 

pro gnostiziert.

Stand einer für den Anleger verpflichtenden Finanzierung 
seiner Beteiligung
Für Anleger verpflichtende Finanzierungen ihrer Beteiligungen sind 

bei keinem Fonds vorgesehen.

Weitere Informationen zu der Aquila Gruppe:

www.aquila-capital.de
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Die Treuhänderin: Caveras Treuhand GmbH

Die Caveras Treuhand ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 

Aquila Capital Structured Assets GmbH. Sie ist die direkte An-

sprechpartnerin für alle Anleger über die Laufzeit der jeweiligen 

Fondsgesellschaften. Sie nimmt die Interessen der Anleger während 

der gesamten Investitionsdauer der Beteiligungen wahr, führt die 

Treuhandkonten und stellt die treuhänderische Abwicklung der Be -

teiligungen sicher.

Die Dienstleistungen der Caveras Treuhand ergeben sich aus den mit 

den jeweiligen Fondsgesellschaften geschlossenen Treuhand- und 

Verwaltungsverträgen und beinhalten bspw. (zu weiteren Einzelhei-

ten vgl. im Kapitel 7 „Rechtliche Grundlagen“ den Abschnitt „Treu-

handvertrag“):

  kontinuierliche Information der Gesellschafter über die wirtschaft-

liche Entwicklung der Fondsgesellschaft,

  Organisation und Durchführung der Gesellschafterversammlungen 

der Fondsgesellschaft inkl. der Beschlussfassungen,

  Treuhandkontenführung,

  Überwachung der Ausschüttungen an die Anleger,

  Übertragungen und Verkäufe von Kommanditanteilen,

  Handelsregisterabwicklungen,

  Vormundschafts- und Vollmachtsabwicklungen.

Die Mitarbeiter der Caveras Treuhand stehen den Anlegern für Fra-

gen gern telefonisch unter 040 /411619 -140 oder per E-Mail unter 

info@caveras-treuhand.de zur Verfügung.

Weitere Informationen zu der Caveras Treuhand:

www.caveras-treuhand.de
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Sofern das eingeworbene Beteiligungskapital das Zielvolumen von 

30,1 Mio. Euro unter- oder überschreitet, vermindern bzw. erhöhen 

sich die in der Investitions- und Finanzierungsprognose aufgeführten 

Beträge entsprechend, soweit sie vertraglich an das Platzierungsvo-

lumen gekoppelt sind.

Investition und Finanzierung (Prognose)
Die Prognose der Investition und Finanzierung beruht auf dem Ge-

sellschaftsvertrag und zum Teil auf bereits abgeschlossenen Verträ-

gen. Die dargestellten Prognosen gehen beispielhaft von einem 

eingeworbenen Beteiligungskapital der Anleger (exkl. Agio.) von 

30.100.000 Mio. Euro aus. 

Die geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft behält 

sich vor, das Beteiligungskapital um bis zu 100 Mio. Euro (exkl. Agio) 

zu erhöhen, sofern weitere Projekte aus der Pipeline die Investitions-

kriterien (vgl. Abschnitt 4.4 „Die Investitionen des Fonds“) erfüllen.

6. dEr Fonds in zahlEn

Investitionsübersicht (Prognose) in EUR in % des Beteiligungs
kapitals (exkl . Agio)

in % des Beteiligungs
kapitals (inkl . Agio)

Investitionen  27 .145 .895   90,18 % 85,89 %

Beratungskosten Steuer/Recht  105.000   0,35 % 0,33 %

Mittelverwendungskontrolle  25.000   0,08 % 0,08 %

Nicht abzugsfähige Vorsteuer  194.246   0,65 % 0,61 %

Summe fondsabhängige Nebenkosten  324 .246   1,08 % 1,03 %

Eigenkapitalvermittlung (exkl. Agio)  1.505.100   5,00 % 4,76 %

Strukturierung  692.346   2,30 % 2,19 %

Erstellung Beteiligungsangebot/Marketing  200.000   0,66 % 0,63 %

Summe fondsabhängige Vergütungen (exkl . Agio)  2 .397 .446   7,96 % 7,59 %

Agio  1.505.100   5,00 % 4,76 %

Summe fondsabhängige Vergütungen (inkl . Agio)  3 .902 .546   12,96 % 12,35 %

Liquiditätsreserve  234.413   0,78 % 0,74 %

Gesamtinvestition (exkl . Agio)  30 .102 .000   100,00 % 95,00 %

Gesamtinvestition (inkl . Agio)  31 .607 .100   105,00 % 100,00 %

Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft (Prognose) in EUR in % des Beteiligungs
kapitals (exkl . Agio)

in % des Beteiligungs
kapitals (inkl . Agio)

Kommanditkapital  30 .102 .000   100,00 % 95,24 %

Aquila Capital Real Assets Management GmbH  1.000   0,00 % 0,00 %

Caveras Treuhand GmbH  1.000   0,00 % 0,00 %

Beteiligungskapital der Anleger  30.100.000   99,99 % 95,23 %

Gesamtfinanzierung (exkl . Agio)  30 .102 .000   100,00 % 95,24 %

Agio  1.505.100   5,00 % 4,76 %

Gesamtkapital (inkl . Agio)  31 .607 .100   105,00 % 100,00 %

(Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben.)
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Eigenkapitalvermittlung
Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält die Aquila Capital Ad-

visors GmbH einmalig 5 % des eingeworbenen Beteiligungskapitals 

sowie das Agio in Höhe von 5 %, bezogen auf dieses Beteiligungs-

kapital, jeweils inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Strukturierung
Die Aquila Capital Structured Assets GmbH erhält für ihre Leistungen 

im Zusammenhang mit der Strukturierung dieses Beteiligungsange-

botes von der Fondsgesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe 

von 2,3  % des zum Ende der Platzierungsfrist eingeworbenen Be-

teiligungskapitals zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Erstellung des Beteiligungsangebotes und Marketing 
Für ihre Leistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Betei-

ligungsangebotes und dem Marketing im Hinblick auf die Einwerbung 

des Beteiligungskapitals erhält die Aquila Capital Structured Assets 

GmbH von der Fondsgesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe 

von 200.000 Euro zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.

Liquiditätsreserve
0,78  % des Gesamtkapitals werden prognosegemäß als Liquiditäts-

reserve, insbesondere zur Finanzierung der laufenden Kosten der 

Fondsgesellschaft, sowie zur Bestreitung zukünftiger und unvorher-

gesehener Kosten vorgehalten. Die von der Fondsgesellschaft aus 

einer eventuellen Zwischenanlage des Beteiligungskapitals erzielten 

Zinsen erhöhen die Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft.

Fälligkeit der Vergütungen
Die vorgenannten Vergütungen (Eigenkapitalvermittlung, Struktu-

rierung, Erstellung des Beteiligungsangebotes und Marketing) ent-

stehen erfolgsorientiert anteilig, bezogen auf das Beteiligungskapi-

tal, sobald der jeweilige Anleger mit der Treuhänderin und der 

Fondsgesellschaft einen Treuhandvertrag abgeschlossen hat und der 

jeweilige Treugeber 100 % seiner Zeichnungssumme, zzgl. 5 % Agio 

auf die gesamte Zeichnungssumme, auf das in der Beitrittserklärung 

angegebene Konto eingezahlt hat. Die Vergütungen sind sofort zur 

Zahlung fällig. Betreffend die Beratungskosten wird davon ausge-

gangen, dass diese mit Leistungserbringung entstehen, planmäßig 

in 2011. Die Vergütung der Mittelverwendungskontrolleurin ist zum 

Ende der Platzierungsfrist zur Zahlung fällig.

Erläuterungen zur Investitions und Finanzierungs
prognose

Investitionsprognose

Nettoinvestition in Tochtergesellschaften
Für die Investition inkl. Anschaffungsnebenkosten, wie u. a. die Kos-

ten der Due Diligence, für die Beteiligungen an den Wasserkraftge-

sellschaften stehen rd. 27,1 Mio. Euro des beispielhaft eingezahlten 

Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft zur Verfügung.

Diese Mittel sollen ggf. mittelbar über A- und/oder D-Holdinggesell-

schaften in Wasserkraftgesellschaften in Südosteuropa bzw. der 

Türkei investiert werden. 

Prognosegemäß wird unterstellt, dass sich die Fondsgesellschaft 

ausschließlich mittelbar oder unmittelbar an den jeweiligen Kraft-

werksgesellschaften beteiligt. Es ist nicht vorgesehen, dass die 

Fondsgesellschaft Gesellschafterdarlehen vergibt. Die Beteiligun gen 

werden in Euro und US-Dollar eingegangen. Als Wechselkurs ist der 

Tageskurs im Mittel mit 1,3536 Euro pro US-Dollar per 27.09.2011 

unterstellt.

Beratungskosten 
Die Beratungskosten umfassen die rechtlichen und steuerlichen Be-

ratungsleistungen im Zusammenhang mit der Strukturierung des 

Beteiligungsangebotes sowie Gutachten.

Mittelverwendungskontrolle
Die ASSENSIS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

erhält für die formelle Kontrolle der Verwendung des Beteiligungs-

kapitals sowie der Verifizierung der Anlagekriterien von der Fonds-

gesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von 15.000 Euro zzgl. 

Pau schale von 10.000 Euro für annahmsweise zwei Projekte, die mit 

je 5.000 Euro vergütet werden, zzgl. etwaiger Umsatzsteuer.

Nicht abzugsfähige Vorsteuer
Die auf die fondsabhängigen Kosten entfallende Umsatzsteuer, die 

mit einem Satz von 19 % kalkuliert wurde, ist nicht als Vorsteuer 

abzugsfähig. In dieser Position zusammengefasst sind die kalkulier-

te Vorsteuer für die Vergütungen für die Strukturierung, die Bera-

tungskosten, die Erstellung des Beteiligungsangebotes und für die 

Mittelverwendungskontrolle.

6. dEr Fonds in zahlEn
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Darlehen
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Beteiligungsangebotes sind weder 

eine Fremd- noch eine Zwischenfinanzierung vorhanden. Es ist nicht 

geplant, dass eine Fremd- oder Zwischenfinanzierung auf Ebene der 

Fondsgesellschaft aufgenommen wird. Die geschäftsführende Kom-

manditistin ist jedoch berechtigt, für etwaig ausstehende Pflichtein-

lagen eine Eigenkapital-Zwischenfinanzierung aufzunehmen.

Finanzierungsprognose

Kommanditkapital
Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft setzt sich aus den 

Kommanditeinlagen der Aquila Capital Real Assets Management 

GmbH (1.000 Euro), der Caveras Treuhand GmbH (1.000 Euro) und 

dem noch einzuwerbenden Beteiligungskapital zusammen. Die Fi-

nanzierungsprognose geht von einem einzuwerbenden Beteiligungs-

kapital von 30,1 Mio. Euro (zzgl. 5 % Agio) aus.

Agio
Sowohl auf die von den Gründungsgesellschaftern geleistete Pflicht-

einlage als auch auf das einzuwerbende Beteiligungskapital wird ein 

Agio in Höhe von 5 % erhoben.

© Andritz: FrancisTurbine
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Liquiditätsrechnung (Prognose)

2011/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Veräußerung Summe

Einnahmen KG:

Einzahlung Kommanditeinla-
gen (inkl. Agio)

31.607.100 31.607.100

Gewinnauszahlung abzgl. 
Quellensteuer Türkei

– 680.000 680.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.210.000 2.295.000 2.380.000 2.550.000 2.635.000 2.720.000 6.205.000 6.375.000 6.545.000 6.715.000 6.885.000 106.470.000 169.880.000

Gesamteinnahmen 31 .607 .100 680 .000 680 .000 2 .040 .000 2 .040 .000 2 .040 .000 2 .040 .000 2 .125 .000 2 .125 .000 2 .125 .000 2 .210 .000 2 .295 .000 2 .380 .000 2 .550 .000 2 .635 .000 2 .720 .000 6 .205 .000 6 .375 .000 6 .545 .000 6 .715 .000 6 .885 .000 106 .470 .000 201 .487 .100

Ausgaben KG:

Initiale Fondskosten (exkl. 
Agio)

4.226.792

Beteiligung 27.145.895

Treuhand 120.400 122.808 125.264 127.769 130.325 132.931 135.590 138.302 141.068 143.889 146.767 149.702 152.696 155.750 158.865 162.043 165.283 168.589 171.961 175.400 178.908 182.486 3.286.798

Haftungsvergütung 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 2.815 2.872 2.929 2.988 3.047 3.108 3.171 3.234 3.299 3.365 3.432 3.501 3.571 3.642 3.715 3.789 68.247

Geschäftsführungs- und 
Verwaltungskosten

20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380 24.867 25.365 25.872 26.390 26.917 27.456 28.005 28.565 29.136 29.719 30.313 545.980

Gesamtausgaben 31 .515 .587 145 .758 148 .673 151 .647 154 .680 157 .773 160 .929 164 .147 167 .430 170 .779 174 .194 177 .678 181 .232 184 .856 188 .554 192 .325 196 .171 200 .094 204 .096 208 .178 212 .342 216 .589 35 .273 .711

Liquidität Jahresende 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 2 .013 .292

GesamtCashflow der Periode 
(vor Steuern)

91 .513 534 .242 531 .327 1 .888 .353 1 .885 .320 1 .882 .227 1 .879 .071 1 .960 .853 1 .957 .570 1 .954 .221 2 .035 .806 2 .117 .322 2 .198 .768 2 .365 .144 2 .446 .446 2 .527 .675 6 .008 .829 6 .174 .906 6 .340 .904 6 .506 .822 6 .672 .658 106 .253 .411 166 .213 .389

 (Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben)

6. dEr Fonds in zahlEn

der Erträge aus den planmäßig zu erwerbenden Beteiligungen. Die 

Wirtschaftlichkeitsprognose stellt kein Versprechen hinsichtlich der 

tatsächlichen wirtschaftlichen oder steuerlichen Entwicklung der 

Erläuterungen zu der Wirtschaftlichkeitsprognose

Einnahmenprognose

Einzahlung Kommanditeinlagen
In der Wirtschaftlichkeitsprognose wird über die bereits gezeichne-

ten Kommanditeinlagen in Höhe von 2.000 Euro hinaus von einem 

eingeworbenen Beteiligungskapital von 30,1 Mio. Euro zzgl. Agio 

ausgegangen. Die Zeichnungssumme ist von den Anlegern in Höhe 

von 100 %, zzgl. 5 % Agio auf die gesamte Zeichnungssumme nach 

Annahme des Beitritts und Aufforderung durch die Treuhänderin 

sofort zur Zahlung fällig; voraussichtlich zum 30.06.2012. Für Zwecke 

der Liquiditätsprognose und der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage wird angenommen, dass bis Ende 2011 fünf Mio. Euro zzgl. der 

Gründer und der Rest 2012 eingezahlt werden. Die derzeitigen Ge-

sellschafter, die Aquila Capital Real Assets Management GmbH und 

die Caveras Treuhand GmbH, haben ihre Kommanditeinlagen inkl. 

Agio bereits geleistet.

Dividendeneinkünfte
Die Fondsgesellschaft erzielt prognosegemäß Einnahmen aus Divi-

denden der Wasserkraftwerksgesellschaften, die diese planmäßig 

jährlich aus den erwirtschafteten Gewinnen des Betriebs der Was-

serkraftanlagen an die Fondsgesellschaft ausschüttet.

Es wird unterstellt, dass es sich bei den Kraftwerksgesellschaften um 

Kapitalgesellschaften handelt, die Dividenden im Verhältnis ihrer 

Einlagen an die Aktionäre ausschütten. Dabei wird unterstellt, dass 

hierbei jeweils die maximal möglichen Ausschüttungen getätigt 

werden.

Als Verkaufserlös wird der Nettobarwert der zukünftigen Cashflows 

bis Laufzeitende der Betriebskonzession angenommen, abdiskontiert 

mit 10 % p. a. Dabei wurde idealtypisch davon ausgegangen, dass 

Konzessionsvergabe und Inbetriebnahme zum gleichen Zeitpunkt 

erfolgen.

Wirtschaftlichkeitsprognose
Die Wirtschaftlichkeitsprognose bildet die erwarteten Einnahmen 

und Ausgaben der Fondsgesellschaft während der gesamten Laufzeit 

ab. Die Wirtschaftlichkeitsprognose basiert auf Prognosen hin sichtlich 
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Liquiditätsrechnung (Prognose)

2011/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Veräußerung Summe

Einnahmen KG:

Einzahlung Kommanditeinla-
gen (inkl. Agio)

31.607.100 31.607.100

Gewinnauszahlung abzgl. 
Quellensteuer Türkei

– 680.000 680.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.210.000 2.295.000 2.380.000 2.550.000 2.635.000 2.720.000 6.205.000 6.375.000 6.545.000 6.715.000 6.885.000 106.470.000 169.880.000

Gesamteinnahmen 31 .607 .100 680 .000 680 .000 2 .040 .000 2 .040 .000 2 .040 .000 2 .040 .000 2 .125 .000 2 .125 .000 2 .125 .000 2 .210 .000 2 .295 .000 2 .380 .000 2 .550 .000 2 .635 .000 2 .720 .000 6 .205 .000 6 .375 .000 6 .545 .000 6 .715 .000 6 .885 .000 106 .470 .000 201 .487 .100

Ausgaben KG:

Initiale Fondskosten (exkl. 
Agio)

4.226.792

Beteiligung 27.145.895

Treuhand 120.400 122.808 125.264 127.769 130.325 132.931 135.590 138.302 141.068 143.889 146.767 149.702 152.696 155.750 158.865 162.043 165.283 168.589 171.961 175.400 178.908 182.486 3.286.798

Haftungsvergütung 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 2.815 2.872 2.929 2.988 3.047 3.108 3.171 3.234 3.299 3.365 3.432 3.501 3.571 3.642 3.715 3.789 68.247

Geschäftsführungs- und 
Verwaltungskosten

20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380 24.867 25.365 25.872 26.390 26.917 27.456 28.005 28.565 29.136 29.719 30.313 545.980

Gesamtausgaben 31 .515 .587 145 .758 148 .673 151 .647 154 .680 157 .773 160 .929 164 .147 167 .430 170 .779 174 .194 177 .678 181 .232 184 .856 188 .554 192 .325 196 .171 200 .094 204 .096 208 .178 212 .342 216 .589 35 .273 .711

Liquidität Jahresende 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 91 .513 2 .013 .292

GesamtCashflow der Periode 
(vor Steuern)

91 .513 534 .242 531 .327 1 .888 .353 1 .885 .320 1 .882 .227 1 .879 .071 1 .960 .853 1 .957 .570 1 .954 .221 2 .035 .806 2 .117 .322 2 .198 .768 2 .365 .144 2 .446 .446 2 .527 .675 6 .008 .829 6 .174 .906 6 .340 .904 6 .506 .822 6 .672 .658 106 .253 .411 166 .213 .389

 (Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben)

Investitionen dar. Im Rahmen der Rückflussrechnung wurde angenommen, dass 

die Beendigung der Anlage zum Ende des Jahres 2032 erfolgt. Die Veräußerung 

erfolgt annahmegemäß Anfang 2033.

Ausgabenprognose

Treuhandvergütung
Die Treuhänderin erhält von der Fondsgesellschaft für die Erbringung 

der Verwaltungsleistung ab dem Geschäftsjahr 2012 eine Vergütung 

in Höhe von 0,4 % p.a., inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, 

jeweils bezogen auf das von den Anlegern eingeworbene Komman-

ditkapital der Fondsgesellschaft zum Ende der Platzierungsfrist. Der 

Anspruch auf die laufende Vergütung entsteht jeweils anteilig zum 

Ende eines Kalenderquartals für das abgelaufene Kalenderquartal 

und ist sofort zur Zahlung fällig. Die Treuhänderin ist während der 

Platzierungsfrist berechtigt, zum Ende eines jeden Kalenderquartals 

angemessene Abschlagzahlungen auf die zu erwartende Vergütung 

zu verlangen. Ab dem Jahr 2013 wird mit einer Kostensteigerung 

von jeweils 2 % p. a. kalkuliert. Die Erhöhung der Vergütung richtet 

sich jedoch nach der jeweils zum 31.12. des Vorjahres festgestellten 

Veränderung des Verbraucherpreisindex der EU 27.

Haftungsvergütung 
Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persönlichen 

Haftung eine Vergütung von 2.500 Euro p. a. Ab dem Jahr 2013 wird 

mit einer Kostensteigerung von jeweils 2 % p. a. kalkuliert. Die Er-

höhung der Vergütung richtet sich jedoch nach der jeweils zum 31.12. 

des Vorjahres festgestellten Veränderung des Verbraucherpreisindex 

der EU 27.

Geschäftsführungs und Verwaltungsvergütung
Diese Position umfasst die Tätigkeit der geschäftsführenden Kom-

manditistin und stellt die Vergütung für die Geschäftsführung in 

Höhe von 2.500 Euro sowie Verwaltungskosten, (einschließlich 

Buchführung, Jahresabschluss und Steuerberatung) in Höhe von 

17.500 Euro, jeweils inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, dar. 

Ab dem Jahr 2013 wird mit einer Kostensteigerung von jeweils 2 % 

p.a. kalkuliert. Die Erhöhung der Vergütung richtet sich jedoch nach 

der jeweils zum 31.12. des Vorjahres festgestellten Veränderung des 

Verbraucherpreisindex der EU 27.

Auszahlungen an die Anleger
Die geplanten Auszahlungen an die Anleger erfolgen gemäß Pro-

gnoserechnung erstmals für das Jahr 2013. Über die Fondslaufzeit 

von ca. 20 Jahren ist von der Anbieterin ein Gesamtmittelrückfluss 

(Auszahlungen inkl. anrechenbarer Steuern) in Höhe von rd. 590 % 

auf Anlegerebene und vor Abgeltungsteuer, unter Berücksichtigung 

eines Veräußerungserlöses, bezogen auf die Zeichnungssumme exkl. 

Agio, geplant. Diese Auszahlungen beinhalten auch die Rückführung 

der Kommanditeinlage inkl. Agio.
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6. dEr Fonds in zahlEn

ausgegangen, dass der Anleger einen Steuersatz von mindestens 

25 % hat. Die Investition wird in der Prognoserechnung nicht fremd-

finanziert. In der Anlegerprognose wird lediglich eine mögliche 

wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligung dargestellt. Die Anle-

gerprognose stellt weder eine Garantie noch ein sonstiges Verspre-

chen dar, dass die dort dargestellten Erträge tatsächlich erzielt 

werden können. 

Anlegerprognose

Grundlage für die nachfolgende Anlegerprognose ist die auf den 

Seiten 66 und 67 dargestellte Wirtschaftlichkeitsprognose der Fonds-

gesellschaft. Die Anlegerprognose wurde exemplarisch für einen 

Musteranleger erstellt, der sich mit einer Kommanditeinlage in Höhe 

von 100.000 Euro zzgl. 5 % Agio an der Fondsgesellschaft beteiligt. 

Der exemplarische Musteranleger ist in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig und unterliegt mit seinen Einkünften aus der Fonds-

gesellschaft ausschließlich der Abgeltungsteuer zzgl. Solidaritätszu-

schlag. Kirchensteuer wurde nicht berücksichtigt. Es wurde davon 

Auszahlungen an die Anleger (inkl . anrechenbarer Steuern) 
Dargestellt werden die Auszahlungen der Fondsgesellschaft an den 

Musteranleger. Die Auszahlungen teilen sich in zwei Bestandteile 

auf. Diese sind zum einen der anteilige Gewinn an den Anleger, zum 

anderen die Kapitalrückführung. 

Der Anleger erhält von der Fondsgesellschaft über die gesonderte 

und einzelne Feststellung der Fondsgesellschaft anrechenbare Quel-

lensteuer zugewiesen, die für die Anleger abgeführt worden sind. 

Diese Quellensteuer auf die Dividenden der Holding- oder Wasser-

kraftgesellschaften bzw. Zinszahlungen der Wasserkraftgesellschaf-

ten werden als Teil der Auszahlung an die Anleger berücksichtigt. 

Hierbei wird eine volle Anrechnung dieser Quellensteuer beim An-

leger unterstellt.

Steuern in Deutschland
Die Zinseinkünfte der Fondsgesellschaft und die Gewinnausschüt-

tungen der ausländischen Wasserkraftgesellschaften an die Fonds-

gesellschaft unterliegen auf Ebene des exemplarischen Anlegers in 

Deutschland grundsätzlich der Besteuerung.

Die Einkünfte aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft unterlie-

gen auf Ebene des hier exemplarisch dargestellten Anlegers in 

Deutschland der sogenannten Abgeltungsteuer mit dem gesonder-

ten Steuersatz in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Ggf. zu 

zahlende Kirchensteuer wurde nicht berücksichtigt. Werbungskosten 

sind bei der Ermittlung der Einkünfte steuerlich nicht abzugsfähig. 

Die tatsächlich von dem Anleger zu leistenden Einkommensteuer-

zahlungen werden gemindert durch die bereits abgeführte Quellen-

steuer auf Dividendenausschüttungen. 

Die Differenz aus der bereits abgeführten Quellensteuer und der 

Abgeltungsteuer muss der Anleger im Rahmen seiner persönlichen 

Einkommensteuerveranlagung selbst zahlen. 

Anlegerprognose Beitritt in 2012 (100 .000 Euro Anlagesumme)

2011/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Veräußerung Summe

Anlegerbetrachtung

Auszahlungen: Gewinn  –      –      –      –      4.749    7.449    7.438    7.760    7.749    7.738    8.059    8.379    8.700    9.352    9.672    9.992    23.599    24.251    24.902    25.553    26.203    262.494    484.037   

Auszahlungen: Kapitalrückführung  –      2.173    2.164    7.469    2.710    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      90.484    105.000   

Auszahlungen gesamt (inkl . 
anrechenbarer Steuern)

 –      2 .173    2 .164    7 .469    7 .459    7 .449    7 .438    7 .760    7 .749    7 .738    8 .059    8 .379    8 .700    9 .352    9 .672    9 .992    23 .599    24 .251    24 .902    25 .553    26 .203    352 .978    589 .037   

in % 2,17 % 2,16 % 7,47 % 7,46 % 7,45 % 7,44 % 7,76 % 7,75 % 7,74 % 8,06 % 8,38 % 8,70 % 9,35 % 9,67 % 9,99 % 23,60 % 24,25 % 24,90 % 25,55 % 26,20 % 352,98 % 589 %

Steuern  –      701    701    2.103    2.103    2.103    2.103    2.190    2.190    2.190    2.278    2.366    2.453    2.629    2.716    2.804    6.396    6.571    6.747    6.922    7.097    65.799    131.163   

Anrechenbare Quellen- und 
Abgeltungssteuern

 –      399    399    1.196    1.196    1.196    1.196    1.246    1.246    1.246    1.296    1.345    1.395    1.495    1.545    1.595    3.638    3.737    3.837    3.937    4.036    –      37.174   

Noch zu leistende Steuer  –      302    302    907    907    907    907    945    945    945    982    1.020    1.058    1.134    1.171    1.209    2.759    2.834    2.910    2.985    3.061    65.799    93.989   

Rückflüsse an Anleger nach 
Steuern

 –      1 .472    1 .463    5 .366    5 .356    5 .346    5 .335    5 .569    5 .558    5 .547    5 .781    6 .014    6 .246    6 .723    6 .956    7 .188    17 .203    17 .679    18 .155    18 .631    19 .106    287 .179    457 .874   

Gebundenes Kapital –105.000   –103.528   –102.065   – 96.698   – 91.342   – 85.996   – 80.661   – 75.092   – 69.533   – 63.986   – 58.205   – 52.192   – 45.946   – 39.222   – 32.266   – 25.078   – 7.875    9.804    27.959    46.589    65.695    352.874   

Haftungsvolumen (1 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1.000   

 (Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben.)
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Haftungsvolumen
Die Haftsumme des Anlegers beträgt 1% seiner Kommanditeinlage. 

Die Hafteinlage des Musteranlegers beträgt daher 1.000 Euro. Die 

Haftung des Anlegers gegenüber Dritten kann unter Umständen bis 

zur Höhe der Haftsumme wieder aufleben, sofern Zahlungen an den 

Anleger nicht aus Gewinnen erfolgen, sondern Kapitalrückzahlungen 

darstellen und dazu führen, dass die Einlage des Anlegers unter den 

Betrag der Haftsumme fällt. Dies ist gemäß Prognoserechnung in 

Höhe der Haftsumme zum Zeitpunkt der geplanten Beendigung der 

Fondsgesellschaft zu erwarten.

Gebundenes Kapital nach Steuern
Bei der Berechnung des gebundenen Kapitals wird die zu leistende 

Abgeltungsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag berücksichtigt. Ein nega-

tiver Betrag bedeutet, dass die Summe der Zahlungen nach Steuern 

an den Anleger größer als die geleistete Einlage inkl. Agio ist.

Anteiliges Fremdkapital auf Ebene der Fondsgesellschaft
Die Aufnahme von Fremdkapital ist auf Ebene der Fondsgesellschaft 

nicht vorgesehen.

Gesamtrückfluss
Über die gesamte Laufzeit von ca. 20 Jahren wird ein Gesamtmit-

telrückfluss (Auszahlungen inkl. anrechenbarer Steuern) vor Abgel-

tungsteuer auf Anlegerebene, unter Berücksichtigung eines Veräu-

ßerungserlöses in Höhe von rd. 590 % erwartet.

Anlegerprognose Beitritt in 2012 (100 .000 Euro Anlagesumme)

2011/2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Veräußerung Summe

Anlegerbetrachtung

Auszahlungen: Gewinn  –      –      –      –      4.749    7.449    7.438    7.760    7.749    7.738    8.059    8.379    8.700    9.352    9.672    9.992    23.599    24.251    24.902    25.553    26.203    262.494    484.037   

Auszahlungen: Kapitalrückführung  –      2.173    2.164    7.469    2.710    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      –      90.484    105.000   

Auszahlungen gesamt (inkl . 
anrechenbarer Steuern)

 –      2 .173    2 .164    7 .469    7 .459    7 .449    7 .438    7 .760    7 .749    7 .738    8 .059    8 .379    8 .700    9 .352    9 .672    9 .992    23 .599    24 .251    24 .902    25 .553    26 .203    352 .978    589 .037   

in % 2,17 % 2,16 % 7,47 % 7,46 % 7,45 % 7,44 % 7,76 % 7,75 % 7,74 % 8,06 % 8,38 % 8,70 % 9,35 % 9,67 % 9,99 % 23,60 % 24,25 % 24,90 % 25,55 % 26,20 % 352,98 % 589 %

Steuern  –      701    701    2.103    2.103    2.103    2.103    2.190    2.190    2.190    2.278    2.366    2.453    2.629    2.716    2.804    6.396    6.571    6.747    6.922    7.097    65.799    131.163   

Anrechenbare Quellen- und 
Abgeltungssteuern

 –      399    399    1.196    1.196    1.196    1.196    1.246    1.246    1.246    1.296    1.345    1.395    1.495    1.545    1.595    3.638    3.737    3.837    3.937    4.036    –      37.174   

Noch zu leistende Steuer  –      302    302    907    907    907    907    945    945    945    982    1.020    1.058    1.134    1.171    1.209    2.759    2.834    2.910    2.985    3.061    65.799    93.989   

Rückflüsse an Anleger nach 
Steuern

 –      1 .472    1 .463    5 .366    5 .356    5 .346    5 .335    5 .569    5 .558    5 .547    5 .781    6 .014    6 .246    6 .723    6 .956    7 .188    17 .203    17 .679    18 .155    18 .631    19 .106    287 .179    457 .874   

Gebundenes Kapital –105.000   –103.528   –102.065   – 96.698   – 91.342   – 85.996   – 80.661   – 75.092   – 69.533   – 63.986   – 58.205   – 52.192   – 45.946   – 39.222   – 32.266   – 25.078   – 7.875    9.804    27.959    46.589    65.695    352.874   

Haftungsvolumen (1 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1.000   

 (Es können sich Rundungsdifferenzen ergeben.)
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6. dEr Fonds in zahlEn

Sensitivitätsanalyse (Abweichung von der Prognose)

Die Wirtschaftlichkeits- und die Ergebnisprognose basieren zum 

großen Teil auf Annahmen. Bei diesen kann es zu Abweichungen 

kommen. Sofern es gleichzeitig zu mehreren Abweichungen kommt, 

können sich die entsprechenden Auswirkungen kumulieren oder 

saldieren. Um dem Anleger den Einfluss von Abweichungen aufzu-

zeigen, werden nachfolgend exemplarisch für einige wesentliche 

Annahmen Sensitivitäten dargestellt.

Die diesem Beteiligungsangebot zugrunde liegende Prognose wird 

als Prospektprognose bezeichnet. Dargestellt wird exemplarisch die 

Wirkung der Veränderung einzelner Annahmen auf den Gesamtmit-

telrückfluss an die Anleger vor Steuern in Deutschland in Prozent 

der jeweiligen Zeichnungssumme.

Prospektszenario Veränderung der Umsatzerlöse  
um jeweils 10 %
Dargestellt wird, wie sich die Prognose verändert, sofern sich die 

Erträge aus den Beteiligungen um +/– 10 % verändern.

Erträge (Abweichungen von der Prognose)

Quelle: Aquila Capital Research, 2011
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Prospektszenario Veränderung des Veräußerungspreises/
Veränderung des Diskontsatzes bei einer Fondslaufzeit  
von 20 Jahren
In der Wirtschaftlichkeitsprognose wird unterstellt, dass der Restwert 

der Wasserkraftwerke dem Nettobarwert der zukünftigen Erträge 

bis Konzessionslaufzeitende, diskontiert mit einem Satz von 10 % 

p. a., entspricht. Dabei wurde idealtypisch davon ausgegangen, dass 

Konzessionsvergabe und Inbetriebnahme zum gleichen Zeitpunkt 

erfolgen.

Dargestellt wird hier, wie sich die Prognose des Gesamtmittelrück-

flusses aus der Investition verändert, sofern der Diskontsatz sich um 

2 % erhöht bzw. reduziert.

Diskontsatz der Exiterlösberechnung (Abweichungen 
von der Prognose)

Quelle: Aquila Capital Research, 2011
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Prospektszenario Verkauf der Anlagen nach zehn Jahren

Aufgrund der hohen Qualität der Wasserkraftwerke und der Nach-

frage institutioneller Investoren nach Anlagen dieser Art, geht die 

Fondsgeschäftsführung davon aus, dass es gut möglich sein wird, 

bereits vor Ablauf der Betriebskonzessionen von rd. 50 Jahren at-

traktive Kaufangebote für die Wasserkraftwerke zu erhalten. Daher 

werden die Beteiligungen an den Wasserkraftwerken Investoren 

zum Kauf angeboten, erstmals bereits nach zehn Jahren. Attraktive 

Angebote wird das Management, nach intensiver vorheriger Prüfung, 

den Anlegern zur Abstimmung vorlegen.

Für die Entscheidung, die Anlage zu veräußern, wird eine Stimmen-

mehrheit von 75 % der wirksam abgegebenen Stimmen der Anleger 

benötigt. Aus diesem Grund wird im Jahr 2020, dem zehnten Inves-

titionsjahr des Fonds, eine Abstimmung unter den Anlegern durch-

geführt, in der auf Basis der dann vorliegenden Preisangebote ein 

Beschluss über einen möglichen Verkauf des Portfolios herbeigeführt 

werden kann.

Szenario mit Exit nach ca . zehn Jahren

Quelle: Aquila Capital Research, 2011
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Die Fondsgeschäftsführung geht davon aus, dass zum 31.12.2022 

ein Verkaufserlös von rd. 60 Mio. Euro erzielbar sein dürfte. Dieser 

Wert wurde mithilfe der Discounted-Cashflow-Methode errechnet. 

Der zugrunde gelegte Wert ergibt sich somit aus den bis zum Ende 

der Konzessionslaufzeit erwarteten Cashflows nach Zins und Tilgung, 

abgezinst auf den erwarteten Veräußerungszeitpunkt. Dabei wurde 

idealtypisch davon ausgegangen, dass Konzessionsvergabe und 

Inbetriebnahme zum gleichen Zeitpunkt erfolgen. Als Diskontie-

rungssatz wurden 10 % angenommen. 60 Mio. Euro entsprechen 

einer Endauszahlung von rd. 250 %. Zusätzlich zu den unverändert 

angenommenen prospektgemäßen Auszahlungen ergibt sich daraus 

bis zum 31.12.2022 ein Gesamtrückfluss von 315 % inkl. anrechen-

barer Quellensteuer, vor Abgeltungsteuer und unter Berücksichtigung 

eines Verkaufserlöses.
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KapitEl 7
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Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft
Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Fondsgesellschaft stimmen 

mit ihrem im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gesellschaftsgegen-

stand überein. Gegenstand der Fondsgesellschaft ist die unmittel-

bare oder mittelbare Beteiligung an Gesellschaften, deren Hauptge-

genstand der unmittelbare oder mittelbare Erwerb, die Entwicklung, 

die Errichtung und der Betrieb von Wasserkraftwerken in Südosteu-

ropa, insbesondere in der Türkei, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, 

Kroatien, Rumänien, Serbien und/oder Slowenien, ist. 

Die Fondsgesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die geeignet 

sind, dem Tätigkeitsbereich des Unternehmens unmittelbar oder 

mittelbar zu dienen oder diesen zu fördern. Die Fondsgesellschaft 

kann andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an ihnen 

beteiligen. Daneben kann sie auch Zweigniederlassungen unter 

gleicher oder anderer Firma errichten.

Angaben über die Fondsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft wurde am 12.09.2011 als Kommanditgesell-

schaft Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co. 

KG mit Sitz in Hamburg gegründet und erstmalig am 22.09.2011 im 

Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 113701 ein-

getragen. Die Geschäftsanschrift der Fondsgesellschaft lautet: Fer-

dinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg. Ab dem 01.03.2012 lautet 

die Geschäftsanschrift: Emporio Tower, Dammtorwall 15, 20355 

Hamburg. Für die Fondsgesellschaft ist die deutsche Rechtsordnung 

maßgeblich.

Der Anleger beteiligt sich entweder mittelbar als Treugeber über die 

Treuhandgesellschaft Caveras Treuhand GmbH (nachfolgend „Treu-

händerin“ genannt) oder – durch entsprechende Umwandlung seiner 

Treugeberstellung – unmittelbar als Direktkommanditist am Kom-

manditkapital der Fondsgesellschaft.

7. rEchtlichE grundlagEn

Zielstruktur des Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe

Deutschland

Zielländer

caveras treuhand gmbh
(Treuhänderin)

aquila capital  
verwaltungsgesellschaft mbh

(Komplementärin)

d-holding gmbh 2 d-holding gmbh nd-holding gmbh 1

a-holding 2
( Investitionsgesellschaft)

a-holding n
( Investitionsgesellschaft)

a-holding 1
( Investitionsgesellschaft)

wasserkraftwerk 2 wasserkraftwerk nwasserkraftwerk 1

aquila capital real assets  
management gmbh

(Geschäftsführende Kommanditistin)

aquila Southeast europe hydropowerinveSt ii gmbh & co. Kg
(Fondsgesellschaft )

anleger

Ggf. wird eine Beteiligung an den Wasserkraftwerken nur mittelbar erfolgen, sodass eine Investition 
über eine Holding in Deutschland und/oder im Ausland erfolgen würde.
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7. rEchtlichE grundlagEn

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes stehen die 

Anlageobjekte noch nicht fest. Es wurden weder laufende Investitio-

nen vorgenommen, noch begonnen. 

Investitionen dürfen nur vorgenommen werden, wenn und soweit 

sie von den für die Fondsgesellschaft verbindlich geltenden Investi-

tionskriterien umfasst sind. Von den Investitionskriterien darf nur 

nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung abge-

wichen werden.

Im Hinblick auf das im Abschnitt 4.5.1.1 „Das Kraftwerk“ darge-

stellte Wasserkraftwerk Türkei 1 in der Türkei werden die genannten 

Investitionskriterien nach dem bisherigen Stand der Verhandlungen 

eingehalten. Ein Beteiligungserwerb an der Wasserkraftgesellschaft 

Türkei 1 würde unmittelbar erfolgen. Es bestehen diesbezüglich 

Verschwiegenheits- und rechtlich nicht bindende Absichtsvereinba-

rungen sowie Exklusivitätsvereinbarungen in Bezug auf den Zeitraum 

der Verhandlung der Beteiligung. Verträge über die Anschaffung 

und Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon 

wurden von der Fondsgesellschaft nicht geschlossen. 

Mit den Nettoeinnahmen aus dem Beteiligungsangebot sollen die 

Anlageobjekte – d. h. die Wasserkraftwerke bzw. die Beteiligungen 

an den die Wasserkraftwerke unmittelbar oder mittelbar haltenden 

Anlageziel und Anlageobjekte der Fondsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, ein Portfolio aus mehreren Was-

serkraftwerken in Südosteuropa zu erwerben, insbesondere in der 

Türkei sowie in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Rumäni-

en, Serbien und/oder Slowenien. Die Investitionen in die Wasser-

kraftwerke sollen, abhängig von den rechtlichen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, durch die unmittelbare oder mittelbare Betei-

ligung an Gesellschaften, die Wasserkraftwerke betreiben, erfolgen 

(nachfolgend „Wasserkraftgesellschaften“). Eine mittelbare Investi-

tion erfolgt dabei über eine in Deutschland ansässige Gesellschaft 

(nachfolgend „D-Holding“ genannt) und/oder über eine in dem Land 

ansässige Gesellschaft, in dem sich das jeweilige Wasserkraftwerk 

befindet (nachfolgend „A-Holding“, A-Holding und D-Holding ge-

meinsam „Holdinggesellschaften“ genannt). Die Wasserkraftgesell-

schaft sowie die A-Holding werden voraussichtlich eine Rechtsform 

haben, die mit der einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) oder einer Kommanditgesellschaft (KG) vergleichbar 

sind und mit dieser Rechtsform ähnliche Rechte, wie Ergebnisbeteili-

gung, Informations-, Kontroll- und Stimmrechte, verbunden sind, wie 

bei einer deutschen GmbH bzw. KG.  Anlageobjekte der Fondsgesell-

schaft sind somit Gesellschaftsbeteiligungen an Gesellschaften, die 

Wasserkraftwerke unmittelbar oder mittelbar halten. In Abhängigkeit 

davon, ob und in welchem Land ein Beteiligungserwerb zustande 

kommt, wird das jeweilige Anlageobjekt – eine Beteiligung an einer 

Holding- oder Wasserkraftgesellschaft im In- oder Ausland – bestimmt. 

Investitionskriterien

Investitionsschutz-
abkommen

Investition in Länder, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Investitionsschutzabkommen geschlossen hat. 

Erwartete 
Auszahlungen

mindestens 8,25 % p. a. durchschnittlich erwartete Auszahlung über eine exemplarische Fondslaufzeit von 20 Jahren auf 
An leger ebene, ab Kraftwerksinbetriebnahme, exkl. Exit, inkl. anrechenbarer Steuern, vor deutscher Abgeltungsteuer in 
einem P50-Szenario. Das P50-Szenario sagt aus, dass die Stromproduktion des Wasserkraftwerks mit einer Wahrschein-
lichkeit von mindestens 50 % überschritten wird (vgl. Kap. 12 „Glossar“).

Genehmigungen Vorliegen aller Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen

Studien
Studien zur Umweltverträglichkeit, Hydrologie (mind. 20 Jahre) und Geologie müssen durch unabhängige Gutachter 
erfolgt sein. Das Aquila Hydropower-Team nutzt hierfür vor allem das weltweit tätige Beratungsunternehmen Pöyry.

Projektstatus
Projektstatus der Wasserkraftanlagen ist mindestens „ready to build“, d. h. fixe Errichtungspreis-Angebote liegen vor 
und der Netzanschluss ist vertraglich fixiert. Bereits fertiggestellte Kraftwerke dürfen nicht älter als drei Jahre sein oder 
müssen innerhalb der letzten drei Jahre renoviert/modernisiert worden sein.

Errichter und  
Komponenten

Hersteller-Performance-Garantien für Turbine und Generator liegen vor. Errichter haben in den letzten zehn Jahren 
mindestens drei vergleichbare Kraftwerke erfolgreich errichtet.

Wartung Vollwartungsvertrag mit renommierten Wasserkrafterrichtern/Betreibern

Einspeisung
Gesicherte Stromeinspeisung in das europäisch/türkische Verbundnetz, sodass zu jeder Zeit Strom bzw. Zertifikate in 
Euro/US-Dollar oder einer an den Euro gekoppelten Währung verkauft werden können, auch bei Insolvenz des privaten 
oder staatlichen Stromabnehmers.

Abnahme
Entweder staatlich garantierte Mindesteinspeisevergütung oder die Möglichkeit, Strom an staatliche oder an private Ver-
sorger, die über ein Investment Grade Rating von mindestens B oder besser verfügen, zu verkaufen. Ein Beispiel hierfür 
stellt der deutsche Energiekonzern E.On dar, der von S&P langfristig auf A bzw. von Moody’s auf A2 bewertet ist.

Betriebskosten
Prognostiziert nicht höher als 15 Euro pro MWh, inkl. Nebenkosten wie Versicherungen, Netz- und Konzessionsab-
gaben etc.
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Gesellschaften – finanziert werden. Zudem wird eine Liquiditätsre-

serve von 0,78% des Gesamtkapitals zur Zahlung etwaiger unvor-

hergesehener Zusatzausgaben aufgebaut. Anlageziel der Fondsgesell-

schaften ist die Erzielung von Erträgen aus der Vermarktung und der 

Veräußerung der durch die Wasserkraftwerke erzeugten elektrischen 

Energie. Das Anlageziel soll durch Einwerbung von Kommanditka-

pital erreicht werden (Anlagepolitik). Konzeptionsgemäß reichen die 

von der Fondsgesellschaft aus der Einwerbung von Eigenkapital bei 

den Anlegern erzielten Nettoeinnahmen zur Realisierung der Anla-

geziele insoweit nicht aus, als dass auf Ebene der Wasserkraftgesell-

schaften jeweils Darlehen zur Finanzierung des Wasserkraftwerks 

aufgenommen bzw. übernommen werden. Die aus der Einwerbung 

von Eigenkapital bei den Anlegern erzielten Nettoeinnahmen werden 

ausschließlich zur Realisierung des Anlageziels und nicht zu sonstigen 

Zwecken genutzt. Lediglich ausnahmsweise werden die Nettoein-

nahmen im Rahmen des § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der 

Fondsgesellschaft vorübergehend angelegt und nur solange und 

soweit das Eigenkapital nicht für die prospektierte Investition oder 

zur Begleichung fälliger Verbindlichkeiten benötigt wird (vgl. dazu 

den Abschnitt „Zwischenanlage des Beteiligungskapitals“ in diesem 

Kapitel). Der Realisierungsgrad zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

besteht in der Vereinbarung von Verschwiegenheits- und einer 

rechtlich nicht bindenden Absichtsvereinbarung sowie Exklusivitäts-

vereinbarung in Bezug auf den Zeitraum der Verhandlung über den 

Beteiligungserwerb Türkei 1. Fremdkapital wird von der Fondsge-

sellschaft konzeptionsgemäß nicht aufgenommen.

Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft
Gründungsgesellschafter der Fondsgesellschaft sind die Aquila Ca-

pital Verwaltungsgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesell-

schafterin ohne Kapitaleinlage, die Aquila Capital Real Assets Ma-

nagement GmbH als geschäftsführende Kommanditistin mit einer 

Einlage in Höhe von 1.000 Euro und einer im Handelsregister einge-

tragenen Haftsumme von 1.000 Euro sowie die Caveras Treuhand 

GmbH als Kommanditistin mit einer Einlage in Höhe von 1.000 Euro 

und einer im Handelsregister eingetragenen Haftsumme von 1.000 

Euro. Die Gründungsgesellschafter halten Kommanditanteile. Der 

Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern insgesamt 

gezeichneten und in voller Höhe eingezahlten Einlagen beträgt somit 

2.000 Euro. Auf die von den Gründungskommanditisten übernom-

menen Einlagen fällt jeweils ein Agio von 5 % an. Sitz der Grün-

dungsgesellschafter ist jeweils Hamburg (vgl. in diesem Kapitel den 

Abschnitt „Wichtige Vertragspartner“ auf S. 91 ff.).

Kapital der Fondsgesellschaft
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes beträgt die 

Höhe des gezeichneten Kapitals der Fondsgesellschaft 2.000 Euro 

(zzgl. 5 % Agio). Das gezeichnete Kapital der Fondsgesellschaft besteht 

aus einem Kommanditanteil der Aquila Capital Real Assets Manage-

ment GmbH und einem Kommanditanteil der Caveras Treuhand GmbH 

in Höhe von jeweils 1.000 Euro (Pflichteinlage) zzgl. 5 % Agio. Die 

Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin der 

Fondsgesellschaft ist am Kapital der Fondsgesellschaft nicht beteiligt. 

Das gezeichnete Kapital der Fondsgesellschaft ist zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Verkaufsprospektes in voller Höhe eingezahlt, sodass 

keine Einlagen auf das Kapital ausstehen.

Es ist vorgesehen, das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft durch 

Erhöhung der Kommanditeinlage der Treuhänderin, der Caveras Treu-

hand GmbH, um insgesamt bis zu 30.100.000 Euro auf einen Betrag 

von insgesamt bis zu 30.102.000 Euro zu erhöhen. Sofern und sobald 

die Treuhänderin Beitrittserklärungen der Anleger angenommen hat, 

wird sie ihre Kommanditeinlagen in der Fondsgesellschaft erhöhen 

und ihre Kommanditbeteiligung in der Fondsgesellschaft treuhände-

risch für die beigetretenen Anleger halten und verwalten. Die Treu-

händerin ist nach Ermächtigung durch die geschäftsführende Kom-

manditistin berechtigt, das Kommanditkapital weiter um insgesamt 

bis zu 100.000.000 Euro zu erhöhen und somit das Kommanditkapi-

tal der Fondsgesellschaft auf 130.102.000 Euro zu erhöhen. 

Hauptmerkmale der Anteile 
Die Hauptmerkmale der Anteile, die von den zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Verkaufsprospektes beteiligten Gesellschaftern und 

gleichzeitigen Gründungsgesellschaftern gehalten werden, ent-

sprechen mit Ausnahme der nachfolgend genannten Rechte den 

Rechten der Anleger (vgl. in diesem Kapitel den Abschnitt „Rechte 

der Anleger“ auf S. 76). Die geschäftsführende Kommanditistin hat 

das Recht auf Erhöhung des Beteiligungskapitals um bis zu 130.100.000 

Euro, Verschiebung des Zeichnungsschlusses, Zustimmung zu unter-

halb von 15.000 Euro liegenden Zeichnungssummen, Zulassung 

geringerer Anteile bei Erben, auf Einberufung und Durchführung 

von Gesellschafterversammlungen, auf Zustimmung zu den in § 12 

Abs. 4 lit. a) bis e) des Gesellschaftsvertrages genannten Beschluss-

gegenständen, auf Ausschluss von Kommanditisten in den in § 20 

Abs. 1 und Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Fällen, auf 

Zustimmung zu Übertragungen von Anteilen, auf Übernahme der 

Geschäftsführung und Vertretung der Fondsgesellschaft sowie auf 

Erhalt der im Abschnitt „Geschäftsführungs- und Verwaltungsver-

trag“ in diesem Kapitel dargestellten Managementvergütung. 

Mit dem Kommanditanteil der Treuhandkommanditistin sind das Recht 

auf Annahme der Beitrittserklärung, auf Erhöhung ihrer Kommandit-

beteiligung um bis zu 130.100.000 Euro (zzgl. Agio) an der Fondsge-

sellschaft sowie die im Abschnitt „Treuhandvertrag“ in diesem Kapitel 

im einzelnen dargestellten Rechte und Pflichten, einschließlich des 

dort dargestellten Vergütungsanspruchs, verbunden.

Die Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementä-

rin leistet keine Einlage und ist von der Geschäftsführung ausge-

schlossen, jedoch zur Vertretung der Fondsgesellschaft befugt und 

haftet vollumfänglich für die Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. 

Die Komplementärin hat das Recht auf Erhalt der im Abschnitt „Haf-

tungsübernahme durch die Komplementärin“ in diesem Kapitel 

dargestellten Haftungsvergütung. 
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Kapitalkonten zueinander beschließen. Die geschäftsführende Kom-

manditistin kann der Fassung eines Auszahlungsbeschlusses wider-

sprechen, wenn die Liquiditäts- und Vermögenslage der Fondsge-

sellschaft eine entsprechende Auszahlung nicht zulassen. Ein diesem 

Widerspruch entgegenstehender Gesellschafterbeschluss gilt als 

nicht gefasst. Ggf. ist die geschäftsführende Kommanditistin ver-

pflichtet, eine vertraglich vorgesehene oder eine beschlossene Aus-

zahlung auszusetzen.

Auszahlungen (Entnahmen), die nicht durch Gewinne gedeckt sind 

und bei denen die Möglichkeit einer Rückzahlungsverpflichtung vor 

der betreffenden Auszahlung (Entnahme) gegenüber den Gesell-

schaftern ausdrücklich erklärt wurde, können von der Fondsgesell-

schaft zurückgefordert werden. Anderenfalls besteht kein Anspruch 

der Gesellschaft oder der Gesellschafter auf Wiedereinlage solcher 

nicht durch Gewinne gedeckten Auszahlungen (Entnahmen), wenn 

und soweit der Anleger nicht aus wichtigem Grund (vgl. § 20 des 

Gesellschaftsvertrages) ausgeschlossen wird.

Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, Auszahlungen 

an Kommanditisten mit ausstehenden Pflichteinlagen sowie darauf 

entstandenen Zinsforderungen und Fehlbeträgen zu verrechnen. 

Dies gilt auch für den Fall der treuhänderischen Beteiligung über die 

Treuhänderin. Bei Liquidation der Fondsgesellschaft werden sämtli-

che nach Befriedigung der Gläubiger der Fondsgesellschaft und nach 

Abzug der Liquidationskosten verbleibenden liquiden Mittel an die 

Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten verteilt.

Zahlungsansprüche der geschäftsführenden Kommanditistin 
und der Komplementärin
Die geschäftsführende Kommanditistin und die Komplementärin 

haben Anspruch auf Zahlung der von der Fondsgesellschaft gemäß 

§ 7 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft geschuldeten 

Haftungs- bzw. Management- und Verwaltungsvergütung. 

Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassungen
Jeder Anleger kann an Gesellschafterversammlungen und Beschluss-

fassungen der Fondsgesellschaft teilnehmen oder sich nach Maßgabe 

von § 11 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages vertreten lassen. Die Ge-

sellschafterversammlung ist insbesondere zuständig für die Entgegen-

nahme des Berichtes der geschäftsführenden Kommanditistin über 

das abgelaufene Geschäftsjahr, die Feststellung des Jahresabschlusses, 

die Entlastung der Komplementärin und der geschäftsführenden 

Kommanditistin, jede Änderung des Gesellschaftsvertrages der Fonds-

gesellschaft, die Zustimmung zu außergewöhnlichen Geschäften 

sowie für die Wahl des Wirtschaftsprüfers, der den Jahresabschluss 

der Gesellschaft prüft. Hiervon ausgenommen ist die Bestellung des 

Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2011, welcher von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin ernannt wird. Über die Gesellschaf-

terversammlung und ihre Beschlüsse wird ein Protokoll erstellt, das 

sämtlichen Gesellschaftern zugesandt wird. Das Stimmrecht der 

Die Aquila Capital Real Assets Management GmbH als geschäftsfüh-

rende Kommanditistin ist allein und ausschließlich zur Geschäftsführung 

der Fondsgesellschaft berechtigt und verpflichtet. Die Vertretungsbe-

rechtigung steht ihr neben der Komplementärin zu. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin ist berechtigt, auf ihre Kosten leistungsfähige 

Dritte mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beauftragen. Hiervon 

unberührt bleibt ihre Verantwortlichkeit hinsichtlich der übernomme-

nen Aufgaben. Die geschäftsführende Kommanditistin hat das Recht 

auf Erhalt der im Abschnitt „Geschäftsführungs- und Verwaltungs-

vertrag“ in diesem Kapitel dargestellten Vergütung.

Rechte der Anleger 
Mit der Vermögensanlage sind für die Anleger die im Gesellschafts-

vertrag der Fondsgesellschaft, welcher im Kapitel 10 „Verträge“ 

abgedruckt ist, näher beschriebenen Rechte auf Beteiligung am 

Ergebnis und am Vermögen der Fondsgesellschaft, Auszahlungen 

und Liquidationserlös, Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, 

Stimmrechtsausübung, Auskunftserteilung, Kündigung, Abfindung 

im Falle des Ausscheidens und Übertragung der Beteiligung verbun-

den. Anlegern, die ihre Treuhandbeteiligung nicht in eine Direktbe-

teiligung an der Fondsgesellschaft umwandeln, stehen die beschrie-

benen Rechte über die Treuhänderin zum Teil mittelbar zu.

Die Kommanditisten sind mit einer Haftsumme in Höhe von 1 % 

ihrer Pflichteinlage in das Handelsregister der Fondsgesellschaft 

eingetragen. 

Beteiligung am Ergebnis und Vermögen der Fondsgesellschaft
Das Ergebnis und das Vermögen der Fondsgesellschaft stehen allen 

Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten zu. Die 

Komplementärin ist an dem Ergebnis und dem Vermögen der Fonds-

gesellschaft nicht beteiligt. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 

wird unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts auf die Kommanditis-

ten, die zum Schluss des Geschäftsjahres 2011 an der Gesellschaft 

beteiligt sind, so verteilt, dass die Ergebnissonderkonten der Kom-

manditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten bis zum 31.12.2011 

– ggf. in einem späteren Geschäftsjahr – relativ gleich stehen.

Auszahlungen und Liquidationserlös
Die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin und 

die Treuhänderin haben Anspruch auf Zahlung der von der Fonds-

gesellschaft geschuldeten Vergütungen und auf Aufwendungsersatz. 

Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, die nach Ab-

schluss der Investitionen bei der Fondsgesellschaft vorhandene Li-

quidität – unter Berücksichtigung einer angemessenen Liquiditäts-

reserve – an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapital-

konten zueinander auszuzahlen. Gleiches gilt für Auszahlungen, die 

in diesem Verkaufsprospekt plangemäß vorgesehen sind.

Die Gesellschafter können ferner mittels Gesellschafterbeschluss 

Auszahlungen an alle Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen 
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Anleger bei Beschlussfassungen richtet sich nach dem Verhältnis der 

Pflichteinlagen (exkl. Agio), wobei auf je volle 1.000 Euro eine Stimme 

entfällt.

Besonders wichtige Beschlüsse (Änderung des Gesellschaftsvertrages 

der Fondsgesellschaft, Auflösung der Fondsgesellschaft, wesentliche 

Einschränkung des Unternehmensgegenstandes oder Zustimmungs-

beschlüsse zu Geschäftsführungsmaßnahmen) bedürfen einer Mehr-

heit von 75 % der wirksam abgegebenen Stimmen. Ansonsten 

werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der wirksam abgegebe-

nen Stimmen gefasst. Nach Ablauf von 20 Jahren und ab dem Zeit-

punkt im Drei-Jahres-Rhythmus beschließt die Gesellschafterver-

sammlung über die Beendigung der Fondsgesellschaft mit der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Einzelheiten ergeben sich aus 

§ 12 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft.

Auskunftsrecht
Die Anleger können von der geschäftsführenden Kommanditistin 

Auskünfte über die Angelegenheiten der Fondsgesellschaft verlan-

gen. Wird einem Auskunftsverlangen in angemessener Frist nicht 

entsprochen oder liegen sonstige wichtige Gründe vor, sind die 

Anleger berechtigt, von der Fondsgesellschaft Einsicht in die Bücher 

und Papiere der Gesellschaft zu verlangen. Sie können sich hierbei 

auf ihre Kosten zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Personen 

der rechts- und steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, 

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) bedie-

nen, die jedoch nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz zur 

Fondsgesellschaft, der Komplementärin oder der geschäftsführenden 

Kommanditistin stehen dürfen. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin kann den Einsichtsbevollmächtigten ablehnen, wenn dieser 

bereits für einen Gesellschafter der Fondsgesellschaft tätig ist bzw. 

war oder soweit dieser im Auftrag Dritter handelt, die für einen 

Gesellschafter tätig sind bzw. waren. Die Ausübung der vorgenann-

ten Informationsrechte darf den ordentlichen Betrieb der Fondsge-

sellschaft nicht wesentlich beeinträchtigen. Die geschäftsführende 

Kommanditistin darf die Erteilung von Auskünften oder Einsichtnah-

men verweigern, wenn zu befürchten ist, dass ein Anleger diese 

Rechte zu gesellschaftsfremden Zwecken ausübt oder dadurch der 

Gesellschaft ein nicht unerheblicher Schaden droht.

Kündigung
Die Gesellschafter können das Vertragsverhältnis nach Ablauf von 20 

Jahren mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Geschäfts-

jahres kündigen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. Die Kündigung aus wichtigem Grund kann mit einer Kün-

digungsfrist von vier Wochen erfolgen. Die Kündigung hat schriftlich 

an die geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft zu 

erfolgen. Während der Laufzeit der Fondsgesellschaft kann ein Ge-

sellschafter ferner nach Maßgabe des § 20 des Gesellschaftsvertra-

ges der Fondsgesellschaft aus der Gesellschaft ausscheiden.

Folgen des Ausscheidens
Scheidet ein Gesellschafter aus der Fondsgesellschaft aus, wird die-

se mit den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Der ausschei-

dende Gesellschafter erhält eine Abfindung, sofern er nicht wegen 

Nichtleistung der Einlage aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen 

wurde. Die Zahlung der Abfindung ist nicht Voraussetzung für das 

Wirksamwerden des Ausscheidens. Die Höhe der Abfindung ent-

spricht dem nach Maßgabe von § 21 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-

ges der Fondsgesellschaft zu ermittelnden Verkehrswert der Betei-

ligung des Gesellschafters im Zeitpunkt des Ausscheidens. Im Falle 

eines Ausschlusses eines Gesellschafters aus wichtigem Grund ist 

die Abfindung bei bestimmten, im Verhalten des Anlegers liegenden 

wichtigen Gründen reduziert (vgl. § 21 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 3 lit. 

a) und lit. b) des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft). Ergibt 

sich ein negatives Auseinandersetzungsguthaben, kann die Fonds-

gesellschaft keinen Ausgleich verlangen. Hat der Gesellschafter jedoch 

Entnahmen getätigt, sind diese an die Gesellschaft zurückzuzahlen, 

soweit sie die dem entsprechenden Gesellschafter zustehenden 

Gewinnanteile übersteigen. Die Auszahlung der Abfindung erfolgt 

in fünf gleichen Jahresraten, beginnend am 31.12. nach dem Ge-

schäftsjahr des Ausscheidens, jedoch nur insoweit und nicht früher, 

als es die Liquiditätslage der Fondsgesellschaft ohne Inanspruchnah-

me zusätzlicher Kredite erlaubt. Das Abfindungsguthaben wird mit 

2 % p.a. verzinst. Die Einzelheiten regelt §  21 des Gesellschaftsver-

trages der Fondsgesellschaft.

Wird ein Gesellschafter wegen vollständiger oder teilweiser Nicht-

zahlung seiner fälligen Einlage oder des darauf entfallenden Agios 

aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen, erhält er die auf seine 

Pflichteinlage und das Agio geleisteten Zahlungen zurück. Er hat die 

im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden entstehenden Kosten 

zu tragen und ist insbesondere verpflichtet, die im Zusammenhang 

mit seiner Einwerbung von der Fondsgesellschaft gezahlte Ver-

triebsprovision zu erstatten. Das Gleiche gilt im Falle des Ausschlus-

ses eines Anlegers, durch dessen Beteiligung der planmäßige Ge-

schäftsbetrieb gefährdet werden kann oder dessen Beteiligung 

gemäß §  3 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages unzulässig ist oder bei 

Ausschluss wegen Nichteinhaltung der gesetzlich auferlegten Pflich-

ten aus dem Geldwäschegesetz.

Der ausscheidende Gesellschafter hat die Fondsgesellschaft und die 

übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbesondere 

steuerlicher Art, freizustellen, die durch sein teilweises oder vollstän-

diges Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft entstehen.

Die Zusatzkosten bei Erwerb, Verwaltung und Veräußerung der 

Beteiligung sind im Abschnitt „Zusatzkosten bei Erwerb, Verwaltung 

und Veräußerung der Beteiligung“ in diesem Kapitel dargestellt.
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Neben dem Zustimmungserfordernis zur Übertragung durch die 

geschäftsführende Kommanditistin werden die Anteile an der 

Fondsgesellschaft nicht öffentlich gehandelt, sodass die freie Han-

delbarkeit der Vermögensanlage faktisch eingeschränkt ist. Die Fol-

gen der eingeschränkten Handelbarkeit der Vermögensanlage sind 

im Abschnitt „Fungibilität“ im Kapitel 3 „Wesentliche Risiken der 

Vermögensanlage“ (S. 23) dargestellt.

Schlichtungsverfahren
Die Aquila Capital Structured Assets GmbH (Anbieterin), die Fonds-

gesellschaft und die Caveras Treuhand GmbH haben sich dem 

Schlichtungsverfahren der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 

angeschlossen und unterwerfen sich jeweils der gültigen Verfah-

rensordnung sowie den Schlichtungssprüchen der Ombudsperson, 

die im Rahmen dieser Verfahrensordnung ergehen. Anleger der 

Fondsgesellschaft haben die Möglichkeit, im Falle von Streitigkeiten 

ihre Beschwerden schriftlich an die Ombudsstelle Geschlossene Fonds 

e.V. zu richten und damit ein außergerichtliches Schlichtungsverfah-

ren einzuleiten. Das Verfahren wird schriftlich geführt. Soweit sich 

die Parteien nicht während des Verfahrens einigen, ergeht als Ergeb-

nis der Prüfung ein Schlichtungsspruch der Ombudsperson. Nach 

der Verfahrensordnung der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 

ist die Beschwerdegegnerin an einen Schlichtungsspruch der Om-

budsperson gebunden, sofern der Beschwerdegegenstand 5.000 

Euro nicht übersteigt. Die Berechnung der Höhe des Beschwerde-

gegenstandes richtet sich nach der vom beschwerdeführenden 

Anleger geltend gemachten Forderung. Das bedeutet, dass die Be-

schwerdegegnerin in einem solchen Fall einer Entscheidung der 

Ombudsperson, die die Beschwerdegegnerin verpflichtet, nachkom-

men muss und gegen den Schlichtungsspruch den ordentlichen 

Rechtsweg nicht beschreiten kann. Bei Beschwerden mit einem hö-

heren Streitwert gibt die Ombudsperson eine Empfehlung ab. Dem 

Anleger steht es immer frei, den ordentlichen Rechtsweg zu be-

schreiten. Für nähere Informationen zur Ombudsperson im Schlich-

tungsverfahren kontaktieren Sie bitte die

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Postfach 640222, 10048 Berlin

Telefon: +49 30 257 616 90

Fax: +49 30 257 616 91

E-Mail: info@ombudsstelle-gfonds.de

Die Verfahrensordnung und weitergehende Informationen finden 

Sie zudem im Internet unter: www.ombudsstelle-gfonds.de

Übertragung der Beteiligung
Grundsätzlich ist jeder Anleger berechtigt, seine Beteiligung im Wege 

der Sonderrechtsnachfolge (z. B. Schenkung/Verkauf) und im Wege 

der Gesamtrechtsnachfolge (z. B. Erbschaft) auf Dritte zu übertragen. 

Jeder Treugeber hat ferner das Recht, von der Treuhänderin die 

Übertragung der bisher für ihn gehaltenen Beteiligung und seine 

Eintragung in das Handelsregister als Kommanditist der Fondsgesell-

schaft zu verlangen. Bei einer treugeberischen Beteiligung erfolgt 

die rechtsgeschäftliche Übertragung durch Übernahme des Treu-

handvertrages. Bei einer unmittelbaren Beteiligung des Anlegers 

sind die Abtretung der Kommanditbeteiligung und zusätzlich die 

Übertragung des Treuhandvertrages erforderlich. Verfügungen über 

einen Kommanditanteil oder die Position als Treugeber bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der geschäftsführenden Kom-

manditistin. Diese darf ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund 

versagen. Wichtige Gründe sind in § 17 Abs. 1 des Gesellschaftsver-

trages beispielhaft genannt. Für die Übertragung einer Kommandit-

beteiligung von der Treuhänderin auf den Treugeber sowie einer 

Kommanditbeteiligung oder einer Position als Treugeber auf dessen 

Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner oder Verwandte in gerader 

Linie des Treugebers (z. B. Kinder) bedarf es keiner Zustimmung. Die 

Übertragung eines Kommanditanteils wird ferner nicht wirksam, 

bevor der Erwerber der Fondsgesellschaft auf eigene Kosten eine 

unwiderrufliche und über den Tod hinaus wirksame notariell beglau-

bigte Handelsregistervollmacht erteilt hat. Eine Übertragung von 

Kommanditanteilen soll zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. 

Im Falle einer unterjährigen Verfügung trägt der verfügende Kom-

manditist etwaige der Fondsgesellschaft entstehende Kosten. Zudem 

sollen durch eine Übertragung keine Beteiligungen entstehen, die 

weniger als 15.000 Euro betragen oder nicht ohne Rest durch 1000 

teilbar sind. Zu Einzelheiten vgl. § 17 des Gesellschaftsvertrages der 

Fondsgesellschaft.

Bei Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft mit seinen Erben 

oder den anderweitig durch Verfügung von Todes wegen Begüns-

tigten fortgesetzt. Das gleiche gilt bei Treugebern im Hinblick auf 

den Treuhandvertrag. Sind mehrere Erben vorhanden, so können sie 

ihre Rechte ggf. nur einheitlich durch einen gemeinsamen Bevoll-

mächtigten ausüben. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere zum 

Nachweis der Berechtigung und zur Auseinandersetzung, regeln 

§  22 des Gesellschaftsvertrages und § 7 des Treuhandvertrages. 

Der seine Beteiligung übertragende Anleger hat die Fondsgesellschaft 

und die übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbeson-

dere steuerlicher Art, freizustellen, die durch die teilweise oder 

vollständige Übertragung seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

entstehen. Ferner ist die Treuhänderin berechtigt, für ihre Mitwirkung 

bei der Übertragung von Beteiligungen bzw. der Abwicklung eines 

Erbfalls einen pauschalierten Aufwendungsersatz von 100 Euro zzgl. 

etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer zu verlangen. 
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Struktur der persönlich haftenden Gesellschafterin und der 
geschäftsführenden Kommanditistin
Persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft ist die 

Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

HRB 90132 (nachfolgend auch „Komplementärin“ genannt). Das 

Stammkapital der Komplementärin beträgt 25.000 Euro und ist zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes vollständig ein-

gezahlt. Geschäftsführer der Komplementärin und somit Mitglieder 

der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft sind Cristina Bülow und 

Dr. Dieter Rentsch, beide mit der Geschäftsanschrift bei der Kom-

plementärin. Die Geschäftsanschrift der Komplementärin lautet: 

Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg. Ab dem 01.03.2012 lau-

tet die Geschäftsanschrift: Emporio Tower, Dammtorwall 15, 20355 

Hamburg. Grundsätzlich haftet eine per sönlich haftende Gesellschaf-

terin einer Kommanditgesellschaft unbeschränkt. Vorliegend handelt 

es sich bei der persönlich haftenden Gesellschafterin jedoch um eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung („GmbH“), welche der deut-

schen Rechtsordnung unterliegt und als solche nur beschränkt auf 

ihr Gesellschaftsvermögen haftet. Die Komplementärin ist von der 

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ausgeschlossen, sofern sie 

nicht aus gesetzlich zwingenden Gründen tätig werden muss.

Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft erfolgt durch die Aqui-

la Capital Real Assets Management GmbH mit Sitz in Hamburg, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

HRB 109700 (nachfolgend auch „geschäftsführende Kommanditis-

tin“ genannt). Das Stammkapital der geschäftsführenden Komman-

ditistin beträgt 25.000 Euro und ist zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Verkaufsprospektes vollständig eingezahlt. Mitglieder der Ge-

schäftsführung der geschäftsführenden Kommanditistin sind Cristi-

na Bülow und Dr. Dieter Rentsch, beide mit der Geschäftsanschrift 

bei der geschäftsführenden Kommanditistin. Sie  sind damit gleich-

zeitig Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, zu der 

im aufsichtsrechtlichen Sinne auch die Komplementärin gehört. Die 

Geschäftsanschrift der geschäftsführenden Kommanditistin lautet: 

Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg. Ab dem 01.03.2012 lautet 

die Geschäftsanschrift: Emporio Tower, Dammtorwall 15, 20355 

Hamburg. Die geschäftsführende Kommanditistin kann sämtliche 

Geschäfte tätigen und Maßnahmen ergreifen, die dem Zweck der 

Fondsgesellschaft dienen und dazu auch ganz oder teilweise Dritte 

beauftragen. Ihr ist dazu im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der 

Fondsgesellschaft eine Generalvollmacht erteilt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und die geschäftsführende 

Kommanditistin unterliegen deutschem Recht.
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Darüber hinaus kann die Beteiligung eines Anlegers auf folgende 

Weise beendet werden:

  Kündigung aus wichtigem Grund;

  Ausschluss aus der Fondsgesellschaft wegen ganz oder teilweiser 

Nichtzahlung der Einlage oder des Agios oder aus einem sonstigen 

wichtigen Grund im Sinne des § 20 Abs. 2 und Abs. 3 des Gesell-

schaftsvertrages;

  Liquidation der Fondsgesellschaft;

  Übertragung der Beteiligung.

Bei Kündigung und Ausschluss erhält der Anleger eine Abfindung, 

soweit der Ausschluss nicht wegen Nichtzahlung der Einlage erfolgt. 

Im Falle einer Liquidation haben die Anleger Anspruch auf einen 

Anteil am Liquidationserlös im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten. 

Bei Übertragung der Beteiligung erhält der Anleger den von ihm mit 

dem Erwerber vereinbarten Kaufpreis.

Konzern
Alleinige Gesellschafter der Fondsgesellschaft sind zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Verkaufsprospektes die Aquila Capital Real As-

sets Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin, die Aquila 

Capital Real Assets Management GmbH als geschäftsführende 

Kommanditistin und die Caveras Treuhand GmbH als Kommanditis-

tin. Diese Komplementärin und die geschäftsführende Kommandi-

tistin der Fondsgesellschaft sind 100%ige Tochtergesellschaften der 

Aquila Capital Emissionshaus GmbH, welche wiederum alleinige 

Gesellschafterin der Anbieterin ist. 100%ige Toch tergesellschaft der 

Anbieterin ist die Kommanditistin Caveras Treuhand GmbH. Die 

Aquila Capital Emissionshaus GmbH selbst ist eine 100%ige Toch-

tergesellschaft der Aquila Holding GmbH. Die Fondsgesellschaft ist 

zu diesem Zeitpunkt somit ein Konzernunternehmen im Sinne des 

§ 18 AktG i.V. m. § 290 HGB, das jedoch wegen seiner unterge-

ordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht konsolidiert wird. Nach der Kapital-

erhöhung durch die Treuhänderin bzw. nach Umwandlung der 

mittelbaren in eine unmittelbare Kommanditistenstellung handelt 

es sich bei der Fondsgesellschaft nicht mehr um ein Konzernunter-

nehmen im Sinne des § 18 AktG i.V. m. § 290 HGB.

Beitritt des Anlegers
Anleger können sich im Rahmen dieses Beteiligungsangebotes mit-

telbar über die Treuhänderin als Treugeber oder – durch entspre-

chende Umwandlung ihrer mittelbaren Beteiligung – unmittelbar als 

Direktkommanditist an der Fondsgesellschaft beteiligen. 

Zwischenanlage des Beteiligungskapitals
Die Fondsgesellschaft wird das von Anlegern eingezahlte Beteili-

gungskapital, solange und soweit dieses nicht für Investitionen oder 

zur Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft 

benötigt werden sollte, in geeignete Tagesgeldanlagen, kurzläufige 

Termingelder, Spareinlagen, Geldmarktinstrumente (wie in §  1 Abs. 11 

Satz 3 Kreditwesengesetz definiert) oder in Staatsanleihen, deren 

Fälligkeit auch nach der Investition der Mittel gemäß Investitionsplan 

liegen darf, investieren. Eine Geldanlage in ausländischer Währung 

ist zulässig. Die aus der Zwischenanlage erzielten Zinsen erhöhen 

die Liquiditätsreserve der Gesellschaft.

Dauer des Bestehens der Fondsgesellschaft, etwaige Rückab
wicklung und Beendigung der Vermögensanlage
Die Fondsgesellschaft wurde am 12.09.2011 gegründet und ist auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. Die Gesellschafterversammlung be-

schließt nach Ablauf von 20 Jahren und ab diesem Zeitpunkt im 

Drei-Jahres-Rhythmus mit einfacher Mehrheit der wirksam abgege-

benen Stimmen über die Fortsetzung oder Beendigung der Beteili-

gung. Außerhalb des Drei-Jahres-Rhythmus ist eine qualifizierte 

Mehrheit von 75 % der wirksam abgegebenen Stimmen für einen 

Auflösungsbeschluss erforderlich.  

Die geschäftsführende Kommanditistin kann Investitionen nach 

Maßgabe des Gesellschaftszwecks der Fondsgesellschaft tätigen, 

sobald nach ihrer Auffassung Kommanditeinlagen in wirtschaftlich 

hinreichender Höhe gezeichnet wurden. Wird bis zum Ende der 

Platzierungsfrist nicht ausreichend Kommanditkapital gezeichnet, 

um eine wirtschaftliche Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft 

sicherzustellen bzw. steht fest, dass ein mittelbarer Erwerb von An-

teilen an der Wasserkraftgesellschaft aus wirtschaftlichen, tatsäch-

lichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, kann die geschäfts-

führende Kommanditistin Zeichnungen für nicht wirksam erklären. 

Im Falle der Rückabwicklung werden den Anlegern die auf die Zeich-

nungssumme und das Agio geleisteten Zahlungen zurückerstattet, 

soweit diese der Fondsgesellschaft noch zur Verfügung stehen. Eine 

Verzinsung der geleisteten Beträge erfolgt nicht.
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Diesem Verkaufsprospekt ist eine Beitrittserklärung beigefügt. Die 

Beitrittserklärung muss vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich 

unterzeichnet bei der Caveras Treuhand GmbH, Ferdinandstraße 

25–27, 20095 Hamburg, ab dem 01.03.2012 ABC-Straße 45, 20354 

Hamburg, eingereicht werden, welche die Beitrittserklärung als 

Zeichnungsstelle entgegennimmt. Durch die Über sendung der voll-

ständig ausgefüllten und unterzeichneten Beitrittserklärung gibt der 

Anleger gegenüber der Treuhänderin Caveras Treuhand GmbH ein 

Angebot auf Abschluss eines Treuhandvertrages mit der Caveras 

Treuhand GmbH und der Fondsgesellschaft und gleichzeitig zum 

Beitritt als mittelbar beteiligter Treugeber an der Fondsgesellschaft 

ab. Das Treuhandverhältnis zwischen der Treuhänderin und dem 

Anleger wird erst mit Annahme der Beitrittserklärung durch die 

Treuhänderin wirksam. Der Anleger wird über die Annahme infor-

miert, wobei der Anleger auf den Zugang der Annahmeerklärung 

verzichtet. Die Frist zur Ausübung eines gesetzlichen Widerrufsrechts 

gemäß §  312d BGB beginnt erst mit dem Zugang dieser Information. 

Die Fondsgesellschaft hat dem Beitritt des Anlegers bereits mit Un-

terzeichnung des Treuhandvertrages zugestimmt. Mit Abschluss des 

Treuhandvertrages ist die Treuhänderin beauftragt, für den Anleger 

treuhänderisch eine Kommanditbeteiligung in Höhe der vom Anleger 

übernommenen Zeichnungssumme (exkl. Agio) an der Fondsgesell-

schaft zu erwerben und diese treuhänderisch für den Anleger zu 

halten und im Rahmen der einem Treugeber zustehenden Rechte 

und Pflichten zu verwalten. Da das Beteiligungskapital begrenzt ist, 

kann die Annahme einer Beitrittserklärung von der Anbieterin und 

der Treuhänderin nicht garantiert werden. Ein Anspruch auf Annah-

me besteht nicht. Personen, die zum Zeitpunkt des Beitritts zum 

Treuhandvertrag über die US-amerikanische oder kanadische Staats-

bürgerschaft verfügen oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in den USA oder Kanada (einschließlich deren jeweiligen 

Territorien) haben oder Inhaber einer US-amerikanischen oder ka-

nadischen Green Card sind, dürfen sich weder als Kommanditisten 

noch als Treugeber an der Fondsgesellschaft beteiligen.

Mindestbeteiligung und Agio
Die Mindestbeteiligung eines Anlegers beträgt 15.000 Euro zzgl. 

eines Agios in Höhe von 5 % auf die Zeichnungssumme. Geringere 

Zeichnungssummen sind mit Zustimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin zulässig. Ein Anspruch auf Herabsetzung der Zeich-

nungssumme besteht nicht. Höhere Zeichnungssummen sollen (ohne 

Berücksichtigung des Agios) ohne Rest durch 1000 teilbar sein. Die 

Höhe der Zeichnungssumme ist für Treugeber, im Rahmen des ge-

planten Kapitalerhöhungsbetrages in Höhe von 30.100.000 Euro 

bzw. des von der geschäftsführenden Kommanditistin maximal 

festzusetzenden Kapitalerhöhungsbetrages der Fondsgesellschaft 

in Höhe von 130.100.000 Euro, nicht begrenzt.

Art, Anzahl und Gesamtbetrag
Die Art der Anteile sind Kommanditbeteiligungen. Der Gesamtbetrag 

der angebotenen Vermögensanlage beträgt 30.100.000 Euro (exkl. 

Agio) (nachfolgend „Zielvolumen“ genannt) bzw. – bei einer Erhö-

hung durch die geschäftsführende Kommanditistin – 130.100.000 

Euro (exkl. Agio) (nachfolgend „Maximalkapital“ genannt). Die Min-

destbeteiligungssumme beträgt 15.000 Euro. Beim Zielvolumen 

beträgt die rechnerisch maximal zu begebende Anzahl der angebo-

tenen Vermögensanlage 2006 Kommanditanteile, beim Max imal-

volumen 8673 Kommanditanteile. Das angestrebte Emissionskapital 

entspricht dem Zielvolumen der angebotenen Vermögensanlage und 

beträgt 30.100.000 Euro.

Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist dieses Verkaufsprospektes beginnt einen Werk-

tag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und endet 

mit der vollständigen Zeichnung des Beteiligungskapitals, voraus-

sichtlich am 30.06.2012 (nachfolgend auch „Platzierungsfrist“ 

genannt). Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, 

die Platzierungsfrist – ggf. auch mehrmals – um insgesamt bis zu 

zwölf Monate zu verlängern oder die Platzierung bereits vor dem 

Erreichen der ursprünglichen oder verlängerten Platzierungsfrist 

oder vor dem Erreichen des angestrebten Platzierungsvolumens von 

30.100.000 Euro zu schließen. Ein Anleger, der seine fällige Einlage 

ganz oder teilweise nicht erbringt, kann vollständig aus der Gesell-

schaft ausgeschlossen bzw. seine Beteiligung in Höhe der nicht er-

brachten Einlage gekürzt werden. Darüber hinaus besteht keine für 

die Zeichnung oder den Erwerb der Vermögensanlage vorgesehene 

Frist und keine Möglichkeit, diese vorzeitig zu schließen oder Zeich-

nungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.

Zahlung des Erwerbspreises
Der Erwerbspreis entspricht der Zeichnungssumme des Anlegers. 

Der Erwerbspreis beträgt mindestens 15.000 Euro. Höhere Erwerbs-

preise sollen durch 1000 ohne Rest teilbar sein. Zusätzlich zum Er-

werbspreis hat der Anleger ein Agio in Höhe von 5  % auf die ge-

samte Zeichnungssumme zu leisten. Die Anleger haben den Erwerbs-

preis und das Agio auf das folgende Konto einzuzahlen:

Kontoinhaber:  Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II 

GmbH & Co. KG w/ Treuhandkonto

Bank: Commerzbank AG, Hamburg

Konto-Nr.: 629162900

BLZ: 200 400 00

IBAN: DE66 2004 0000 0629 1629 00

BIC bzw.  

S.W.I.F.T.-Code: COBADEHHXXX
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Fondsgesellschaft ausgeschlossen, trägt dieser im Zusammenhang 

mit seinem Ausscheiden entstehende Kosten und ist insbesondere 

verpflichtet, die im Zusammenhang mit seiner Einwerbung von der 

Fondsgesellschaft gezahlte Vertriebsprovision in Höhe von 5 %, be-

zogen auf seine Zeichnungssumme, und das auf die Zeichnungssum-

me ent fallende Agio zu erstatten. Gleiches gilt im Falle des Aus-

schlusses gemäß § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages. Verlangen 

Anleger von der Treuhänderin die Übertragung der für sie gehaltenen 

Beteiligung und die Eintragung in das Handelsregister der Fondsge-

sellschaft, müssen sie auf ihre Kosten eine notariell beglaubigte 

Handelsregistervollmacht an die geschäftsführende Kommanditistin 

erteilen. 

Die Höhe der Notargebühren richtet sich nach der Höhe der Betei-

ligung, beträgt jedoch höchstens 130 Euro, zzgl. Auslagen und et-

waiger gesetzlicher Umsatzsteuer (Stand: September 2011), sofern 

die Anleger das von der Treuhänderin zur Verfügung gestellte Voll-

machtsformular verwenden. Weiterhin fallen für die Eintragung in 

das Handelsregister bzw. die Löschung einer Handelsregistereintra-

gung Notar- und Gerichtskosten an, die vom Anleger zu tragen sind. 

Im Falle einer unterjährigen Übertragung trägt der verfügende Ge-

sellschafter etwaige der Fondsgesellschaft entstehende Kosten (wie 

z. B. für die Erstellung von Zwischenabschlüssen), deren konkrete 

Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes nicht 

angegeben werden kann. 

Verlangt ein Anleger unter Zuhilfenahme eines Mitgliedes der rechts- 

und steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprü-

fer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) Einsicht in die Bücher 

und Papiere der Fondsgesellschaft, so hat er die ihm ggf. entstehen-

den Kosten selbst zu tragen. Der Anleger ist darüber hinaus ver-

pflichtet, die Treuhänderin und ihre Angestellten, Geschäftsführer 

und Beauftragten von allen Verbindlichkeiten und Kosten – mit Aus-

nahme der Kosten des Geschäftsbetriebes der Treuhänderin – frei-

zustellen, die der Treuhänderin im Zusammenhang mit der Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft und deren Verwaltung entstehen. Insbe-

sondere hat die Treuhänderin bei Übertragung von Anteilen und im 

Erbfall Anspruch auf einen pauschalierten Aufwendungsersatz in 

Höhe von 100 Euro zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Ferner haben die Treuhänderin und ihre Angestellten, Geschäftsfüh-

rer und Beauftragten gegen den Treugeber ggf. einen Anspruch auf 

Freistellung von Kosten (insbesondere auch der Rechtsverfolgung 

und -verteidigung), Haftungsansprüchen und sonstigen Schadens-

fällen, die dem Rahmen ihrer Tätigkeit entstammen. Sofern und 

soweit Anleger von Dritten aufgrund eines Haftungstatbestandes in 

Anspruch genommen werden (vgl. dazu den Abschnitt „Haftung des 

Anlegers“ in diesem Kapitel), können zusätzliche Kosten für die 

Einschaltung von Rechtsberatern, Gerichtskosten und sonstige Kos-

ten für die Befriedigung von Haftungsansprüchen entstehen.

Einzahlungstermine
Die in der Beitrittserklärung übernommene Zeichnungssumme sowie 

das darauf entfallende Agio sind nach Annahme des Beitritts und 

nach Aufforderung durch die Treuhänderin sofort fällig (voraussicht-

lich zum 30.06.2012) und in voller Höhe auf das im vorgenannten 

Abschnitt „Zahlung des Erwerbspreises“ genannte Einzahlungskon-

to zu leisten.

Zahlstellen
Folgende Zahlstelle führt bestimmungsgemäß Zahlungen an den 

Anleger aus:

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co. KG 

Ferdinandstraße 25 – 27 

20095 Hamburg

Ab dem 01.03.2012: 

Emporio Tower

Dammtorwall 15

20355 Hamburg

Folgende Zahlstelle hält den Verkaufsprospekt, dessen Veröffentli-

chung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ge-

stattet wurde, zur kostenlosen Ausgabe bereit:

Aquila Capital Structured Assets GmbH

Ferdinandstraße 25 – 27 

20095 Hamburg

Ab dem 01.03.2012: 

Emporio Tower

Dammtorwall 15

20355 Hamburg

Weitere Kosten bei Erwerb, Verwaltung und Veräußerung  
der Beteiligung 
Auf die vom Anleger übernommene Zeichnungssumme wird ein Agio 

von 5 % erhoben. Gebühren, die von der das Einzahlungskonto füh-

renden Bank von der geleisteten Zeichnungssumme oder dem Agio 

abgezogen werden, werden von der Fondsgesellschaft aus der Liqui-

ditätsreserve ausgeglichen. Gebühren, welche von der Bank des 

Anlegers in Rechnung gestellt werden, hat dieser selbst zu tragen. 

Sofern ein Anleger seine in der Beitrittserklärung übernommene 

Zeichnungssumme oder das Agio bei Fälligkeit nicht vollständig 

einzahlt, können Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat auf 

die noch nicht eingezahlte Zeichnungssumme bzw. das noch nicht 

eingezahlte Agio anfallen. Die Geltendmachung eines darüber hin-

ausgehenden Verzugsschadens durch die Fondsgesellschaft ist 

möglich. Wird ein Anleger wegen Nichtzahlung seiner Einlage oder 

des darauf entfallenden Agios ganz oder teilweise aus der 
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Ein der Fondsgesellschaft als Treugeber beigetretener Anleger hat 

die Treuhänderin bei einer solchen Inanspruchnahme von einer ent-

sprechenden Haftung freizustellen. Streitigkeiten über die Höhe 

einer dem Anleger im Falle des Ausscheidens geschuldeten Abfindung 

werden durch einen Wirtschaftsprüfer entschieden. Die Kosten für 

die Inanspruchnahme des Wirtschaftsprüfers werden von der Fonds-

gesellschaft getragen, soweit der Wirtschaftsprüfer eine höhere als 

die von der Fondsgesellschaft festgelegte Abfindung bestimmt. In 

allen anderen Fällen trägt der ausscheidende Gesellschafter die Kos-

ten der Inanspruchnahme des Wirtschaftsprüfers. Bei Veräußerung 

der Beteiligung sind vom Anleger ggf. anfallende Nebenkosten, wie 

z. B. Gutachter- oder Transaktionskosten, insbesondere bei unterjäh-

riger Verfügung, zu tragen.

Sofern ein Anleger aus der Fondsgesellschaft ausscheidet oder seine 

Beteiligung überträgt, hat er die Fondsgesellschaft und die übrigen 

Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbesondere steuerlicher 

Art, freizustellen, die durch sein teilweises oder vollständiges Aus-

scheiden aus der Fondsgesellschaft bzw. die Übertragung seiner 

Beteiligung entstehen.

Finanziert der Anleger seine Beteiligung durch ein Darlehen, fallen 

neben den laufenden Zins- und Tilgungszahlungen möglicherweise 

weitere Kosten (z. B. Bearbeitungsgebühren, Vorfälligkeitsentschä-

digung bei vorzeitiger Rückzahlung) an. Die Höhe dieser Kosten ist 

z. B. von den persönlichen Verhältnissen, der Höhe der Beteiligung 

des Anlegers sowie der Höhe der aufgenommenen Finanzierung 

abhängig und kann daher nicht konkret angegeben werden. Generell 

sind vom Anleger die von ihm persönlich veranlassten Kosten, wie 

z. B. Telefon, Internet, Porto, Bankgebühren, Steuerberatungskosten 

oder Reisekosten, selbst zu tragen. Einige der vorgenannten anfal-

lenden Kosten hängen von der Höhe der Beteiligung des jeweiligen 

Anlegers sowie der Höhe der Inanspruchnahme des Anlegers ab und 

können daher nicht konkret angegeben werden. Sollten sich die 

persönlichen Daten des Anlegers ändern, ist dieser verpflichtet, der 

Treuhänderin die Änderungen dieser Daten auf seine Kosten mitzu-

teilen. 

Darüber hinaus sind mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräu-

ßerung der Vermögensanlage keine weiteren Kosten verbunden.

Absicherungen
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögens-

anlage hat keine juristische Person oder Gesellschaft eine Gewähr-

leistung übernommen. Ein Garantiefonds o.ä. besteht nicht. Hin-

sichtlich der Verwendung des Kommanditkapitals besteht ein Mit-

telverwendungskontrollvertrag.

Haftung des Anlegers
Kommanditisten der Fondsgesellschaft haften gegenüber deren 

Gläubigern gesetzlich in Höhe der für sie in das Handelsregister der 

Fondsgesellschaft eingetragenen Haftsumme. Die Aquila Capital 

Real Assets Management GmbH und die Caveras Treuhand GmbH 

sind mit einer Haftsumme in Höhe von jeweils 1.000 Euro in das Han-

delsregister eingetragen. Erhöht die Treuhänderin ihre Kommandit-

beteiligung im Rahmen der Kapitalerhöhung, ist 1 % der erhöhten 

Kommanditbeteiligung (exkl. Agio) als zusätzliche Haftsumme der 

Treuhänderin in das Handelsregister einzutragen. Die gesetzliche 

Haftung erlischt mit Zahlung der Zeichnungssumme (vgl. die §§ 171 f. 

HGB). Die gesetzliche Haftung der Kommanditisten gegenüber 

Gläubigern der Fondsgesellschaft lebt bis zur Höhe ihrer Haftsumme 

wieder auf, soweit die Gesellschafterkonten durch nicht von Gewin-

nen der Fondsgesellschaft gedeckte Zahlungen an die Anleger unter 

die Haftsumme gemindert werden. Dies gilt auch dann, wenn ein 

Kommanditist Gewinne entnimmt, obwohl die Summe der auf seinen 

Konten gebuchten Guthaben (Kapitalkonten I–IV) durch auf dem 

Verlustvortragskonto (Kapitalkonto V) gebuchte Verluste, unter den 

Betrag der Haftsumme gemindert ist oder durch die Entnahme un-

ter diesen Betrag gemindert wird. Konzeptionsgemäß wird dies erst 

bei Beendigung der Fondsgesellschaft der Fall sein (vgl. Abschnitt 

„Wirtschaftlichkeitsprognose“ im Kapitel 6 „Der Fonds in Zahlen“). 

Soweit Auszahlungen (Entnahmen) an die Kommanditisten erfolgt 

sind, auch ohne dass dadurch die Haftsumme unterschritten wurde, 

haftet der Kommanditist in entsprechender Höhe im Innenverhältnis 

gegenüber der Gesellschaft, wenn und soweit die Auszahlungen 

(Entnahmen) nicht durch Gewinne gedeckt waren und bei denen 

die Kommanditisten auf die Möglichkeit einer Rückzahlungsverpflich-

tung hingewiesen wurden. Sollte die Fondsgesellschaft illiquide 

werden, können empfangene Auszahlungen bis zur Höhe der Haft-

summe zurückgefordert werden.

In den vorgenannten Fällen können Kommanditisten auch noch nach 

der Eintragung ihres Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft in das 

Handelsregister bis zur Höhe ihrer Haftsumme für die bis dahin be-

gründeten Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft haften, wenn die 

Verbindlichkeiten vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden 

fällig werden und daraus Ansprüche gegen den Ausgeschiedenen 

in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 BGB bezeichneten Art festgestellt 

sind oder eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung 

vorgenommen oder beantragt wird. Bei öffentlich-rechtlichen Ver-

bindlichkeiten genügt der Erlass eines Verwaltungsaktes. Des Wei-

teren haftet ein Kommanditist für Ansprüche, die er schriftlich an-

erkannt hat. Wird die Fondsgesellschaft aufgelöst, verjähren die 

vorgenannten Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger gegen Kom-

manditisten spätestens fünf Jahre nach Eintragung der Auflösung 

der Fondsgesellschaft in das Handelsregister oder – wenn die An-

sprüche erst nach Eintragung der Auflösung fällig werden – fünf 

Jahre nach Fälligkeit der Ansprüche.
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der Beitrittserklärung zugestimmt hat. Der Anleger hat gegen die 

Verwendung seiner Daten für Werbezwecke ein jederzeitiges und 

kostenloses Widerspruchsrecht. Die Inanspruchnahme des Wider-

spruchsrechts ist mit keinem Nachteil verbunden. Die verantwortliche 

Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ergibt sich aus der 

Beitrittserklärung. Entsprechendes gilt im Falle der Umwandlung der 

treugeberischen in eine unmittelbare Beteiligung.

Geschäftsbesorgungsvertrag Eigenkapitalvermittlung 
Das Beteiligungskapital wird durch die Aquila Capital Advisors GmbH 

als Generalvermittler auf Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages 

mit der Fondsgesellschaft vom 30.09.2011 platziert. Die vereinbarte 

Vergütung der Aquila Capital Advisors GmbH beträgt einmalig 5 % 

des zum Ende der Platzierungsfrist eingeworbenen Beteiligungska-

pitals zzgl. des Agios in Höhe von 5 %, bezogen auf dieses Beteili-

gungskapital, jeweils inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der 

Anspruch auf diese Vergütung entsteht erfolgsorientiert, anteilig 

bezogen auf das Beteiligungskapital, sobald der jeweilige Anleger 

mit der Treuhandkommanditistin und der Fondsgesellschaft einen 

Treuhandvertrag abgeschlossen hat und der jeweilige Treugeber 

100 % seiner Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio auf die gesamte 

Zeichnungssumme auf das in der Beitrittserklärung angegebene 

Konto eingezahlt hat. Die Vergütung wird im Zeitpunkt des Entste-

hens des Anspruchs sofort zur Zahlung fällig.

Die Haftung der Aquila Capital Advisors GmbH ist – soweit gesetz-

lich zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Über eventuelle Streitigkeiten entscheidet unter Anwendung deut-

schen Rechts ein Schiedsgericht, das seinen Sitz in Hamburg hat.

Geschäftsbesorgungsvertrag Strukturierung
Die Aquila Capital Structured Assets GmbH wurde von der Fondsge-

sellschaft mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 30.09.2011 mit der 

Strukturierung dieses Verkaufsprospektes und der Organisation der 

in diesem Zusammenhang notwendigen Rechts- und Steuerberatung 

beauftragt. Die rechtliche und steuerliche Beratung der Fondsgesell-

schaft gehören nicht zu den Aufgaben der Aquila Capital Structured 

Assets GmbH. Die Aquila Capital Structured Assets GmbH erhält für 

ihre Leistungen von der Fondsgesellschaft eine einmalige Vergütung 

in Höhe von 2,3 % des zum Ende der Platzierungsfrist eingeworbenen 

Beteiligungskapitals (exkl. Agio) zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatz-

steuer. Der Anspruch auf diese Vergütung entsteht erfolgsorientiert, 

anteilig bezogen auf das gezeichnete Beteiligungskapital, sobald der 

jeweilige Anleger mit der Treuhandkommanditistin und der Fonds-

gesellschaft einen Treuhandvertrag abgeschlossen hat und der jewei-

lige Treugeber 100 % seiner Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio auf 

die gesamte Zeichnungssumme auf das in der Beitrittserklärung an-

gegebene Konto eingezahlt hat. Die Vergütung wird im Zeitpunkt 

des Entstehens des Anspruchs sofort zur Zahlung fällig.

Eine darüber hinausgehende Haftung nach den §§  30 f. GmbHG 

bis zur Höhe aller empfangenen Auszahlungen ohne Begrenzung 

auf die Haftsumme kommt in Betracht, wenn Auszahlungen entge-

gen den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsge-

sellschaft erfolgt sind, obwohl deren Liquiditäts- und Vermögens-

lage dies nicht zugelassen hätten. Eine Nachschusspflicht ist nicht 

vorgesehen; dies gilt auch, wenn eine Entnahme von Liquiditäts-

überschüssen erfolgt, die von Gewinnen der Gesellschaft nicht 

gedeckt sind. Ausnahmen bestehen im Falle des Ausscheidens eines 

Kommanditisten (vgl. den Abschnitt „Folgen des Ausscheidens“ in 

diesem Kapitel). Anleger, die der Fondsgesellschaft mittelbar über 

die Treuhänderin als Treugeber beitreten, haften gegenüber Gläu-

bigern der Fondsgesellschaft nicht unmittelbar. Allerdings hat der 

Treugeber die Treuhänderin im Falle einer Inanspruchnahme freizu-

stellen. Wirtschaftlich betrachtet haftet ein Treugeber daher im 

gleichen Umfang wie ein Kommanditist.

Weitere Leistungen des Anlegers
Im Falle des Ausscheidens aus der Fondsgesellschaft gemäß § 18 des 

Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ist ein Anleger zur 

Rückzahlung von Entnahmen verpflichtet, die nicht durch Gewinne 

der Fondsgesellschaft gedeckt sind. Zudem kann der Anleger unter 

bestimmten Umständen gegenüber Dritten haften und von diesen 

auf Zahlung in Anspruch genommen werden (vgl. dazu den Abschnitt 

„Haftung des Anlegers“ in diesem Kapitel). Eine Verpflichtung zur 

Leistung von Nachschüssen besteht, vorbehaltlich eines abweichen-

den einstimmigen Gesellschafterbeschlusses, nicht. Darüber hinaus 

bestehen keine Verpflichtungen des Anlegers, weitere Leistungen 

zu erbringen, insbesondere weitere Zahlungen zu leisten.

Angebotene Teilbeträge im Ausland
Die Vermögensanlage wird nur in Deutschland zur Zeichnung an-

geboten. 

Datenspeicherung
Die Treuhänderin ist berechtigt, die persönlichen Daten des Anlegers 

zu erheben. Der Anleger ist verpflichtet, der Treuhänderin Änderun-

gen seiner persönlichen Daten und der rechtlichen Inhaberschaft 

seiner Beteiligung unverzüglich auf seine Kosten mitzuteilen. Mit-

teilungen an den Anleger sind von der Treuhänderin an die letzte 

der Treuhänderin angegebene Anschrift zu senden und gelten drei 

Tage nach Absendung als zugegangen. Die Treuhänderin und die 

Aquila Capital Structured Assets GmbH sind berechtigt, die persön-

lichen Daten des Anlegers über eine EDV-Anlage zum Zweck der 

Verwaltung und Betreuung seiner Beteiligung und zum Zweck der 

Abrechnung gegenüber seinem Vertriebspartner und zu dessen 

Information zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. Entspre-

chendes gilt für die Aquila Capital Structured Assets GmbH und die 

Aquila Capital Advisors GmbH im Hinblick auf eine Datenverwendung 

zum Zweck der Werbung mit anderen Produkten der Aquila Capital 

Structured Assets GmbH, soweit der Anleger dieser Verwendung in 
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Die Haftung der Aquila Capital Structured Assets GmbH ist – soweit 

gesetzlich zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt.

Über eventuelle Streitigkeiten entscheidet unter Anwendung deut-

schen Rechts ein Schiedsgericht, das seinen Sitz in Hamburg hat.

Geschäftsbesorgungsvertrag Erstellung des Beteiligungsange
botes und Marketing
Weiterhin wurde die Aquila Capital Structured Assets GmbH von 

der Fondsgesellschaft auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages 

vom 30.09.2011 mit der Erstellung des Beteiligungsangebotes und 

der weiter erforderlichen Beteiligungsunterlagen, der Mitwirkung 

im Rahmen der Beurteilung des Beteiligungsangebotes und dem 

Marketing im Hinblick auf die Einwerbung des Beteiligungskapitals 

beauftragt. Die Aquila Capital Structured Assets GmbH ist insbe-

sondere verpflichtet, Drucksachen, Anzeigen und verkaufsunterstüt-

zende Unterlagen zu erstellen sowie deren Versand und die Abhal-

tung von Marketingveranstaltungen und ähnlichem zu organisieren. 

Für ihre Leistungen erhält die Aquila Capital Structured Assets GmbH 

von der Fondsgesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von 

200.000 Euro zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Anspruch 

auf diese Vergütung entsteht erfolgsorientiert, anteilig bezogen auf 

das gezeichnete Beteiligungskapital, sobald der jeweilige Anleger 

mit der Treuhandkommanditistin und der Fondsgesellschaft einen 

Treuhandvertrag abgeschlossen hat und der jeweilige Treugeber 

100 % seiner Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio auf die gesamte 

Zeichnungssumme auf das in der Beitrittserklärung angegebene 

Konto eingezahlt hat. Die Vergütung wird im Zeitpunkt des Entste-

hens des Anspruchs sofort zur Zahlung fällig. 

Die Haftung der Aquila Capital Structured Assets GmbH ist – soweit 

gesetzlich zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt. 

Über eventuelle Streitigkeiten entscheidet unter Anwendung deut-

schen Rechts ein Schiedsgericht, das seinen Sitz in Hamburg hat.

Treuhandvertrag
Treuhänderin ist die Caveras Treuhand GmbH mit Sitz in Hamburg.

Rechtsgrundlagen der Tätigkeit der Treuhänderin sind in dem zwi-

schen dem Anleger, der Treuhänderin und der Fondsgesellschaft mit 

Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin abgeschlos-

senen Treuhandvertrag vom 30.09.2011 (vgl. Kapitel 10 „Verträge“, 

S. 122 bis S. 126), welcher durch die Regelungen des Gesellschafts-

vertrages (vgl. Kapitel 10 „Verträge“, S. 111 bis S. 121) ergänzt wird, 

geregelt. Die Fondsgesellschaft hat die Regelungen des Treuhand-

vertrages unwiderruflich anerkannt und insbesondere der direkten 

Ausübung der im Treuhandvertrag bestimmten Rechte durch den 

Treugeber in der Fondsgesellschaft zugestimmt. Die Rechte und 

Pflichten der Treuhänderin ergeben sich aus dem Treuhandvertrag, 

der im Kapitel 10 „Verträge“ in vollem Wortlaut abgedruckt ist. 

Danach ist die wesentliche Aufgabe der Treuhänderin, für einen als 

Treugeber beteiligten Anleger eine Beteiligung in Höhe der Zeich-

nungssumme zu erwerben, zu halten und treuhänderisch für diesen 

in dessen ausschließlichem Interesse während der Dauer der Fonds-

gesellschaft zu verwalten. Beteiligt sich ein Anleger als Direktkom-

manditist, hat die Treuhänderin die Aufgabe, seine Kommanditbe-

teiligung im Wege der Verwaltungstreuhand treuhänderisch für 

diesen in dessen ausschließlichem Interesse während der Dauer der 

Fondsgesellschaft zu verwalten.



aquila® hydropowerinveSt ii – SoutheaSt europe86

7. rEchtlichE grundlagEn

die Übertragung der für ihn gehaltenen Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft zu verlangen. Macht der Treugeber von diesem Recht 

Gebrauch, gilt der Treuhandvertrag als Verwaltungstreuhandvertrag 

fort. Das Treuhandverhältnis endet durch Kündigung oder mit der 

Vollbeendigung der Fondsgesellschaft.

Der Treugeber ist berechtigt, seine Rechte direkt gegenüber der 

Fondsgesellschaft auszuüben. Dies gilt für das Recht zur Teilnahme 

an Gesellschafterversammlungen, für die Ausübung des Stimmrechts 

bei Abstimmungen der Fondsgesellschaft und im Hinblick auf Aus-

kunfts- und Einsichtsrechte.

Die wesentlichen Rechte der Treuhänderin bestehen aus Vergütungs-

ansprüchen und dem Recht auf Freistellung bei der Geltendmachung 

von Schadenersatzansprüchen.

Die Haftung der Treuhänderin ist gemäß §  9 des Treuhandvertrages 

beschränkt. Unter Umständen – z. B. im Falle der Erteilung von Wei-

sungen – hat die Treuhänderin einen Haftungsfreistellungsanspruch 

gegen die Treugeber. Etwaige Ansprüche gegen die Treuhänderin 

verjähren grundsätzlich innerhalb von einem Jahr ab Kenntnis oder 

grob fahrlässiger Unkenntnis des Treugebers von dem Anspruch und 

den diesen begründenden Umständen. Unabhängig von einer sol-

chen Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis verjähren die 

Ansprüche spätestens innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Entstehung. 

Die Rechte und Pflichten der Treuhänderin ergeben sich aus dem 

Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft sowie aus dem Treuhand-

vertrag.

Geschäftsführer der Treuhänderin ist Jost Rodewald. Er ist auch 

Angestellter und Geschäftsführer der Aquila Capital Management 

GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Aquila Holding GmbH 

ist. Die Aquila Holding GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Aqui-

la Capital Emissionshaus GmbH, der alleinigen Gesellschafterin der 

Anbieterin. Die Anbieterin, die gleichzeitig alleinige Gesellschafterin 

der persönlich haftenden Gesellschafterin ist, ist alleinige Gesell-

schafterin der Treuhänderin. Aus diesen personellen Verflechtungen 

können Interessenkonflikte resultieren.

Die Anleger sind berechtigt, bei Streitigkeiten aus dem Treuhand-

vertrag die Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. anzurufen und 

gegen die Treuhänderin ein Schlichtungsverfahren einzuleiten (vgl. 

den Abschnitt „Schlichtungsstelle“ in diesem Kapitel).

Gesamtbetrag der Vergütungen der Treuhänderin
Die Treuhänderin erhält für die Erbringung der Verwaltungsleistung 

ab dem Geschäftsjahr 2012 eine laufende Vergütung in Höhe von 

0,4  % p.a., inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Ab dem Jahr 

2013 steigert sich die Vergütung entsprechend der jeweils zum 

31.12. des Vorjahres festgestellten Veränderung des Verbrau-

cherpreisindex der EU 27 inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Pflichten der Treuhänderin auf-

geführt:

  Beteiligung an der Fondsgesellschaft mit dem in der Beitrittser-

klärung vereinbarten Betrag für den Treugeber;

  Überwachung der Einzahlung der von den Anlegern geschuldeten 

Einlagen zzgl. Agio;

  Information der Gesellschafter über die wirtschaftliche Entwicklung 

der Fondsgesellschaft;

  Einholung von Weisungen zur Abstimmung in Gesellschafterver-

sammlungen;

  Vertretung der Anleger in Gesellschafterversammlungen der 

Fondsgesellschaft;

  Treuhandkontenführung;

  Führung eines Treugeberregisters;

  Veranlassung von Handelsregisteranmeldungen;

  Überwachung der Ausschüttungen an die Anleger;

  Übertragungen und Verkäufe von Kommanditanteilen;

  Koordination der Anlegerkommunikation;

  Anspruch auf Vergütung, Kosten- und Auslagenerstattung sowie 

ggf. Freihaltung.

Ist der Anleger über die Treuhänderin an der Fondsgesellschaft be-

teiligt, übt die Treuhänderin sämtliche Rechte des Anlegers im eige-

nen Namen, aber für Rechnung und im Interesse des jeweiligen 

Anlegers aus. Der Treugeber ist berechtigt, an Gesellschafterver-

sammlungen selbst teilzunehmen und das Stimmrecht bei Abstim-

mungen der Fondsgesellschaft auszuüben. Im Innenverhältnis zwischen 

Treuhänderin und Anleger werden die Anleger wirtschaftlich wie 

direkte Kommanditisten gestellt. Dies gilt insbesondere für die Be-

teiligung am Gesellschaftsvermögen, an den laufenden Ergebnissen 

und Auszahlungen der Fondsgesellschaft, für die Teilnahme an Ge-

sellschafterversammlungen, für die Stimmrechtsausübung bei Ab-

stimmungen und die Ausübung von Informations- und Kontrollrech-

ten. Die Treuhänderin ist darüber hinaus verpflichtet, die gesell-

schaftsrechtlichen Kontrollrechte nach pflichtgemäßem Ermessen 

im ausschließlichen Interesse des Treugebers auszuüben. Die Treu-

händerin ist an die Weisungen des Treugebers, insbesondere hin-

sichtlich der Ausübung des Stimmrechts, gebunden, soweit durch 

die Weisung keine vertraglichen Pflichten des Anlegers oder der 

Treuhänderin verletzt werden. Erteilt der Treugeber hinsichtlich der 

Ausübung des Stimmrechts keine Weisung, enthält sich die Treuhän-

derin bei der Beschlussfassung. Sofern die Treuhänderin bei unauf-

schiebbaren Beschlussfassungen nicht rechtzeitig eine Weisung des 

Treugebers einholen kann, bleibt sie berechtigt, nach pflichtgemäßem 

Ermessen abzustimmen. Im Anschluss an eine solche Abstimmung 

hat die Treuhänderin den Treugeber über ihre Entscheidungen und 

ihr Handeln unverzüglich zu unterrichten. Bei bestimmten Beschluss-

gegenständen ist eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen 

ausgeschlossen. Die näheren Einzelheiten regelt §  3 Abs. 3 des Treu-

handvertrages. Der Treugeber hat das Recht, von der Treuhänderin 
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Über eventuelle Streitigkeiten entscheidet unter Anwendung deut-

schen Rechts ein Schiedsgericht, das seinen Sitz in Hamburg hat.

Managementunterstützung
Konzeptionsgemäß ist vorgesehen, dass die geschäftsführende 

Kommanditistin Aquila Capital Real Assets Management GmbH auf 

Ebene der Holding- und/oder der Wasserkraftgesellschaften das 

Management der Wasserkraftwerke unterstützt. Eine Management-

unterstützungsvereinbarung besteht indes bei Aufstellung des Ver-

kaufsprospektes nicht. Zu den Aufgaben der Aquila Capital Real 

Assets Management GmbH würden insoweit die Liquiditätsplanung 

der Wasserkraftgesellschaft sowie das Controlling gehören. Ferner 

soll sie die Wasserkraftgesellschaften bei der Auswertung der be-

triebswirtschaftlichen Zahlen unterstützen. Für ihre Leistungen soll 

die geschäftsführende Kommanditistin von der jeweiligen Holding- 

und/oder Wasserkraftgesellschaft eine marktübliche Vergütung er-

halten. Sollte eine Investition in das Projekt Türkei 1 erfolgen, würde 

die jährliche Vergütung maximal 5 % der Überschüsse der Wasser-

kraftgesellschaft vor Steuern (EBT, „earnings before taxes“) betragen. 

Die Kosten ihres eigenen Geschäftsbetriebes soll die Aquila Capital 

Real Assets Management GmbH selbst tragen. Die Haftung der Aqui-

la Capital Real Assets Management GmbH soll – soweit gesetzlich 

zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt sein. 

Weitere Verträge
Auf Ebene der Holding- bzw. Wasserkraftgesellschaften wird vor-

aussichtlich der Abschluss weiterer Geschäftsbesorgungsverträge 

notwendig werden, welche bspw. die Vermittlung des Erwerbs von 

Wasserkraftgesellschaften oder von Beteiligungen an Wasserkraft-

gesellschaften, die Aufbereitung der Wasserkraftwerke einschließlich 

der Organisation einer wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen 

Due Diligence, der Baubetreuung sowie der Einholung von Gutach-

ten über die – ggf. zu errichtenden – Wasserkraftwerke, oder die 

Vermittlung einer Zwischen- oder Endfinanzierung zum Gegenstand 

haben. 

Es ist möglich, dass Vertragspartner der Holding- bzw. Wasserkraft-

gesellschaften insoweit auch eine Gesellschaft der Aquila Unterneh-

mensgruppe zu marktüblichen Konditionen sein wird. 

Denkbar ist ferner, dass Gesellschaften der Aquila Unternehmens-

gruppe Wasserkraftprojekte selbstständig und auf eigenes Risiko 

entwickeln und an die Fondsgesellschaft veräußern. 

Berechnungsgrundlage ist das zum Ende der Platzierungsfrist von 

den Anlegern gezeichnete Kommanditkapital der Fondsgesellschaft. 

Der Anspruch auf die Vergütung entsteht nach Maßgabe des §  8 

Abs. 2 des Treuhandvertrages anteilig jeweils zum Ende eines Ka-

lenderquartals für das abgelaufene Kalenderquartal und ist sofort 

zur Zahlung fällig. Die Treuhänderin ist während der Zeichnungs-

phase berechtigt, zum Ende eines Kalenderquartals angemessene 

Abschlagzahlungen auf die zu erwartende Vergütung inkl. etwaiger 

Umsatzsteuer zu verlangen. 

Der Gesamtbetrag der Vergütung der Treuhänderin beträgt bei dem 

der Prognoserechnung zugrunde liegenden Beteiligungskapital von 

30.102.000 Euro 2.762.015 Euro (zzgl. etwaiger Umsatzsteuer) und 

bei der maximalen Erhöhung des Beteiligungskapitals auf 130.102.000 

Euro 11.938.144 Euro (zzgl. etwaiger Umsatzsteuer). Die Parteien 

sind sich darüber einig, dass eine Beratung des Anlegers von der 

Treuhänderin nicht geschuldet ist und diese keine Haftung für die 

inhaltliche, insbesondere ökonomische, rechtliche und steuerliche 

Richtigkeit sowie für den wirtschaftlichen Erfolg des dem Treuhand-

verhältnis zugrunde liegenden Angebotes der Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft übernimmt. Die Treuhänderin hat gegenüber dem 

Treugeber einen Freihalteanspruch (vgl. den Abschnitt „Zusatzkosten 

bei Erwerb, Verwaltung und Veräußerung der Beteiligung“ in diesem 

Kapitel).

Geschäftsführungs und Verwaltungsvertrag
Die Aquila Capital Real Assets Management GmbH ist als geschäfts-

führende Kommanditistin der Fondsgesellschaft tätig. Sie ist allein 

und ausschließlich zur Geschäftsführung der Fondsgesellschaft be-

rechtigt und verpflichtet. Die Vertretungsberechtigung steht ihr neben 

der Komplementärin zu. Die geschäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, auf ihre Kosten leistungsfähige Dritte mit der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben zu beauftragen. Hiervon unberührt bleibt ihre 

Verantwortlichkeit hinsichtlich der übernommenen Aufgaben. Für 

die Übernahme der Geschäftsführung erhält die geschäftsführende 

Kommanditistin ab dem Geschäftsjahr 2012 eine Vergütung in Höhe 

von 2.500 Euro inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Ab dem 

Jahr 2013 steigert sich die Vergütung entsprechend der jeweils zum 

31.12. des Vorjahres festgestellten Veränderung des Verbraucher-

preisindex der EU 27 inkl. et waiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

Die Haftung der geschäftsführenden Kommanditistin ist – soweit 

gesetzlich zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Ggf. hat die geschäftsführende Kommanditistin gemäß § 15 Abs. 3 

des Gesellschaftsvertrages einen Haftungsfreistellungsanspruch. Et-

waige Ansprüche gegen die geschäftsführende Kommanditistin ver-

jähren grundsätzlich innerhalb von einem Jahr ab Kenntnis oder grob 

fahrlässiger Unkenntnis der Gesellschafter von dem Anspruch und den 

diesen begründenden Umständen. Unabhängig von einer solchen 

Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis verjähren die Ansprüche 

spätestens innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Entstehung.
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Vergütung für ihre Tätigkeit in Höhe von 15.000 Euro, zzgl. 5.000 

Euro pro Projekt und etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Progno-

segemäß wird von der Realisierung zweier Projekte ausgegangen, 

sodass die Gesamtvergütung von ASSENSIS 25.000 Euro betragen 

würde. Sofern Kapitalerhöhungen eine erneute Kalkulation erfor-

derlich machen, sind Kapitalerhöhungen als Projekt zu verstehen.

Durch notwendige Reisen begründete Aufwendungen, wie z. B. Zeit-

aufwand, Reisekosten und/oder Übersetzungskosten, werden AS-

SENSIS vergütet. Die Vergütung ist am Ende der Platzierungsphase 

fällig. Der Mittelverwendungskontrollvertrag soll zu dem Zeitpunkt 

enden, in dem das verfügbare Kommanditkapital vollständig inves-

tiert wurde. Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin ist 

entsprechend den allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-

prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (bei Einzelschäden 

vier Mio. Euro bzw. bei Serienschäden fünf Mio. Euro) beschränkt. 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der Mittelver-

wendungskontrolleurin begründen können, bestehen nicht. Der 

Mittelverwendungskontrollvertrag ist kein Vertrag zugunsten Dritter, 

sondern wirkt ausschließlich zwischen der Mittelverwendungskon-

trolleurin, der Treuhänderin und der Fondsgesellschaft. 

Haftungsübernahme durch die Komplementärin
Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Aqui-

la Capital Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Komplementärin ist von 

der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ausgeschlossen. Sie 

leistet keine Kapitaleinlage. Aufgrund des Gesellschaftsvertrages vom 

30.09.2011 hat die Komplementärin die persönliche Haftung der 

Fondsgesellschaft übernommen. Die Komplementärin erhält für die-

se Tätigkeit ab dem Jahr 2011 eine ergebnisunabhängige Haftungs-

vergütung in Höhe von 2.500 Euro p.a. zzgl. etwaiger gesetzlicher 

Umsatzsteuer. Der Anspruch auf die Vergütung entsteht anteilig je-

weils zum Ende eines Kalenderquartals für das jeweils abgelaufene 

Kalenderquartal und ist sofort zur Zahlung fällig. Die Vergütung er-

höht sich ab dem 01.01.2013 jährlich um die jeweils zum 31.12. des 

Vorjahres festgestellte Veränderung des Verbraucherpreisindex der 

EU 27. Die Haftung der Komplementärin ist gemäß §  15 des Gesell-

schaftsvertrages beschränkt. Ggf. hat die Komplementärin einen 

Haftungsfreistellungsanspruch gegen die Fondsgesellschaft. Etwaige 

Ansprüche gegen die Komplementärin verjähren grundsätzlich inner-

halb von einem Jahr ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis 

der Gesellschafter von dem Anspruch und den diesen begründenden 

Umständen. Unabhängig von einer solchen Kenntnis oder grob fahr-

lässigen Unkenntnis verjähren die Ansprüche spätestens innerhalb 

von fünf Jahren seit ihrer Entstehung.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist nicht geplant, dass die 

Komplementärin oder die geschäftsführende Kommanditistin der 

Fondsgesellschaft eine Zwischenfinanzierung zur Verfügung stellen. 

Sollte dies jedoch zur Realisierung einer Beteiligung an einem Was-

serkraftwerk erforderlich sein, würde eine Vereinbarung über eine 

solche Zwischenfinanzierung unter marktüblichen Konditionen ge-

schlossen werden.  

Betriebsführung und Wartung 
Auf Ebene der Wasserkraftgesellschaften werden typischerweise 

Verträge über die Betriebsführung geschlossen, die marktüblich 

vergütet werden. Die Fondsgesellschaft beabsichtigt eine zur Aqui-

la Unternehmensgruppe gehörende Gesellschaft mit der Betriebs-

führung der Wasserkraftgesellschaft vor Ort zu beauftragen, wobei 

diese Gesellschaft zur Unterbeauftragung Dritter befugt sein soll. 

Die Aufgaben der Betriebsführung umfassen üblicherweise die kauf-

männische und die technische Betriebsführung vor Ort, Betriebsmit-

tel und Personal. 

Mittelverwendungskontrolle
Am 30.09.2011 wurde zwischen der Fondsgesellschaft, der Treu-

handkommanditistin und der ASSENSIS GmbH & Co. KG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft (nachfolgend „ASSENSIS“ genannt) mit Sitz in 

Hamburg als unabhängige Mittelverwendungskontrolleurin ein Mit-

telverwendungskontrollvertrag (vgl. Kapitel 10 „Verträge“, S. 127 

bis S. 129) abgeschlossen, welcher die Rechtsgrundlage für die Auf-

gaben der Mittelverwendungskontrolleurin bildet. Die wesentlichen 

Rechte und Pflichten der Mittelverwendungskontrolleurin ergeben 

sich aus dem Mittelverwendungskontrollvertrag, welcher im Kapitel 

10 „Verträge“ in vollem Wortlaut abgedruckt ist. Danach ist es die 

Pflicht der Mittelverwendungskontrolleurin, im Hinblick auf die 

Verfügung von Geldern sicherzustellen, dass die jeweiligen Mittel 

nach Maßgabe des Beteiligungsangebotes von der Fondsgesellschaft 

verwendet werden. Die Mittelverwendungskontrolleurin wird ein-

zelne Zahlungen insoweit nur freigeben, wenn die Zahlungen an die 

im Investitions- und Finanzierungsplan vorgesehenen Empfänger 

(sofern genannt) in der dort genannten Höhe erfolgen und die in 

§  2 des Mittelverwendungskontrollvertrages vorgesehenen Freiga-

bevoraussetzungen erfüllt sind. Aufgabe der ASSENSIS ist die Über-

wachung, dass Auszahlungen der Fondsgesellschaft nur gemäß dem 

Mittelherkunfts- und -Verwendungsplan der Fondsgesellschaft (§  4 

des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft) erfolgen. Die Zwi-

schenanlage des Beteiligungskapitals gemäß §  4 Abs. 2 des Gesell-

schaftsvertrages der Fondsgesellschaft unterliegt nicht der Mittel-

verwendungskontrolle. Die ASSENSIS hat das Recht auf Erhalt einer 
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Die Komplementärin haftet gegenüber den Gläubigern der Fonds-

gesellschaft unbeschränkt, als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) faktisch jedoch nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen bzw. 

ihrer Stammeinlage. Auch insoweit liegt eine Abweichung von den 

gesetzlichen Regelungen des HGBs vor, welche von der unbeschränk-

ten Haftung einer natürlichen Person als Komplementärin ausgehen. 

Im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der Komplementärin wurde 

ebenfalls von den gesetzlichen Regelungen abgewichen. Die Rege-

lungen betreffen die Geschäftsführungsbefugnis (per Gesellschaf-

terbeschluss können Geschäftsführungsmaßnahmen von der vor-

herigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung abhängig 

gemacht werden), die Vertretung (Vertretung durch zwei Geschäfts-

führer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen), die 

Möglichkeit der Befreiung der Geschäftsführer vom Verbot des § 181 

BGB und die Einberufung und Durchführung von Gesellschafterver-

sammlungen. Darüber hinaus bestehen keine Abweichungen des 

Gesellschaftsvertrages der Komplementärin von gesetzlichen Rege-

lungen. Für die Komplementärin ist die deutsche Rechtsordnung 

maßgeblich. 

Die Caveras Treuhand GmbH und die geschäftsführende Komman-

ditistin Aquila Capital Real Assets Management GmbH sind am 

Gewinn und Vermögen der Fondsgesellschaft entsprechend ihrer an 

der Fondsgesellschaft gehaltenen Pflichteinlage beteiligt. Die Treu-

händerin erhält eine Vergütung (vgl. dazu den Abschnitt „Gesamt-

betrag der Vergütungen der Treuhänderin“ in diesem Kapitel). Der 

geschäftsführenden Kommanditistin steht eine Vergütung für die 

Übernahme der Geschäftsführung in der Fondsgesellschaft (vgl. dazu 

den Abschnitt „Geschäftsführung- und Verwaltungsvertrag“ in 

diesem Kapitel) und der Komplementärin eine Haftungsvergütung 

(vgl. dazu den Abschnitt „Haftungsübernahme durch die Komple-

mentärin“ in diesem Kapitel) zu. Darüber hinaus stehen keinem zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung beteiligten Gesellschafter und 

keinem Gründungsgesellschafter Gewinnbeteiligungen, Entnahme-

rechte, sonstige Gesamtbezüge innerhalb und außerhalb des Gesell-

schaftsvertrages, zu.

Mit dem Vertrieb der Vermögensanlage ist die Aquila Capital Advisors 

GmbH – eine Schwestergesellschaft der Aquila Capital Structured 

Assets GmbH – beauftragt. Es ist kein zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung beteiligter Gesellschafter und kein Gründungsgesellschafter 

der Fondsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlage beauftragt sind, 

die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen oder die im 

Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur 

geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. Neben der 

Komplementärin, der Treuhänderin und der Aquila Capital Real As-

sets Management GmbH existieren zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Verkaufsprospektes keine weiteren Gesellschafter. 

Vertriebsbeauftragte
Das Beteiligungskapital wird auf Grundlage des Geschäftsbesor-

gungsvertrages Eigenkapitalvermittlung durch die Aquila Capital 

Advisors GmbH als Generalvermittler sowie deren Vertriebsbeauf-

tragte, mit denen entsprechende Vertriebsvereinbarungen getroffen 

werden, platziert. Die Aquila Capital Advisors GmbH und die Ver-

triebsbeauftragten sind selbstständige Unternehmer. Sie und ihre 

Mitarbeiter treten nicht als Erfüllungsgehilfen der Anbieterin dieses 

Verkaufsprospektes auf. Beanstandungen sind an die Aquila Capital 

Structured Assets GmbH, Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, 

ab dem 01.03.2012 Emporio Tower, Dammtorwall 15, 20355 Ham-

burg, zu richten. Diese Beanstandungen wirken auch gegenüber der 

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co. KG.

Angaben VermVerkProspV
Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft weicht in den §§ 3 

bis 27 von den gesetzlichen Regelungen ab. Grund hierfür ist, dass 

das gesetzliche Leitbild von einem persönlich geprägten Zusammen-

schluss einer bestimmten Anzahl von Gesellschaftern und nicht von 

einer kapitalmäßig geprägten Beteiligung einer unbestimmten Anzahl 

von Anlegern ausgeht. Die Abweichungen betreffen die Bedingun-

gen für die Aufnahme neuer Gesellschafter, die Möglichkeit zur 

Umwandlung einer mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung, die 

Einzahlungsmodalitäten für die Erbringung der Zeichnungssumme, 

die Angabe der Mittelherkunft und Mittelverwendung, die Errichtung 

von verschiedenen Gesellschafterkonten, die Regelung der Geschäfts-

führung, die den derzeitigen Gesellschaftern zustehenden Vergü-

tungen, die Ergebnisverteilung und die Auszahlung des Ergebnisses, 

die Zuständigkeit von und die Modalitäten über die Abhaltung von 

Gesellschafterversammlungen und die Einholung von Gesellschaf-

terbeschlüssen, die Rechnungslegung, Art und Umfang der Aus-

kunfts- und Einsichtsrechte der Gesellschafter, die Haftung und 

Freistellungsverpflichtungen von Gesellschaftern, die Dauer und eine 

mögliche Rückabwicklung der Fondsgesellschaft, die Übertragung 

von Beteiligungen, das Ausscheiden von Gesellschaftern und dessen 

Folgen, die Durchführung der Liquidation der Fondsgesellschaft und 

den Erfüllungsort des Gesellschaftsvertrages. Entgegen den gesetz-

lichen Regelungen der §§ 164 und 170 HGB, wonach eine Komman-

ditistin von der Geschäftsführung ausgeschlossen bzw. zur Vertretung 

der Gesellschaft nicht befugt ist, ist die Kommanditistin Aquila Ca-

pital Real Assets Management GmbH zur Geschäftsführung und 

Vertretung der Fondsgesellschaft befugt. Darüber hinaus bestehen 

keine Abweichungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft 

von gesetzlichen Regelungen. 
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Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft ist auch nicht durch außergewöhn-

liche Ereignisse beeinflusst worden.

Die Gesamthöhe der Provisionen steht zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung noch nicht fest. Sie kann daher nicht angegeben wer den. 

Prognosegemäß beträgt die Gesamthöhe der Provisionen bei einem 

angenommenen Platzierungsvolumen von 30.100.000 Euro (exkl. 

Agio) 3.902.546 Euro (inkl. Agio), bei einem Platzierungsvolumen 

von 130.100.000 Euro (exkl. Agio) 16.202.300 Euro (inkl. Agio). 

Weitere Provisionen können anfallen, wenn Geschäftsbesorgungs-

verträge notwendig werden, welche bspw. die Vermittlung des Er-

werbs von Wasser kraftgesellschaften oder von Beteiligungen an 

Wasserkraftgesellschaften, die Aufbereitung der Wasserkraftwerke 

einschließlich der Organisation einer wirtschaftlichen, rechtlichen 

und technischen Due Diligence, der Baubetreuung sowie der Einho-

lung von Gutachten über die – ggf. zu errichtenden – Wasserkraft-

werke, oder die Vermittlung einer Zwischen- oder Endfinanzierung 

zum Gegenstand haben. 

Darüber hinaus fallen weitere Provisionen im Sinne des § 4 Satz 1 

Nr. 12 VermVerkProspV nicht an.

Vorstände, Aufsichtsgremien oder Beiräte bestehen bei der Fondsge-

sellschaft nicht. Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermö-

gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabepflichtigen Perso-

nen fallen, die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufsprospektes 

oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebotes der Vermögensan-

lage aber wesentlich beeinflusst haben, existieren nicht.

Da es sich bei der Fondsgesellschaft um eine Kommanditgesellschaft 

handelt, bestehen keine Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien. 

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes wurden 

keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des §  8f Abs. 1 

des Verkaufsprospektgesetzes ausgegeben. 

Die Anlageobjekte stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

fest. Daher existieren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufspro-

spektes keine Bewertungsgutachten über die Anlageobjekte.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft sind auch 

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin und der 

geschäftsführenden Kommanditistin der Fondsgesellschaft (vgl. 

Abschnitt „Wichtige Vertragspartner“ in diesem Kapitel). Eine Funk-

tionstrennung findet zwischen den Geschäftsführern nicht statt. 

Die Vermögensanlage kann nicht gegen den Willen des Anlegers 

von dritter Seite beendet werden. Weitere Vereinbarungen oder 

Abreden, die die Anlageobjekte selbst betreffen, z. B. Vereinbarun-

gen über Kommissionen, Rabatte oder sonstige Rückgewährungen, 

liegen nicht vor.

Die Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den 

Anleger. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes stehen die 

Anlageobjekte noch nicht fest, sodass die Fondsgesellschaft nicht 

von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren 

abhängig ist, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftsfä-

higkeit oder die Ertragslage der Fondsgesellschaft sind. 

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft wurden 

für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine Gesamtbezüge, 

insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädi-

gungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 

jeder Art, gewährt.

Weder der Prospektverantwortlichen noch den Gründungsgesell-

schaftern, den Mitgliedern der Geschäftsführung der Fondsgesell-

schaft, der Treuhänderin oder der Mittelverwendungskontrolleurin 

stehen oder standen das Eigentum an den Anlageobjekten oder 

wesentlicher Teile davon oder aus anderen Gründen eine dingliche 

Berechtigung an den Anlageobjekten zu. Weder die Prospektver-

antwortliche noch die Gründungsgesellschafter, die Mitglieder der 

Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, die Treuhänderin oder die 

Mittelverwendungskontrolleurin erbringen nicht nur geringfügige 

Lieferungen und Leistungen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft sind nicht 

für Unternehmen tätig, welche im Zusammenhang mit der Herstel-

lung der Anlageobjekte nicht nur geringfügige Lieferungen oder 

Leistungen erbringen. Kein Mitglied der Geschäftsführung der 

Fondsgesellschaft ist für Unternehmen tätig, welche mit dem Vertrieb 

der Vermögensanlage betraut sind oder die der Fondsgesellschaft 

Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Es bestehen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes 

keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen an den Anla-

geobjekten. Die Anlageobjekte sind auch nicht tatsächlich oder 

rechtlich in ihren Verwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Hin-

blick auf das Anlageziel, beschränkt. 

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes noch 

keine Investitionen vorgenommen wurden, liegen keine entspre-

chenden Genehmigungen vor. Die Risiken, die sich aus einer Ver-

sagung einer Genehmigung ergeben können, sind im Abschnitt 

„Rechtliche Risiken“ in Kapitel 3 „Wesentliche Risiken der Vermö-

gensanlage“ (S. 21) beschrieben. 

Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen wesentlichen Einfluss auf 

die wirtschaftliche Lage der Fondsgesellschaft haben können, sind 

nicht anhängig. Es bestehen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-

kaufsprospektes keine laufenden Investitionen der Fondsgesellschaft. 
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Wichtige Vertragspartner

Die Fondsgesellschaft und ihre Geschäftsführung

Fondsgesellschaft

Firma Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co. KG

Sitz und Geschäftsanschrift Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio Tower,  
Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 113701

Datum der Gründung 12.09.2011

Datum der ersten Eintragung 22.09.2011

Kommanditkapital Derzeit 2.000 Euro zzgl. 5 % Agio (voll eingezahlt), Erhöhung um bis zu 30.100.000 bzw. max. 
130.100.000 Euro zzgl. 5 % Agio geplant. 

Gesellschafter Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH (Komplementärin, Gründungsgesellschafterin), 
Aquila Capital Real Assets Management GmbH (geschäftsführende Kommanditistin), Caveras 
Treuhand GmbH (Treuhänderin, Gründungskommanditistin).

Persönlich haftende Gesellschafterin der Fondsgesellschaft (Gründungsgesellschafterin)

Firma Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH 

Sitz und Geschäftsanschrift Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio Tower,  
Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 90132

Datum der Gründung 04.03.2004

Datum der ersten Eintragung 24.03.2004

Stammkapital 25.000 Euro (voll eingezahlt) 

Gesellschafter Aquila Capital Structured Assets GmbH

Geschäftsführer Cristina Bülow, Dr. Dieter Rentsch

Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio 
Tower, Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Gesamtbezüge Die Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH erhält die im Abschnitt „Haftungsübernahme 
durch die Komplementärin“ in diesem Kapitel beschriebene Vergütung. 

Personelle und kapitalmäßige Verflech-
tungen sowie Interessenkonflikte

Die Geschäftsführer Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch sind auch Geschäftsführer der Aqui-
la Capital Emissionshaus GmbH, welche wiederum alleinige Gesellschafterin der Anbieterin und 
der geschäftsführenden Kommanditistin ist. Ferner sind sie Geschäftsführer der Anbieterin und 
der geschäftsführenden Kommanditistin. Alleinige Gesellschafterin der Aquila Capital Verwal-
tungsgesellschaft mbH ist die Anbieterin. Diese ist zugleich alleinige Gesellschafterin der Treu-
händerin. 
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Geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft (Gründungsgesellschafterin)

Firma Aquila Capital Real Assets Management GmbH

Sitz und Geschäftsanschrift Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio Tower,  
Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 109700

Datum der Gründung 15.05.2009

Datum der ersten Eintragung 04.06.2009

Stammkapital 25.000 Euro (voll eingezahlt) 

Gesellschafter Aquila Capital Emissionshaus GmbH

Geschäftsführer Cristina Bülow, Dr. Dieter Rentsch

Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio 
Tower, Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Gesamtbezüge Die Aquila Capital Real Assets Management GmbH erhält die im Abschnitt „Geschäftsführungs- 
und Verwaltungsvertrag“ in diesem Kapitel beschriebene Vergütungen. 

Personelle und kapitalmäßige Verflech-
tungen sowie Interessenkonflikte

Die Geschäftsführer Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch sind auch Geschäftsführer der Aquila 
Capital Emissionshaus GmbH, der Anbieterin und der persönlich haftenden Gesellschafterin. Al-
leinige Gesellschafterin der Aquila Capital Real Assets Management GmbH ist die Aquila Capital 
Emissionshaus GmbH, die gleichzeitig alleinige Gesellschafterin der Anbieterin ist.

Anbieterin des Verkaufsprospektes 

Firma Aquila Capital Structured Assets GmbH 

Sitz und Geschäftsanschrift Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio Tower,  
Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 90131

Datum der Gründung 04.03.2004

Datum der ersten Eintragung 24.03.2004

Stammkapital 75.000 Euro (voll eingezahlt) 

Gesellschafter Aquila Capital Emissionshaus GmbH

Geschäftsführer Cristina Bülow, Dr. Dieter Rentsch

Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio 
Tower, Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Gesamtbezüge Die Aquila Capital Structured Assets GmbH erhält die im Abschnitt „Geschäftsbesorgungsver-
trag Strukturierung“ in diesem Kapitel beschriebene Vergütung. 

Personelle und kapitalmäßige Verflech-
tungen sowie Interessenkonflikte

Die Geschäftsführer Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch sind auch Geschäftsführer der Aquila 
Capital Emissionshaus GmbH, der geschäftsführenden Kommanditistin und der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin. Die Aquila Capital Structured Assets GmbH ist alleinige Gesellschafterin 
der persönlich haftenden Gesellschafterin und der Treuhandkommanditistin. Alleinige Gesell-
schafterin der Aquila Capital Structured Assets GmbH ist die Aquila Capital Emissionshaus GmbH, 
die gleichzeitig alleinige Gesellschafterin der geschäftsführenden Kommanditistin ist.

Angaben über die Anbieterin
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Angaben über die Treuhänderin/Mittelverwendungskontrolleurin

Treuhandkommanditistin (Gründungsgesellschafterin)

Firma Caveras Treuhand GmbH 

Sitz und Geschäftsanschrift Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg,  
(ab dem 01.03.2012: ABC-Straße 45, 20354 Hamburg) 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 90133

Datum der Gründung 04.03.2004

Datum der ersten Eintragung 24.03.2004

Stammkapital 25.000 Euro (voll eingezahlt) 

Gesellschafter Aquila Capital Structured Assets GmbH

Geschäftsführer Jost Rodewald

Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg,  
(ab dem 01.03.2012: ABC-Straße 45, 20354 Hamburg)

Gesamtbezüge Die Caveras Treuhand GmbH erhält die im Abschnitt „Treuhandvertrag“ in diesem Kapitel 
beschriebenen Vergütungen. 

Personelle und kapitalmäßige Verflech-
tungen sowie Interessenkonflikte

Der Geschäftsführer Jost Rodewald ist Angestellter und Geschäftsführer der Aquila Capital Ma-
nagement GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Aquila Holding GmbH ist. Die Aquila Hol-
ding GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Aquila Capital Emissionshaus GmbH, der alleinigen 
Gesellschafterin der Anbieterin. Alleinige Gesellschafterin der Caveras Treuhand GmbH ist die An-
bieterin, die gleichzeitig alleinige Gesellschafterin der persönlich haftenden Gesellschafterin ist. 
Hieraus können Interessenkonflikte resultieren. Darüber hinaus bestehen keine Umstände oder 
Beziehungen, die Interessenkonflikte der Mittelverwendungskontrolleurin begründen können.

Mittelverwendungskontrolleurin (Treuhänderin)

Firma ASSENSIS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Sitz und Geschäftsanschrift Kurze Mühren 6, 20095 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 112181

Datum der ersten Eintragung 13.10.2010

Kommanditkapital 30.000 Euro (voll eingezahlt) 

Gesellschafter ASSENSIS Beteiligung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Komplementärin),  
Matthias Wiener (Kommanditist) 

Geschäftsführer ASSENSIS Beteiligung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Gesamtbezüge Die ASSENSIS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhält die in diesem Kapitel auf 
S. 88 beschriebene Vergütung. 

Personelle und kapitalmäßige Verflech-
tungen sowie Interessenkonflikte

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der Mittelverwendungskontrolleurin be-
gründen können, bestehen nicht. 
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7. rEchtlichE grundlagEn

Angaben über den Generalvermittler

Generalvermittler

Firma Aquila Capital Advisors GmbH 

Sitz und Geschäftsanschrift Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio Tower,  
Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 92678

Datum der Gründung 16.08.2004

Datum der ersten Eintragung 18.01.2005

Stammkapital 150.000 Euro (voll eingezahlt) 

Gesellschafter Aquila Holding GmbH

Geschäftsführer Michael Sanders, Axel Stiehler

Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 25 – 27, 20095 Hamburg, (ab dem 01.03.2012: Emporio 
Tower, Dammtorwall 15, 20355 Hamburg) 

Gesamtbezüge Die Aquila Capital Advisors GmbH erhält die im Abschnitt „Geschäftsbesorgungsvertrag 
Eigenkapitalvermittlung“ in diesem Kapitel beschriebene Vergütung. 

Personelle und kapitalmäßige Verflech-
tungen sowie Interessenkonflikte

Alleinige Gesellschafterin der Aquila Capital Advisors GmbH ist die Aquila Holding GmbH, die gleich-
zeitig alleinige Gesellschafterin der Aquila Capital Emissionshaus GmbH ist. Gesellschafter und Ge-
schäftsführer der Aquila Holding GmbH sind Dr. Dieter Rentsch und Roman Rosslenbroich.

Weitere personelle oder kapitalmäßige Verflechtungen sind nicht 

vorhanden. Soweit personelle und kapitalmäßige Verflechtungen 

bestehen, sind Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen (vgl. dazu 

auch den Abschnitt „Interessenkonflikte“ im Kapitel 3 „Wesentliche 

Risiken der Vermögensanlage“(S. 24). Weitere Interessenkonflikte 

– insbesondere der Treuhänderin – bestehen nicht. Personen, die 

nicht in den Kreis der nach der VermVerkProspV angabepflichtigen 

Personen fallen und die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufs-

prospektes oder die Angabe oder den Inhalt des Angebotes der 

Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben, existieren nicht.



95



aquila® hydropowerinveSt ii – SoutheaSt europe96

KapitEl 8



97

Geplante Fondsstruktur 
Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder oder direkt als 

Kommanditisten an der Fondsgesellschaft. Die Fondsgesellschaft 

wiederum beteiligt sich unmittelbar oder mittelbar an Gesellschaften, 

die Wasserkraftwerke betreiben („Wasserkraftgesellschaften“). Kon-

zeptionsgemäß kommen Beteiligungen an Wasserkraftgesellschaften 

in der Türkei, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, 

Serbien, und/oder Slowenien („Zielländer“) in Betracht. Die Anbie-

terin geht davon aus, dass es sich bei den Wasserkraftgesellschaften 

um in dem jeweiligen Zielland ansässige Kapitalgesellschaften han-

delt, die auch aus deutscher Sicht als Körperschaften qualifizieren. 

Die Beteiligung an den Wasserkraftgesellschaften erfolgt, abhängig 

von den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 

entweder unmittelbar oder über eine deutsche Holdinggesellschaft 

in der Rechtsform einer GmbH („D-Holding“). Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit, dass die Beteiligung an der jeweiligen Wasserkraft-

gesellschaft in dem Zielland aus rechtlichen oder wirtschaftlichen 

Gründen über eine dort ansässige Holdinggesellschaft in der Rechts-

form einer Kapitalgesellschaft erfolgt (jeweils bezeichnet als „A-

Holding“ oder „A-Holdinggesellschaften“). Grundsätzlich wird jeweils 

eine Mehrheitsbeteiligung (bis zu 100 %) an den Wasserkraftgesell-

schaften angestrebt. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, 

dass auch Minderheitsbeteiligungen eingegangen werden. Abhän-

gig von den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

wird die Finanzierung der D-Holding, der A-Holdinggesellschaften 

und der Wasserkraftgesellschaften durch Eigenkapital und/oder 

Gesellschafterdarlehen erfolgen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, 

dass die Wasserkraftgesellschaften Fremdkapital von Banken erhal-

ten. Die Fondsgesellschaft wird planmäßig kein langfristiges Fremd-

kapital aufnehmen. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die Fonds-

gesellschaft kurzfristiges Fremdkapital aufnimmt, um den Erwerb 

einer Wasserkraftgesellschaft zu finanzieren bis die Anleger das 

Kommanditkapital eingezahlt haben (Zwischenfinanzierung).

Die A-Holdinggesellschaften und die Wasserkraftgesellschaften 

werden in den steuerlichen Grundlagen und steuerlichen Risiken aus 

Vereinfachungsgründen einheitlich als Wasserkraftgesellschaften 

bezeichnet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass es nur eine 

D-Holding geben wird. Wenn es zwei oder mehrere D-Holdingge-

sellschaften geben sollte, gelten die Ausführungen entsprechend. 

Die jeweilige Investitionsstruktur (unmittelbare oder mittelbare Be-

teiligung; Finanzierung durch Eigenkapital, Gesellschafterdarlehen 

und/oder Fremdkapital) für eine Beteiligung an einer Wasserkraft-

gesellschaft in den Zielländern wird letztlich erst bei der Durchführung 

der Investition – unter Berücksichtigung der aufgestellten Investiti-

onskriterien (vgl. S. 74 ff.) – festgelegt.

Einleitung
Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die wesentlichen Grund-

lagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage. Eine um-

fassende steuerliche Würdigung aller Auswirkungen auf die indivi-

duelle Steuersituation des Anlegers kann jeweils nur durch Hinzu-

ziehung eines auf diesem Gebiet erfahrenen steuerlichen Beraters 

erfolgen. Für die nachfolgende Darstellung der steuerlichen Rah-

menbedingungen einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird 

davon ausgegangen, dass der Beteiligte eine unbeschränkt einkom-

mensteuerpflichtige natürliche Person mit Wohnsitz oder gewöhn-

lichem Aufenthalt in Deutschland ist, der seine Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft im steuerlichen Privatvermögen hält („Anleger“). 

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Beteiligung eines jeden 

Anlegers an der Fondsgesellschaft zu jedem Zeitpunkt die Grenze 

von mindestens 1 % im Sinne des § 17 EStG nicht erreicht.

Soweit in den nachfolgenden Ausführungen nicht ausdrücklich etwas 

anderes erwähnt wird, geht die Anbieterin davon aus, dass der An-

leger seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft in vollem Umfang 

aus Eigenkapital finanziert. 

Für den Fall, dass eine oder mehrere dieser vorgenannten Annahmen 

beim einzelnen Anleger nicht erfüllt sein sollten, z. B. wenn die 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft im steuerlichen Betriebsver-

mögen gehalten wird oder die Beteiligung 1 % übersteigt, kann 

dies zu Abweichungen von den hier dargestellten steuerlichen Fol-

gen führen.

Die Ausführungen basieren auf dem zum Prospektaufstellungsdatum 

geltenden Stand der Gesetzgebung, veröffentlichten Rechtsprechung 

und Verwaltungsanweisungen. Zukünftige Änderungen der Geset-

ze bzw. nicht veröffentlichte Rechtsprechung oder Verwaltungsauf-

fassungen wurden hingegen nicht berücksichtigt, soweit nicht anders 

angegeben. Die Rechtsgrundlagen können sich während der Laufzeit 

der Fondsgesellschaft jederzeit ändern. Die endgültige Feststellung 

der tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen wird durch das zustän-

dige Finanzamt im Rahmen der Veranlagung, einer steuerlichen 

Außenprüfung oder ggf. in einem finanzgerichtlichen Verfahren 

erfolgen. Eine Haftung der für die Fondsgesellschaft und deren Ge-

sellschafter angestrebten steuerlichen Behandlung kann daher nicht 

übernommen werden. 

Hinsichtlich der steuerlichen Risiken aus dieser Vermögensanlage 

wird auf die gesonderte Darstellung im Kapitel „Wesentliche Risiken 

der Vermögensanlage“ (S. 26 ff) verwiesen.

8. stEuErlichE grundlagEn
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Basierend auf den Grundsätzen des 5. Bauherrenerlasses gehören 

grundsätzlich alle aufgrund des vorformulierten Vertragswerks ge-

leisteten Aufwendungen, die auf den Erwerb der Beteiligung an der 

D-Holding und/oder den Wasserkraftgesellschaften gerichtet sind, 

insbesondere Treuhandgebühren, Abschlussgebühren, Courtage, 

Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren, Kosten für die Ausar-

beitung der technischen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grund-

konzeption, für die Prospektprüfung und sonstige Vorbereitungs-

kosten steuerlich zu den Anschaffungskosten. Die Anschaffungskos-

ten können nicht abgeschrieben werden. Sie mindern aber einen 

etwaigen zukünftigen Veräußerungsgewinn. 

Die Fondsgesellschaft ist verpflichtet, in Deutschland eine Erklärung 

zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungs-

grundlagen einzureichen (§§ 179, 180 AO). In dieser Erklärung wer-

den die Einkünfte auf Ebene der Fondsgesellschaft gesondert und 

einheitlich festgestellt und nach dem im Gesellschaftsvertrag fest-

gelegten Gewinnverteilungsschlüssel den Anlegern zugewiesen. 

Dabei werden insbesondere die Höhe der Dividendeneinkünfte, 

Zinseinkünfte, Veräußerungsgewinne, einbehaltener Abgeltungsteu-

er, ausländischer Quellensteuer sowie persönlicher Werbungskosten 

einheitlich festgestellt.

Ausschüttungen der Fondsgesellschaft an die Anleger haben auf die 

Besteuerung der Fondsgesellschaft bzw. der Anleger keinen Einfluss, 

da sich die Besteuerung ausschließlich nach dem den Anlegern im 

Rahmen der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung 

zuzurechnenden steuerlichen Einkommen beurteilt.

Eine Einlagenrückgewähr der D-Holding und in der Europäischen 

Union ansässigen Wasserkraftgesellschaften (hier Bulgarien und 

Rumänien) an die Fondsgesellschaft (und damit an die Anleger) un-

terliegen unter Berücksichtigung der Verwendungsreihenfolge gemäß 

§ 27 KStG und der erforderlichen Dokumentation grundsätzlich nicht 

der Abgeltungsteuer. 

Laufende Aufwendungen der Fondsgesellschaft (z. B. Zinsen für eine 

Zwischenfinanzierung, Managementgebühr der geschäftsführenden 

Kommanditistin, Treuhandgebühr, Jahresabschlusskosten) sowie 

sonstige Werbungskosten stehen grundsätzlich ausschließlich mit 

der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften im Zusammenhang 

und können daher gemäß § 20 Abs. 9 EStG insoweit weder bei der 

Ermittlung des Einkommens der Fondsgesellschaft noch bei der Er-

mittlung des Einkommens der Anleger berücksichtigt werden.

Besteuerung der Fondsgesellschaft
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich konzeptionsgemäß um eine 

sogenannte steuerlich entprägte GmbH & Co. KG, die steuerlich 

transparent behandelt wird, d. h. die Fondsgesellschaft selbst unter-

liegt weder der deutschen Einkommen- noch der deutschen Körper-

schaftsteuer. Deshalb wird das erzielte Einkommen unmittelbar den 

einzelnen Gesellschaftern und damit direkt den Anlegern zugerech-

net und nach deren persönlichen Verhältnissen versteuert. 

Die Fondsgesellschaft wird sich langfristig an der D-Holding und den 

Wasserkraftgesellschaften beteiligen. Daneben wird die Fondsge-

sellschaft ggf. der D-Holding und/oder den Wasserkraftgesellschaf-

ten Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus 

entfaltet die Fondsgesellschaft planmäßig keine weiteren Tätigkeiten. 

Eine Reinvestition von erhaltenen Dividenden, Zinsen oder Veräuße-

rungserlösen ist konzeptionsgemäß nicht vorgesehen. Die Fondsge-

sellschaft ist daher als vermögensverwaltend anzusehen. Ausweislich 

der Prognoserechnung werden die Einnahmen der Fondsgesellschaft 

die Ausgaben über den geplanten Investitionszeitraum übersteigen. 

Darüber hinaus ist es nicht vorgesehen den Anleger steuerlich Ver-

luste zuzuweisen. Eine Einkünfteerzielungsabsicht auf Ebene der 

Fondsgesellschaft kann daher angenommen werden. Die Fondsge-

sellschaft erzielt ausschließlich Einkünfte aus Kapitalvermögen im 

Sinne des § 20 EStG. Eine gewerbliche Prägung im Sinne des § 15 

Abs. 3 Nr. 2 EStG sollte in Übereinstimmung mit der Verwaltungs-

auffassung nicht vorliegen, da zumindest ein Kommanditist nach 

dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung befugt ist.

Anknüpfungspunkt für die Ermittlung der Einkünfte ist bei der Fonds-

gesellschaft als vermögensverwaltende Personengesellschaften eine 

Zusammenstellung der Einnahmen und der Werbungskosten, welche 

bei der Gesellschaft im jeweiligen Veranlagungszeitraum zu- und 

abgeflossen sind. Dividendenerträge, welche an die Fondsgesellschaft 

ausgeschüttet werden sind daher im Jahr des tatsächlichen Zuflusses 

bei der Fondgesellschaft von den Anlegern zu versteuern. 

Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Fondsgesellschaft wird 

die unmittelbare Veräußerung der Beteiligung an der D-Holding oder 

an einer der Wasserkraftgesellschaften durch die Fondsgesellschaft 

so behandelt, als würde die Veräußerung unmittelbar durch die 

Anleger erfolgen, sodass insoweit ein auf Ebene des Anlegers steu-

erpflichtiger Veräußerungsgewinn entsteht. Soweit im Falle einer 

Veräußerung der Beteiligung an der D-Holding oder direkt gehalte-

ner Wasserkraftgesellschaften ein Veräußerungsverlust entsteht, 

kann dieser grundsätzlich weder mit anderen Einkunftsarten ausge-

glichen noch im Rahmen des Verlustabzugs (§10d EStG) abgezogen 

werden. Die Verluste mindern jedoch grundsätzlich die Einkünfte 

die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen 

aus Kapitalvermögen erzielt (§ 20 Abs. 6 EStG).

8. stEuErlichE grundlagEn
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des Abschlusses des DBA keine Kapitalgesellschaften gab. Für 

Zinsen hingegen weist Art. 12 DBA Jugoslawien das Besteuerungs-

recht Deutschland zu. Das Besteuerungsrecht für Veräußerungs-

gewinne gemäß Art. 14 i.V. m. Art. 6 Abs. 2 DBA Jugoslawien 

richtet sich danach, ob die Beteiligung an der Wasserkraftgesell-

schaft aus bosnischer Sicht als beweglich oder unbeweglich 

qualifiziert.  

b. Bulgarien

Art. 9 DBA Bulgarien weist für Dividenden das Besteuerungsrecht 

grundsätzlich Deutschland zu. Allerdings kann Bulgarien bis zu 

15 % Quellensteuer erheben. Für Zinsen weist Art. 10 DBA Bulga-

rien das Besteuerungsrecht Deutschland zu. Veräußerungsgewin-

ne können gemäß Art. 12 DBA Bulgarien in Bulgarien besteuert 

werden.

Soweit sich die D-Holding an einer Wasserkraftgesellschaft in 

Bulgarien beteiligt, kann ggf. die Reduzierung der Quellensteuer 

auf 0 % für Dividenden unter Anwendung der Mutter-Tochter-

Richtlinie in Anspruch genommen werden.

c. Kroatien

Art. 10 DBA Kroatien weist für Dividenden das Besteuerungsrecht 

grundsätzlich Deutschland zu. Allerdings kann Kroatien bis zu 

15 % Quellensteuer erheben. Für Zinsen weist Art. 11 DBA Kroa-

tien das Besteuerungsrecht Deutschland zu. Für Veräußerungsge-

winne steht gemäß Art. 13 DBA Kroatien ebenfalls Deutschland 

das Besteuerungsrecht zu, vorausgesetzt das Aktivvermögen der 

Wasserkraftgesellschaft besteht nicht überwiegend aus unbeweg-

lichem Vermögen.

d. Rumänien

Art. 10 DBA Rumänien weist für Dividenden das Besteuerungsrecht 

grundsätzlich Deutschland zu. Allerdings kann Rumänien bis zu 

15 % Quellensteuer erheben. Für Zinsen weist Art. 11 DBA Rumä-

nien das Besteuerungsrecht Deutschland zu. Für Veräußerungs-

gewinne steht gemäß Art. 13 DBA Rumänien ebenfalls Deutschland 

das Besteuerungsrecht zu, vorausgesetzt das Aktivvermögen der 

Wasserkraftgesellschaft besteht nicht überwiegend aus unbeweg-

lichem Vermögen.

Soweit sich die D-Holding an einer Wasserkraftgesellschaft in 

Rumänien beteiligt, kann ggf. die Reduzierung der Quellensteuer 

auf 0 % für Dividenden unter Anwendung der Mutter-Tochter-

Richtlinie in Anspruch genommen werden. 

Gewerbesteuer
Die Fondsgesellschaft unterliegt nicht der deutschen Gewerbesteu-

er, weil es sich bei ihr um eine vermögensverwaltende, steuerlich 

entprägte und nicht gewerblich tätige Gesellschaft handelt. 

Umsatzsteuer 
Die Fondsgesellschaft ist als Holding ausgestaltet und hält entweder 

direkt oder indirekt die Beteiligungen an den Wasserkraftgesellschaf-

ten. Die Fondsgesellschaft entfaltet konzeptionsgemäß keine unter-

nehmerische Tätigkeit i. S. d. Umsatzsteuergesetzes. Der Fondsge-

sellschaft in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ist daher nicht als 

Vorsteuer abziehbar.

Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen („DBA“)
Für die nachfolgende Darstellung der DBA wird vereinfachend davon 

ausgegangen, dass die Anleger (mittelbar über die Fondsgesellschaft)  

bzw. die D-Holding jeweils abkommensberechtigt sind. Für die Nut-

zung entsprechender Abkommensberechtigungen kann es erforder-

lich sein, dass die Anleger steuerliche Ansässigkeitsbescheinigungen 

von dem für sie zuständigen Finanzamt vorlegen müssen. Soweit 

das Zielland Mitglied der Europäischen Union ist, wird davon ausge-

gangen, dass die D-Holding die Vergünstigungen der Mutter-Toch-

ter-Richtlinie in Anspruch nehmen kann. 

Die von den Anlegern aus der Fondsgesellschaft erzielten Einkünfte 

in Form von Dividenden, Zinserträgen und ggf. Veräußerungsgewin-

nen könnten, im Falle einer direkten Beteiligung durch die Fondsge-

sellschaft an einer Wasserkraftgesellschaft, ebenfalls in dem jewei-

ligen Zielland besteuert werden. Das kann bspw. durch den Einbehalt 

von Quellensteuern auf Zins- und Dividendenzahlungen erfolgen. 

Das gleiche gilt für die D-Holding, wenn diese sich an einer Wasser-

kraftgesellschaft beteiligt. Eine solche (Quellen-) Besteuerung kann, 

soweit ein DBA oder die Mutter-Tochter-Richtlinie Anwendung findet 

ggf. vermieden werden bzw. durch eine Steuererstattung auf Antrag 

gemindert werden. Die Wirkungsweise der DBA aus deutscher Sicht 

wird im Folgenden kurz dargestellt. Eine konkrete Würdigung der 

Besteuerungswirkungen kann erst erfolgen, wenn die Investitions-

struktur für die jeweiligen Zielländer – unter Beachtung der Investi-

tionskritierien – festgelegt worden ist.

a. BosnienHerzegowina

Bosnien-Herzegowina hat mit Deutschland kein DBA abgeschlos-

sen. Deutschland wendet aber grundsätzlich weiter das zwischen 

dem ehemaligen Jugoslawien und Deutschland abgeschlossene 

DBA an. 

Das DBA Jugoslawien enthält in Art. 11 Regelungen für Dividen-

denausschüttungen von in Deutschland ansässigen Gesellschaften 

an in Jugoslawien ansässige Gesellschaften, jedoch nicht für den 

umgekehrten Fall, da es im ehemaligen Jugoslawien zum Zeitpunkt 
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g. Türkei

Das mit der Türkei bestehende DBA wurde zum 1. Januar 2011 

gekündigt. Am 19. September 2011 wurde ein neues DBA unter-

zeichnet, welches rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft treten 

soll. Damit das DBA in Kraft tritt, bedarf es noch der Umsetzung 

in nationales Recht in Deutschland und der Türkei sowie dem 

Austausch der Ratifizierungsurkunden. Bevor dieser Prozess nicht 

abgeschlossen ist, können weder der Anleger noch die D-Holding 

etwaige Vergünstigungen unter dem DBA in Anspruch nehmen. 

Weitere Informationen finden sich unter dem Abschnitt „Besteu-

erung in der Türkei“ in diesem Kapitel. 

Besteuerung der DHolding
Die in diesem Abschnitt gemachten Ausführungen sind nur relevant, 

soweit die Beteiligung an der Wasserkraftgesellschaft in dem jewei-

ligen Zielland über die D-Holding erfolgt. 

Die D-Holding ist als deutsche Kapitalgesellschaft in der Rechtsform 

einer GmbH in Deutschland unbeschränkt körperschaftsteuerpflich-

tig. Sämtliche Einkünfte der D-Holding unterliegen in Deutschland 

grundsätzlich der Besteuerung und zwar unabhängig davon, ob sie 

im In- oder Ausland erzielt werden.

8. stEuErlichE grundlagEn

e. Serbien

Serbien hat mit Deutschland kein DBA abgeschlossen. Deutschland 

wendet aber grundsätzlich weiter das zwischen dem ehemaligen 

Jugoslawien und Deutschland abgeschlossene DBA an. Insoweit 

kann auf die Ausführungen unter Bosnien-Herzegowina verwiesen 

werden.

f. Slowenien

Art. 10 DBA Slowenien weist für Dividenden das Besteuerungs-

recht grundsätzlich Deutschland zu. Allerdings kann Slowenien 

bis zu 15 % Quellensteuer erheben. Für Zinsen weist Art. 11 DBA 

Slowenien das Besteuerungsrecht ebenfalls Deutschland zu. Slo-

wenien darf aber bis zu 5 % Quellensteuer erheben. Ob das 

Besteuerungsrecht für Veräußerungsgewinne gemäß Art. 13 DBA 

Slowenien Deutschland oder Slowenien zusteht, hängt davon ab, 

ob nach slowenischem Recht die Beteiligung an der Wasserkraft-

gesellschaft als bewegliches oder unbewegliches Vermögen zu 

qualifizieren ist.
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Negative Einkünfte (Verluste) eines Veranlagungszeitraumes können 

bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte der D-Holding 

des vorangegangenen Veranlagungszeitraumes bis zu einem Betrag 

von 511.500 Euro abgezogen werden (Verlustrücktrag). Sofern ein 

Verlustrücktrag nicht möglich ist bzw. auf Antrag nicht durchgeführt 

wird, können nicht ausgeglichene Verluste grundsätzlich unbeschränkt 

in die folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. Nicht 

ausgeglichene Verluste werden in den folgenden Veranlagungszeit-

räumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 1 Mio. Euro 

unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 % des 1 Mio. Euro überstei-

genden Gesamtbetrages der Einkünfte abgezogen.

Dividendenausschüttungen, welche die D-Holding an die Fondsge-

sellschaft vornimmt, werden mit dem für Kapitaleinkünfte geltenden 

gesonderten Steuertarif in Höhe von 25 % (zzgl. 5,5 % Solidaritäts-

zuschlag und ggf. Kirchensteuern) belastet (Abgeltungsteuer), soweit 

die Ausschüttung nicht aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgt. 

Der Einbehalt der Abgeltungsteuer und die Abführung an das zu-

ständige Finanzamt erfolgt durch die D-Holding. 

Gewerbesteuer
Die D-Holding ist Kraft ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig. Die 

Gewerbesteuer wird auf Grundlage des nach den Vorschriften des 

Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes 

ermittelten Gewinns, korrigiert um eventuelle Hinzurechnungen und 

Kürzungen, erhoben. Hinzugerechnet werden insbesondere 25 % 

aller Zinsaufwendungen, sofern die Summe aller Zinsaufwendungen 

und sonstigen Hinzurechnungen gemäß § 8 Nr. 1 lit a – f GewStG 

den Freibetrag von 100.000 Euro p.a. überschreiten.

Die Steuerfreiheit von Dividendenausschüttungen der Wasserkraft-

gesellschaften sowie von Gewinnen aus der Veräußerung von An-

teilen an den Wasserkraftgesellschaften gemäß § 8b KStG gilt 

grundsätzlich auch für Zwecke der Gewerbesteuer. Von den Bezügen 

gelten ebenfalls jeweils 5 % als Ausgaben, die nicht als Betriebsaus-

gaben abgezogen werden dürfen. Die Steuerfreiheit für gewerbe-

steuerliche Zwecke kann jedoch bei Nichtvorliegen der Vorausset-

zungen gemäß § 9 Nr. 7 GewStG versagt werden. Das wäre insbe-

sondere der Fall, wenn die Beteiligung an der jeweiligen Wasser-

kraftgesellschaft nicht mindestens 15  % beträgt und ununterbrochen 

seit Beginn des jeweiligen Erhebungszeitraumes besteht,  in dem die 

Dividendenausschüttung erfolgt. Die Prüfung des Vorliegens dieser 

sowie weiterer hier nicht genannter Voraussetzungen erfolgt jeweils 

vor der konkreten Investition. 

Körperschaftsteuer
Die D-Holding erzielt kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte 

und ermittelt ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich.

Gewinne der D-Holding werden in Deutschland, unabhängig von 

ihrer Verwendung für eine Ausschüttung an die Fondsgesellschaft 

oder einer Thesaurierung, mit einem einheitlichen Körperschaftsteu-

ersatz in Höhe von 15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die 

festgesetzte Körperschaftsteuer besteuert.

Die Körperschaftsteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden 

Einkommen der D-Holding, welches  nach den Vorschriften des EStG 

ermittelt und um körperschaftsteuerliche Besonderheiten korrigiert 

wird.

Die von den Wasserkraftgesellschaften an die D-Holding ausge-

schütteten Dividenden sind als steuerfreie Bezüge zu behandeln 

(§ 8b Abs. 1 KStG). Von den Dividenden gelten jeweils 5 % als 

Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dür-

fen (§ 8b Abs. 5 KStG). Damit sind im Ergebnis 95 % der Dividenden 

auf Ebene der D-Holding für körperschaftsteuerliche Zwecke steu-

erfrei. Die Steuerfreiheit der Dividendeneinnahmen erstreckt sich 

auch auf entsprechende Gewinne aus der Veräußerung der Antei-

le an den Wasserkraftgesellschaften. Im Ergebnis sind daher auch 

hier 95 % etwaiger Veräußerungsgewinne steuerfrei. 

Etwaige Zinserträge, die die D-Holding durch die Anlage von über-

schüssiger Liquidität bei inländischen Banken erzielt, unterliegen 

dem Kapitalertragsteuerabzug (25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag). 

Aufgrund der Umqualifizierung der Zinseinkünfte in Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb hat die einbehaltene Kapitalertragsteuer keine 

Abgeltungswirkung. Die Zinserträge werden daher als voll steuer-

pflichtige Betriebseinnahmen der Gesellschaft berücksichtigt. Die 

vom Kreditinstitut einbehaltene Kapitalertragsteuer in Höhe von 

25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag) kann sich die D-Holding auf ihre 

Körperschaftsteuer anrechnen bzw. ggf. erstatten lassen. Zinserträ-

ge aus gewährten Gesellschafterdarlehen sind ebenfalls voll steuer-

pflichtig.

Die jährlichen Nettozinsaufwendungen (Zinsaufwand – Zinsertrag) 

der D-Holding werden voraussichtlich die Freigrenze in Höhe von 3 

Mio. Euro nicht überschreiten, sodass eine Begrenzung des Zinsab-

zugs nach den Regelungen zur Zinsschranke voraussichtlich nicht in 

Betracht kommt.
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Die aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung transparente Behand-

lung der vermögensverwaltenden Fondsgesellschaft hat zur Folge, 

dass den Anlegern die direkten Beteiligungen der Fondsgesellschaft 

an der D-Holding und den Wasserkraftgesellschaften anteilig für 

Zwecke der Besteuerung zuzurechnen sind. Entsprechendes gilt für 

Dividendenausschüttungen der D-Holding und der durch die Fonds-

gesellschaft direkt gehaltenen Wasserkraftgesellschaften, Zinserträ-

ge aus der Anlage überschüssiger Liquidität bei inländischen Banken 

und Zinserträge aus von der Fondsgesellschaft gewährten Gesell-

schafterdarlehen. 

Der deutschen Einkommensteuerpflicht unterliegen die in § 2 Abs. 

1 EStG genannten sieben Einkunftsarten in Höhe der Einkünfte, die 

der Steuerpflichtige im Rahmen seiner unbeschränkten Einkommen-

steuerpflicht mit Einkunftserzielungsabsicht erzielt. Die Anleger er-

wirtschaften aus ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft Einkünf-

te aus Kapitalvermögen. Steuerlich relevante Verluste werden auf 

Ebene der Fondsgesellschaft weder in der Anlaufphase noch in spä-

teren Wirtschaftsjahren erwartet. Es kann daher für steuerliche 

Zwecke von einer subjektiven Einkunftserzielungsabsicht der Anleger 

ausgegangen werden. 

Die erhaltenen Dividenden von der D-Holding und Zinsen aus der 

Anlage überschüssiger Liquidität bei inländischen Banken durch die 

Fondsgesellschaft unterliegen grundsätzlich dem gesonderten Steu-

ersatz i. H. v. 25 % (Abgeltungsteuer) zzgl. Solidaritätszuschlag und 

ggf. Kirchensteuer (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 i. V. m. § 32d Abs. 1 

Satz 1 EStG). Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer entfaltet abgel-

tende Wirkung, sodass der Anleger die Kapitaleinkünfte grund-

sätzlich nicht mehr im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 

anzugeben hat. 

Die erhaltenen Dividenden von den Wasserkraftgesellschaften un-

terliegen ebenfalls der Abgeltungsteuer. Gleiches sollte für die Zins-

erträge aus den Gesellschafterdarlehen gelten. Die Fondsgesellschaft 

ist jedoch weder verpflichtet noch berechtigt Abgeltungsteuer auf 

diese Einkünfte einzubehalten. Der Anleger hat diese Einkünfte der 

Fondsgesellschaft im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteu-

ererklärung anzugeben und selbst zu versteuern, soweit ihm diese 

steuerlich zuzurechnen sind. 

Gewerbesteuerliche Verluste können nach § 10a GewStG zeitlich 

unbegrenzt vorgetragen werden. Ein Verlustrücktrag ist nicht zuläs-

sig. Verlustvorträge werden gemäß § 10a GewStG jedoch nur bis 

zur Höhe eines Sockelbetrages von 1 Mio. Euro mit dem positiven 

Gewerbeertrag des Folgejahres verrechnet. Darüber hinausgehende 

Verlustvorträge werden nur bis zur Höhe von 60 % des Gewerbeer-

trags ausgeglichen.

Die D-GmbH hat konzeptionsgemäß den Sitz und Ort ihrer Geschäfts-

leitung in Hamburg (Hebesatz derzeit 470 %). Der nominell anwend-

bare Gewerbesteuersatz beträgt daher 16,45 %.

Ausländische Quellensteuer
Quellensteuern auf Dividenden der Wasserkraftgesellschaften an die 

D-Holding kann diese nicht auf die Körperschaftsteuer anrechnen. 

Eine Anrechnung von Quellensteuern auf Zinserträge aus Darlehens-

gewährungen an die Wasserkraftgesellschaften ist unter den Vor-

aussetzungen des § 26 KStG auf die Körperschaftsteuer möglich. 

Eine Anrechnung von ausländischer Quellensteuer auf die Gewer-

besteuer ist nicht möglich.

Umsatzsteuer 
Der deutschen Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige 

Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen 

seines Unternehmens ausführt. Die D-Holding erbringt keine ent-

geltlichen Leistungen. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf die reine 

Beteiligungsverwaltung. Somit ist die D-Holding für Zwecke der 

Umsatzsteuer nicht als Unternehmerin i. S. d. § 2 UStG zu qualifi-

zieren. Infolge dessen ist die D-Holding nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt und der D-Holding in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 

ist nicht als Vorsteuer abziehbar.

Besteuerung der Anleger
Mit dem wirksamen Zustandekommen des Treuhandvertrages be-

teiligen sich die Anleger mittelbar bzw. im Falle der Übertragung des 

Anteils von der Treuhandkommanditistin auf den Anleger unmittel-

bar als Kommanditisten an der Fondsgesellschaft.

Die Anleger sind infolge ihres Wohnsitzes in Deutschland mit ihren 

sämtlichen inländischen und ausländischen Einkünften unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtig (Welteinkommensprinzip). Auch die von 

ihnen aus dem vorliegenden Beteiligungsangebot erzielten Ein-

künfte unterliegen daher in Deutschland grundsätzlich der Einkom-

mensbesteuerung, dem Solidaritätszuschlag sowie ggf. der Kir-

chensteuer.
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eine Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgü-

ter der Personengesellschaft und damit u. a. der Anteile an der D-

Holding und der Anteile an den direkt gehaltenen Wasserkraftge-

sellschaften. 

Ein etwaig entstehender Veräußerungsgewinn unterliegt grundsätz-

lich auf Ebene der Anleger einem besonderen Steuersatz in Höhe 

von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag gemäß § 32d Abs. 1 EStG (Ab-

geltungsteuer) sowie ggf. der Kirchensteuer. Da bei der Veräußerung 

der Kommanditbeteiligung keine Kapitalertragsteuer bzw. Abgel-

tungsteuer einbehalten wird, muss ein etwaiger Veräußerungsgewinn 

durch den Anleger selbst versteuert werden. 

Soweit ein Veräußerungsverlust entsteht, kann dieser nur mit ande-

ren Einkünften aus Kapitalvermögen im gleichen Jahr oder in zu-

künftigen Jahren verrechnet werden. Ein Verlustrücktrag oder ein 

Ausgleich mit anderen Einkunftsarten ist nicht zulässig (§ 20 Abs. 6 

EStG).

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist anstelle 

von Werbungskosten ein Betrag von 801 Euro (1.602 Euro bei Zu-

sammenveranlagung) p.a. abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag). Der 

Abzug der tatsächlichen Werbungskosten und Sonderwerbungskos-

ten im Zusammenhang mit Einkünften aus Kapitalvermögen ist im 

Rahmen der Abgeltungsteuer grundsätzlich nicht möglich (§ 20 Abs. 

9 EStG). 

Eine Berücksichtigung der der Abgeltungsteuer unterliegenden Ein-

künfte aus Kapitalvermögen im Rahmen des Progressionsvorbehal-

tes gemäß § 32b EStG erfolgt bei der Ermittlung des tariflichen 

Steuersatzes nicht.

Außensteuergesetz
Eine Hinzurechnungsbesteuerung gemäß dem Außensteuergesetz 

sollte nicht in Betracht kommen, da Gegenstand der Wasserkraft-

gesellschaften planmäßig die Erzeugung von Energie ist und diese 

als aktive Tätigkeit im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 AStG qualifiziert.

Verrechnungspreisdokumentationspflichten
Die Fondsgesellschaft wie auch die D-Holding können aufgrund der 

Gewährung von Gesellschafterdarlehen dazu verpflichtet sein be-

stimmte Dokumentationspflichten über die gewährten Darlehen 

(einschließlich einer Angemessenheitsdokumentation) zu erstellen. 

Für die Anleger selbst ergeben sie aufgrund des vorliegenden Beteili-

gungsangebotes keine entsprechenden Dokumentationspflichten.

Sofern der persönliche Einkommensteuersatz des Anlegers unter 

25 % liegt, wird gemäß § 32d Abs. 6 EStG die Möglichkeit geschaf-

fen, die Einkünfte im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 

mit Abgabe einer Steuererklärung auf Antrag der tariflichen Ein-

kommensteuer des Anlegers zu unterwerfen. Ob der persönliche 

Steuersatz zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt, hängt von 

der individuellen steuerlichen Situation des jeweiligen Anlegers ab. 

Das Finanzamt führt bei Abgabe einer entsprechenden Steuererklä-

rung im Rahmen der Veranlagung von Amts wegen eine sogenann-

te Günstigerprüfung durch. 

Weiterhin besteht für den Anleger ein Veranlagungs-Wahlrecht 

(§ 32d Abs. 4 EStG). Danach kann der Anleger die Kapitaleinkünfte, 

die bereits der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) unterlegen 

haben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung erklären, ins-

besondere um einen nicht vollständig ausgeschöpften Sparer-

Pauschbetrag geltend zu machen oder beim Steuerabzug noch nicht 

berücksichtigte Verluste mit positiven Kapitaleinkünften zu verrech-

nen bzw. um nicht verrechenbare Verluste im Wege des Verlustvor-

trags feststellen zu lassen (§ 20 Abs. 6 EStG).

Soweit die anteilig dem jeweiligen Anleger zuzurechnenden auslän-

dischen Quellensteuern auf Dividendenausschüttungen bzw. Zins-

zahlungen der Wasserkraftgesellschaften an die Fondsgesellschaft 

keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegen, kann der Anleger 

die ausländische Quellensteuer grundsätzlich auf seine auf Dividen-

denausschüttungen bzw. Zinszahlungen der Wasserkraftgesellschaf-

ten anfallende Abgeltungsteuer unter den Voraussetzungen des 

§ 32d Abs. 5 EStG anrechnen.

Macht der Anleger von seiner Veranlagungsoption nach § 32d Abs. 

6 EStG Gebrauch, ist die Anrechnung der ausländischen Quellen-

steuer darüber hinaus auf die anteilige deutsche Einkommensteuer 

begrenzt, die im selben Veranlagungszeitraum auf Dividendenaus-

schüttungen bzw. Zinszahlungen der Wasserkraftgesellschaften an 

die Fondsgesellschaft anfällt. 

Soweit der Anleger kirchensteuerpflichtig ist und keine Kirchensteu-

er abgeführt wurde, ist der Anleger verpflichtet, die Kapitalerträge 

in seiner Steuererklärung anzugeben. 

Veräußerung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft
Veräußert ein Anleger seinen Kommanditanteil an der Fondsgesell-

schaft, unterliegt ein dabei entstehender Veräußerungsgewinn in 

Deutschland der Besteuerung. Gemäß § 20 Abs. 2 EStG gilt bei 

privaten Anlegern die Anschaffung oder Veräußerung von der Be-

teiligung an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft als 
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anteiligen maßgeblichen Wert der einzelnen Wirtschaftsgüter, sons-

tigen Besitzposten und Schulden der Fondsgesellschaft. Im Wesent-

lichen wird das Vermögen der Fondsgesellschaft aus der Beteiligung 

an der D-Holding, den Wasserkraftgesellschaften und ggf. gewährten 

Gesellschafterdarlehen bestehen. Die Bewertung eines Anteils an der 

D-Holding und den Wasserkraftgesellschaften erfolgt für erbschaft- 

und schenkungsteuerliche Zwecke mit deren gemeinem Wert (§ 12 

Abs. 1 ErbStG i.V.m. § 11 Abs. 2 BewG). Der gemeine Wert ist dabei 

grundsätzlich aus Verkäufen unter fremden Dritten abzuleiten, wenn 

diese weniger als ein Jahr zurückliegen. Lässt sich der Wert auf diese 

Weise nicht ermitteln, ist er nach einer im Geschäftsverkehr üblichen 

Methode, die ein Erwerber der Bemessung des Kaufpreises zugrun-

de legen würde, zu ermitteln. Die Gesellschafterdarlehen stellen 

Forderungen im Sinne des § 12 BewG dar und sind grundsätzlich mit 

dem Nennwert anzusetzen, wenn nicht besondere Umstände einen 

höheren oder geringeren Wert begründen.

Die persönlichen Freibeträge für die Erwerber bewegen sich – je nach 

Verwandtschaftsgrad – zwischen 20.000 Euro (fremde Dritte), 

200.000 Euro (z. B. Enkel), 400.000 Euro (z. B. Kinder) und 500.000 

Euro (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner). Diese persönlichen 

Freibeträge können alle zehn Jahre für Schenkungen von demselben 

Schenker an dieselbe Person in Anspruch genommen werden. Im 

Rahmen der persönlichen Freibeträge ist für den Erbfall zu berück-

sichtigen, dass dem überlebenden Ehegatten bzw. dem eingetrage-

nen Lebenspartner neben dem vorbenannten persönlichen Freibetrag 

noch ein besonderer Versorgungsfreibetrag in Höhe von 256.000 

Euro gewährt wird (§ 17 Abs. 1 ErbStG). Dieser Versorgungsfreibetrag 

wird bei Ehegatten oder bei eingetragenen Lebenspartnern, denen 

aus Anlass des Todes des Erblassers nicht der Erbschaftsteuer unter-

liegende Versorgungsbezüge zustehen, um den Kapitalwert dieser 

Versorgungsbezüge gekürzt. 

Der auf den verbleibenden Erwerb anzuwendende Steuersatz richtet 

sich nach dem Verwandtschaftsgrad und der Höhe des steuerpflich-

tigen Erwerbs und liegt zwischen 7  % und 50  %.

Zwischen Deutschland und den Zielländern bestehen keine Doppel-

besteuerungsabkommen für Zwecke des Erbschaft- und Schenkung-

steuerrecht. Etwaige in den Zielländern anfallende Erbschaft- und 

Schenkungsteuer kann unter den Voraussetzungen des § 21 ErbStG 

angerechnet werden. Soweit die ausländischen Steuern nicht ange-

rechnet werden können, käme es grundsätzlich zu einer Doppelbe-

steuerung. 

Investmentsteuergesetz
Das Investmentsteuergesetz kommt bei dem vorliegenden Beteili-

gungsangebot nicht zur Anwendung, da weder die Fondgesellschaft 

noch die D-Holding die Voraussetzungen eines inländischen Invest-

mentvermögens erfüllen und diese planmäßig auch keine Anteile an 

einem ausländischen Investmentvermögen halten. Die an den Was-

serkraftgesellschaften gehaltenen Anteile sind nicht als ausländisches 

Investmentvermögen zu qualifizieren.

Anzeigepflichten
Die Fondsgesellschaft wie auch die D-Holding ist bei Erwerb der 

Anteile an den Wasserkraftgesellschaften gemäß § 138 Abs. 2 AO 

verpflichtet, die Beteiligungen nach amtlich vorgeschriebenem Vor-

druck anzuzeigen. Soweit ein Anleger sich mit mehr als 150.000 

Euro an der Fondsgesellschaft beteiligt, sollte dieser vorsichtshalber 

ebenfalls eine entsprechende Anzeige bei seinem zuständigen Fi-

nanzamt machen.

Grunderwerbsteuer 
Da weder die Wasserkraftgesellschaften noch die D-Holding oder 

die Fondsgesellschaft konzeptionsgemäß über Grundstücke im Inland 

(d. h. in Deutschland) verfügen, fällt keine deutsche Grunderwerb-

steuer an. 

Erbschaft und Schenkungsteuer 
Soweit ein Anleger seinen Kommanditanteil an einer Fondsgesell-

schaft unentgeltlich überträgt oder vererbt, handelt es sich grund-

sätzlich um einen der Erbschaft- und Schenkungsteuer unterliegen-

den Vorgang. 

Bemessungsgrundlage für die deutsche Erbschaft- und Schenkung-

steuer ist die Bereicherung des Erwerbers, wobei das übertragene 

Vermögen auf den Tag der Steuerentstehung, d. h. grundsätzlich 

zum Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung oder dem Tod des 

Erblassers, nach § 12 ErbStG zu bewerten ist. 

Da die Fondsgesellschaft als vermögensverwaltende Personengesell-

schaft weder gewerblich tätig noch gewerblich geprägt ist, liegt aus 

erbschaftsteuerlicher Sicht kein begünstigtes Betriebsvermögen i.S.d. 

§ 13b Abs. 1 ErbStG vor, sodass weder Verschonungsabschläge noch 

Abzugsbeträge zur Anwendung gelangen. Im Falle einer unmittelba-

ren oder mittelbaren Übertragung eines Anteils an einer nicht ge-

werblich tätigen und auch nicht gewerblich geprägten Personenge-

sellschaft sind die einzelnen Wirtschaftsgüter und übrigen Besitzpo-

sitionen sowie die etwaigen Gesellschaftsschulden den einzelnen 

Anlegern anteilig zuzurechnen (§ 10 Abs. 1 Satz 4 ErbStG). Die Be-

wertung der übertragenen Wirtschaftsgüter erfolgt daher mit dem 
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Wasserkraftgesellschaft in der Türkei oder aus der Türkei heraus 

erfolgt (z. B. bei Kauf der Anteile der türkischen Wasserkraftgesell-

schaft durch eine türkische Gesellschaft). Soweit der Verkauf der 

Anteile nicht in der Türkei verwirklicht (durch Vertragsschluss) wird, 

ist daher die Person des Anteilserwerbers maßgeblich. Die Veräuße-

rung durch die Fondsgesellschaft an eine nicht in der Türkei ansäs-

sige Gesellschaft/Person unterliegt daher nicht der türkischen Be-

steuerung. Erfolgt die Veräußerung hingegen an eine in der Türkei 

ansässige Gesellschaft/Person, unterliegt der Veräußerungsgewinn 

auf Ebene der Anleger der türkischen Einkommensteuer zwischen 

15 % und 35 %. Der Veräußerungsgewinn ist grundsätzlich mittels 

einer speziellen Einkommensteuererklärung innerhalb von fünfzehn 

Tagen nach Erzielung des Gewinns in der Türkei zu erklären. Die 

Anbieterin geht davon aus, dass der Vertragsschluss über die Veräu-

ßerung der Beteiligung an der türkischen Wasserkraftgesellschaft 

nach Ablauf der Fondslaufzeit außerhalb der Türkei erfolgen kann, 

eine Veräußerung an eine Person/Gesellschaft außerhalb der Türkei 

möglich sein wird und auch die Zahlung des Kaufpreises weder in 

der Türkei noch aus der Türkei heraus erfolgen wird. Insoweit würden 

sich auch keine Steuerklärungs- und Steuerzahlungspflichten für den 

Anleger in der Türkei ergeben. 

Soweit das zwischen Deutschland und der Türkei am 19. September 

2011 unterzeichnete DBA in Kraft tritt, könnte unter bestimmten 

Voraussetzungen auch eine Veräußerung an eine in der Türkei an-

sässige Gesellschaft /Person in der Türkei von der Besteuerung befreit 

sein. Das setzt u. a. voraus, dass die Beteiligung an der Wasserkraft-

gesellschaft nach türkischem Recht nicht als unbewegliches Vermö-

gen qualifziert. Da es in der Türkei derzeit Unsicherheiten bzgl. der 

Auslegung des Begriffes unbewegliches Vermögen gibt, und das 

DBA Türkei zum Zeitpunkt der Aufstellung des Prospektes noch nicht 

in Kraft getreten ist, zieht die Anbieterin diese Möglichkeit derzeit 

nicht in Betracht. Sollte eine Veräußerung an eine in der Türkei an-

sässige Gesellschaft /Person sich nach Ende der Fondslaufzeit als 

wirtschaftlich sinnvoller erweisen, wird die Anbieterin diese Frage 

zum Zeitpunkt der Veräußerung auf Basis der konkreten Umstände 

erneut prüfen und ggf. im Rahmen einer verbindlichen Auskunft mit 

den türkischen Finanzbehörden abstimmen.  

Eine Veräußerung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft durch 

die Anleger unterliegt nicht der türkischen Besteuerung.

Erbschaft- und Schenkungsteuer
Unterstellt, dass weder die Anleger noch die jeweiligen Erwerber in 

der Türkei ansässig sind, löst die unentgeltliche Übertragung der 

Beteiligung an der Fondsgesellschaft keine türkische Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer aus.

Vermögensteuer 
Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 22. 

Juni 1995 (BStBl. II 1995, Seite 655) zur Verfassungswidrigkeit der 

Vermögensteuer wird diese derzeit nicht erhoben. 

Sonstiges
Die Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern.

Besteuerung in der Türkei
Auf Basis der bis zum Prospektaufstellungszeitpunkt vorliegenden 

Informationen geht die Anbieterin davon aus, dass bei der Beteiligung 

an einer türkischen Wasserkraftgesellschaft, diese unmittelbar durch 

die Fondsgesellschaft erfolgen würde. Abhängig von den zum Zeit-

punkt der tatsächlichen Investition vorliegenden rechtlichen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann jedoch nicht ausge-

schlossen werden, dass – unter Berücksichtigung der Investitionskri-

terien – eine andere Beteiligungsstruktur gewählt wird. In diesem 

Fall könnten die steuerlichen Auswirkungen in der Türkei von den 

hier dargestellten abweichen.  

Quellensteuer auf Dividenden
Auf Dividenden einer türkischen Wasserkraftgesellschaft an die 

Fondsgesellschaft fällt eine Quellensteuer in Höhe von 15 % an. 

Soweit das am 19. September 2011 unterzeichnete DBA in Kraft 

treten sollte, würde sich keine weitere Reduzierung des Quellensteu-

ersatzes ergeben. Die türkische Quellensteuer kann der Anleger 

unter den Voraussetzungen des § 32d Abs. 5 EStG auf die deutsche 

Abgeltungsteuer anrechnen.

Quellensteuer auf Zinsen
Etwaige Zinszahlungen der türkischen Wasserkraftgesellschaft an 

die Fondsgesellschaft unterliegen in der Türkei einer Quellensteuer 

in Höhe von 10 %. Das am 19. September 2011 unterzeichnete DBA 

sieht ebenfalls einen Quellensteuersatz von 10 % vor, sodass bei 

Inkrafttreten des DBA keine weitere Reduzierung des Quellensteu-

ersatzes zu erwarten ist. Die türkische Quellensteuer kann der An-

leger unter den Voraussetzungen des § 32d Abs. 5 EStG auf die 

deutsche Abgeltungsteuer anrechnen. Abhängig von der Ausgestal-

tung des Gesellschafterdarlehens kann unter bestimmten Umständen 

eine weitere Steuer in Höhe von 3 % auf den Zinsbetrag oder den 

Darlehensbetrag fällig werden.

Veräußerungsgewinne
Veräußerungsgewinne, die durch die Fondsgesellschaft aus der 

Veräußerung der Beteiligung an einer türkischen Wasserkraftgesell-

schaft erzielt werden, unterliegen der Besteuerung in der Türkei, 

wenn sie in der Türkei verwirklicht (durch Vertragsschluss) oder 

festgesetzt werden. Festsetzen bedeutet in diesem Zusammenhang, 

dass die Zahlung des Kaufpreises für die Anteile an der türkischen 
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Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz sind folgende bilanzrelevante 

Vorgänge erfolgt:

   Einzahlung der bei Gründung der Fondsgesellschaft durch die 

Gründungsgesellschafter übernommenen Pflichteinlage von jeweils 

1.000 Euro zzgl. Agio am 28.09.2011

Verringerte Prospektanforderungen
Die Fondsgesellschaft wurde vor weniger als 18 Monaten vor der 

Aufstellung des Beteiligungsangebotes gegründet. Zudem wurden 

bisher weder Jahresabschlüsse noch Konzernabschlüsse im Sinne 

des § 10 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV erstellt, sodass lediglich die 

verringerten Prospektanforderungen gemäß § 15 VermVerkProspV 

zu beachten sind.

Gemäß § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft 

vom 30.09.2011 ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft den 

Jahresabschluss, erstmals zum 31.12.2011, durch einen Wirtschafts-

prüfer prüfen und testieren lassen wird.

Eröffnungsbilanz
Die Fondsgesellschaft wurde am 12.09.2011 gegründet und erstma-

lig am 22.09.2011 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 

unter HRA 113701 eingetragen. 

Die Eröffnungsbilanz der Fondsgesellschaft weist das zum Zeitpunkt 

der Gründung der Fondsgesellschaft gezeichnete Kommanditkapital 

und das Agio der Fondsgesellschaft in Höhe von insgesamt 2.000 

Euro aus.

Seit Aufstellung des Verkaufsprospektes haben keine erfolgswirk-

samen Veränderungen und/oder Geschäftsvorfälle stattgefunden, 

weswegen die Darstellung einer Zwischen-Gewinn- und Verlustrech-

nung nicht erfolgt.

9. FinanzangabEn

Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe

Eröffnungsbilanz der Emittentin 12 .09 .2011

Aktiva in EUR

Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten 0

Forderungen gegenüber Gesellschaftern  100   

Bilanzsumme Aktiva 100

Passiva in EUR

Eigenkapital

Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 0

Kapitalanteile Kommanditisten 2.000

   – davon noch ausstehend –2.000

Kapitalrücklage 100

Bilanzsumme Passiva 100

Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe

Zwischenbilanz der Emittentin 30 .09 .2011

Aktiva in EUR

Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten 2.100

Forderungen gegenüber Gesellschaftern  –   

Bilanzsumme Aktiva 2 .100

Passiva in EUR

Eigenkapital

Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 0

Kapitalanteile Kommanditisten 2.000

Kapitalrücklage 100

Bilanzsumme Passiva 2 .100
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Vermögens, Finanz und Ertragslage der Fondsgesellschaft 
(Prognose)
Nachfolgend sind die voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage, die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Cashflow-

Prognose der Fondsgesellschaft für die Geschäftsjahre 2011 bis 2013 

und die Planzahlen für die Geschäftsjahre 2011 bis 2014 darge-

stellt.

9. FinanzangabEn

Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe in EUR in EUR in EUR

Planbilanzen der Emittentin (Prognose) 31 .12 .2011 31 .12 .2012 31 .12 .2013

Aktiva

A. Anlagevermögen 0 27.145.895 27.145.895

B. Umlaufvermögen 4.462.189 91.513 91.513

Bilanzsumme Aktiva 4.462.189 27.237.408 27.237.408

Passiva

Kommanditkapital 5.002.000 30.102.000 30.102.000

Agio 250.100 1.505.100 1.505.100

Ergebnis –789.911 – 4.369.692 –3.715.450

Entnahmen 0 0 – 654.242

Bilanzsumme Passiva 4.462.189 27.237.408 27.237.408

Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe in EUR in EUR in EUR

Plan Gewinn und Verlustrechnung (Prognose) 12 .09 .2011– 
31 .12 .2011

01 .01 .2012 – 
31 .12 .2012

01 .01 .2013 – 
31 .12 .2013

Erträge  –      –      800.000   

Aufwendungen 789.911 3.579.780  145.758   

Jahresüberschuss –789.911 –3.579.780  654.242   

Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe in EUR in EUR in EUR

Plan CashflowRechnung (Prognose) 12 .09 .2011 – 
31 .12 .2011

01 .01 .2012 – 
31 .12 .2012

01 .01 .2013 – 
31 .12 .2013

Ergebnis –789.911 –3.579.780  654.242   

Finanzierung  5.252.100    26.355.000   – 654.242   

Investition  –     –27.145.895    –     

Gesamt 4.462.189 – 4.370.675  –     
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Aquila® HydropowerINVEST II – Southeast Europe in EUR in EUR in EUR in EUR

Planzahlen (Prognose) 31 .12 .2011 31 .12 .2012 31 .12 .2013 31 .12 .2014

Produktion  –      –      –      –     

Investition  –      27.145.895    –      –     

Umsatz  –      –      –      –     

Ergebnis –789.911 –3.579.780  654.242    651.327   

Erläuterungen zu den wesentlichen Annahmen und Wirkungszu
sammenhängen
Die Fondsgesellschaft wird im geplanten Einwerbungszeitraum bis 

zum 30.06.2012 voraussichtlich hohe Mittelzuflüsse aus der Ein-

zahlung des Beteiligungskapitals aufweisen. Die drei Gründungs-

gesellschafter sind in 2011 beigetreten. In der Prognose wird un-

terstellt, dass 5 Mio. Euro der Anlegerbeitritte in 2011 erfolgen und 

der Rest in 2012. Abweichungen führen zu einer veränderten Kos-

tenverteilung auf die Jahre 2011 und 2012. Die Einzahlungen wer-

den im Wesentlichen für die unmittelbaren oder mittelbaren Be-

teiligungen an den ausländischen Wasserkraftgesellschaften sowie 

zur Deckung der initialen Kosten gemäß Investitionsprognose und 

der laufenden Kosten verwendet. Daneben wird eine Liquiditäts-

reserve gebildet. 

Erste Rückflüsse aus den Investitionen in die ausländischen Wasser-

kraftgesellschaften werden in 2013 erwartet. Planzahlen zur Pro-

duktion liegen nicht vor, da es sich bei der Fondsgesellschaft nicht 

um ein Produktionsunternehmen handelt. Die Planzahlen basieren 

auf den der Wirtschaftlichkeitsprognose zugrunde liegenden An-

nahmen.

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Fondsgesellschaft haben im Wesentlichen das tatsächlich platzierte 

Beteiligungskapital, die Zeitpunkte der Investition in die ausländi-

schen Wasserkraftgesellschaften sowie deren Entwicklung. Abwei-

chungen vom geplanten Beteiligungskapital würden sich auf die 

Höhe der Beteiligungen an den ausländischen Wasserkraftgesell-

schaften auswirken. Die wesentlichen Kosten der Fondsgesellschaft 

stehen in prozentualer Abhängigkeit zum Kommanditkapital. Einzig 

die Vergütungen der Komplementärin, der geschäftsführenden 

Kommanditistin sowie die Jahresabschluss- und die laufenden 

Rechts- und sonstigen Beratungskosten (vgl. im Einzelnen § 7 Abs. 5 

des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft) sind unabhängig 

von der Höhe des Kommanditkapitals geschuldet. Eine Verringerung 

des Beteiligungskapitals gegenüber dem Planvolumen würde zu 

einer entsprechend geringeren Investitionsquote führen.
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Dritte entsprechend zu erhöhen. Auf das Beteiligungskapital ist von 

der Treuhänderin ein Agio in Höhe von 5  % zu zahlen.

 4.  Treugeber können frühestens ab dem Tag nach Veröffentlichung 

des Beteiligungsangebotes „Aquila® HydropowerINVEST II – South-

east Europe“ bis zum 30.06.2012 an der Kapitalerhöhung teilneh-

men (nachfolgend „Platzierungsfrist“ genannt). Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin ist berechtigt, die Platzierungsfrist ein- oder 

mehrmalig um insgesamt bis zu zwölf Monate zu verlängern. Die 

geschäftsführende Kommanditistin ist ferner berechtigt, die Fonds-

gesellschaft vor dem Erreichen der ursprünglichen oder verlänger-

ten Platzierungsfrist und vor dem Erreichen eines Beteiligungskapi-

tals von 30.100.000 Euro zu schließen.

 5.   Die Beteiligung von Treugebern im Rahmen der Kapitalerhöhung 

gemäß Abs. 3 und Abs. 4 erfolgt durch Abschluss eines Treuhand-

vertrages zwischen dem Treugeber und der Treuhänderin. Die Treu-

händerin tritt der Fondsgesellschaft in Höhe des vom Treugeber in 

der Beitrittserklärung übernommenen Erhöhungsbetrages bei bzw. 

erhöht ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft entsprechend. Mit 

Wirksamwerden des Beitritts bzw. der Kapitalerhöhung der Treu-

händerin tritt die Fondsgesellschaft dem Treuhandvertrag jeweils 

vollumfänglich bei. Die Treuhänderin hält jeweils den Teil ihrer Kom-

manditbeteiligung, welchen sie für einen Treugeber übernommen 

hat, treuhänderisch für den jeweiligen Treugeber und verwaltet die-

sen im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers. Die Treugeber 

sind berechtigt, die einem Kommanditisten der Fondsgesellschaft 

zustehenden mitgliedschaftlichen Rechte unmittelbar auszuüben, 

soweit diese Rechte auf den von der Treuhänderin für den jeweili-

gen Treugeber gehaltenen Treuhandkommanditanteil entfallen 

(Kommanditisten und Treugeber nachfolgend zusammenfassend 

auch „Gesellschafter“ genannt). Der Treuhandvertrag sowie dieser 

Gesellschaftsvertrag bilden eine rechtliche Einheit.

 6.   Personen, die zum Zeitpunkt des Beitritts zum Treuhandvertrag über 

die US-amerikanische oder kanadische Staatsbürgerschaft verfügen 

oder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA 

oder Kanada (einschließlich deren jeweiligen Territorien) haben, oder 

Inhaber einer US-amerikanischen oder kanadischen Green Card 

sind, dürfen sich weder als Kommanditisten noch als Treugeber von 

Kommanditisten an der Fondsgesellschaft beteiligen.

 7.   Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 Euro. Geringere Zeichnungs-

summen für Treugeber sind mit Zustimmung der geschäftsführen-

den Kommanditistin zulässig. Ein Anspruch auf Herabsetzung der 

Zeichnungssumme besteht nicht. Höhere Zeichnungssummen (exkl. 

Agio) sollen ohne Rest durch 1000 teilbar sein. Auf die Zeichnungs-

summe ist von den Treugebern das von der Treuhänderin gegenüber 

der Fondsgesellschaft geschuldete Agio von 5  % zu zahlen.

§ 1 Firma und Sitz

 1.   Die Firma der Fondsgesellschaft lautet Aquila Southeast Europe Hydro-

powerINVEST II GmbH & Co. KG.

 2.  Die Fondsgesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

 1.  Gegenstand der Fondsgesellschaft ist die unmittelbare oder mittel-

bare Beteiligung an Gesellschaften, deren Hauptgegenstand der 

unmittelbare oder mittelbare Erwerb, die Entwicklung, die Errich-

tung und der Betrieb von Wasserkraftwerken in Südosteuropa, ins-

besondere in der Türkei, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, 

Rumänien, Serbien, und/oder Slowenien, ist. 

 2.  Die Fondsgesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die geeig-

net sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder 

mittelbar zu dienen oder diesen zu fördern. Die Fondsgesellschaft 

kann andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an ihnen 

beteiligen. Daneben kann sie auch Zweigniederlassungen unter 

gleicher oder anderer Firma errichten.

§ 3  Gesellschafter, Gesellschaftskapital und  
Treuhandverhältnis

 1.   Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Aquila Capital Verwal-

tungsgesellschaft mbH (nachfolgend „Komplementärin“ genannt). 

Die Komplementärin leistet keine Einlage und ist am Vermögen der 

Fondsgesellschaft nicht beteiligt.

 2.  Kommanditisten der Fondsgesellschaft sind mit folgenden Kom-

manditbeteiligungen (Pflichteinlagen):

    a)  Aquila Capital Real Assets Management GmbH als geschäfts-

führende Kommanditistin (nachfolgend „geschäftsführende 

Kommanditistin“ genannt): 1.000 Euro;

    b) Caveras Treuhand GmbH: 1.000 Euro.

   Auf die vorgenannten Kommanditeinlagen ist von der geschäfts-

führenden Kommanditistin und der Caveras Treuhand GmbH ein 

Agio in Höhe von jeweils 5 % zu zahlen. Die geschäftsführende 

Kommanditistin und die Caveras Treuhand GmbH werden mit einer 

Haftsumme von jeweils 1.000 Euro in das Handelsregister der Fonds-

gesellschaft eingetragen.

 3.   Die Caveras Treuhand GmbH (nachfolgend „Treuhänderin“ genannt) 

ist – ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter – berechtigt, ihre 

Kommanditbeteiligung als Treuhänderin für Dritte (nachfolgend 

„Treugeber“ genannt) um einen Betrag von bis zu 30.100.000 Euro 

(nachfolgend „Beteiligungskapital“ genannt) zu erhöhen. Die Erhö-

hung erfolgt durch einseitige Erklärung der Treuhänderin gegenüber 

der geschäftsführenden Kommanditistin. Eine weitere Erhöhung des 

Beteiligungskapitals auf bis zu 130.100.000 Euro steht im Ermessen 

der geschäftsführenden Kommanditistin. Diese kann die Treuhän-

derin ermächtigen, ihre Kommanditbeteiligung treuhänderisch für 

10. vErträgE
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 8.  Erhöht die Treuhänderin ihre Kommanditbeteiligung, ist 1 % der 

erhöhten Kommanditbeteiligung als zusätzliche Haftsumme der 

Treuhänderin in das Handelsregister einzutragen. Die die Erhöhung 

der Haftsumme der Treuhänderin betreffende Handelsregisteran-

meldung erfolgt nach dem Ende der ggf. verlängerten Platzierungs-

frist. Eine Nachschussverpflichtung der Gesellschafter ist ausge-

schlossen. 

 9.   Die Zeichnungssumme und das Agio sind zu den in der Beitrittser-

klärung genannten Zeitpunkten auf das dort angegebene Konto zu 

zahlen. Kosten und Gebühren, die bei der das Einzahlungskonto 

führenden Bank anfallen, werden von der Fondsgesellschaft getra-

gen. Kosten und Gebühren, die dem Treugeber von seiner eigenen 

Bank in Rechnung gestellt werden (nachfolgend „Fehlbetrag“ ge-

nannt), hat der Treugeber selbst zu tragen.

 10.  Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, wegen rückständiger Zahlun-

gen Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % monatlich zu verlangen. Die 

Fondsgesellschaft ist auch zur Geltendmachung eines darüber hi-

nausgehenden Schadenersatzes berechtigt. Die Treuhänderin ist 

berechtigt, ihre Einlageverpflichtung dadurch zu erfüllen, dass sie 

ihre Zahlungsansprüche gegenüber den Treugebern mit befreiender 

Wirkung an Erfüllungs statt an die Fondsgesellschaft abtritt. Die 

Fondsgesellschaft nimmt die Abtretung hiermit bereits unwiderruf-

lich an.

 11.  Die Beteiligung der Kommanditisten erfolgt unter der aufschieben-

den Bedingung ihrer Eintragung als im Wege der Sonderrechtsnach-

folge beigetretener Kommanditist in das Handelsregister der Fonds-

gesellschaft. In der Zeit von ihrem Beitritt bis zu ihrer Eintragung in 

das Handelsregister sind die Kommanditisten als stille Gesellschaf-

ter beteiligt. Die Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages gelten 

für das stille Beteiligungsverhältnis entsprechend.

§ 4  Mittelherkunft, Mittelverwendung und Investitionskriterien

 1.  Für die Mittelherkunft, die Mittelverwendung und die Investitions-

kriterien gilt der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht zur Veröffentlichung gestattete und sodann veröffentlich-

te Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung.

 2.  Die Fondsgesellschaft wie auch ggf. von ihr – auch anteilig – erwor-

bene Gesellschaften sind berechtigt, das Kommanditkapital, solan-

ge und soweit dieses nicht für prospektierte Investitionen oder zur 

Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft benö-

tigt wird, in geeignete Tagesgeldanlagen, kurzläufige Termingelder, 

Spareinlagen, Geldmarktinstrumente (wie in § 1 Abs. 11 Satz 3 Kre-

ditwesengesetz definiert) oder in Staatsanleihen, deren Fälligkeit 

auch nach der Investition der Mittel gemäß Investitionsplan liegen 

darf, zu investieren. Eine Geldanlage in ausländischer Währung ist 

zulässig. Die aus der Zwischenanlage erzielten Zinsen erhöhen die 

Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft.

§ 5 Gesellschafterkonten

 1.   Für jeden Gesellschafter werden bei der Fondsgesellschaft ein festes 

Kapitalkonto (Kapitalkonto I), ein Rücklagenkonto (Kapitalkonto II), 

ein variables Kapitalkonto (Kapitalkonto III), ein Ergebnissonder konto 

(Kapitalkonto IV) und ein Verlustvortragskonto (Kapitalkonto V) ge-

führt. Die Einrichtung weiterer Konten ist zulässig.

 2.   Die Pflichteinlagen der Gesellschafter werden auf den festen Kapi-

talkonten (Kapitalkonto I) gebucht. 

 3.   Das von den Gesellschaftern geleistete Agio wird auf den Rückla-

genkonten (Kapitalkonto II) gebucht. 

 4.   Auf den variablen Kapitalkonten (Kapitalkonto III) werden ausste-

hende Zahlungen auf die Pflichteinlagen, etwaige Einlagen, die kei-

ne Pflichteinlagen sind, und Entnahmen gebucht.

 5.   Auf den Ergebnissonderkonten (Kapitalkonto IV) werden die antei-

ligen Gewinne der Gesellschafter gebucht. 

 6.  Auf den Verlustvortragskonten (Kapitalkonto V) werden anteilige 

Verluste der Gesellschafter gebucht. Dies gilt auch, wenn die Ver-

lustanteile die Haftsumme der Kommanditisten übersteigen. Ge-

winne der Fondsgesellschaft werden solange auf Verlustvortrags-

konten gebucht, bis diese ausgeglichen sind.

 7.  Sämtliche Konten sind unverzinslich zu führen.

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

 1.   Zur Geschäftsführung der Fondsgesellschaft ist die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin allein und ausschließlich berechtigt und ver-

pflichtet, soweit nicht gesetzlich zwingend die Komplementärin 

tätig werden muss. Die geschäftsführende Kommanditistin kann 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ganz oder teilweise Dritte be-

auftragen. Die Komplementärin und andere Kommanditisten sind 

von der Geschäftsführung ausgeschlossen. 

 2.  Zur Vertretung der Fondsgesellschaft ist neben der Komplementä-

rin auch die geschäftsführende Kommanditistin berechtigt. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin erhält hiermit die rechtsgeschäft-

liche Befugnis und Vollmacht zur Vertretung der Fondsgesell-

schaft. 

 3.   Sowohl die Komplementärin als auch die geschäftsführende Kom-

manditistin unterliegen keinem Wettbewerbsverbot und sind von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 4.   Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin gelten für alle Geschäfte, die nach Art und 

Umfang oder Risiko in den Rahmen des gewöhnlichen Geschäfts-

betriebes der Fondsgesellschaft fallen (vgl. § 2). Für die folgenden 

Rechtsgeschäfte und Maßnahmen bedarf die geschäftsführende 

Kommanditistin der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung: 

    a)  Abweichung von der Mittelverwendung;

    b)  Änderung der den Gesellschaftern mitgeteilten Anlagestrategie 

und -prinzipien;

    c)  Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, Übernahme von Bürg-

schaften, Schuldbeitritt, Übernahme von Garantien und Gewäh-

rung von Sicherheiten über einen Betrag von 100.000 Euro im 

Einzelfall hinaus;
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    d)  Erteilung und Widerruf von Prokuren und Handlungsvoll-

machten;

    e)  Erteilung und Erhöhung von Pensions- und Versorgungszusagen 

und Tantiemen;

    f)  Rechtsgeschäfte, die den Verlust oder eine Verminderung ein-

gegangener unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen der 

Fondsgesellschaft an einer Wasserkraftgesellschaft zur Folge 

haben;

    g)  alle sonstigen gesellschaftlichen Maßnahmen, die nach Art, 

Umfang und Risiko erkennbar über den gewöhnlichen Geschäfts-

betrieb der Fondsgesellschaft hinausgehen;

    h)  Abweichungen von den Investitionskriterien.

   Im Übrigen ist das Widerspruchsrecht der Kommanditisten gemäß 

§ 164 HGB ausgeschlossen.

 5.   Die geschäftsführende Kommanditistin hat das Recht und die Pflicht, 

Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen, die über den gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft hinausgehen, mit der Sorg-

falt eines ordentlichen Kaufmanns auch ohne vorherige Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung vorzunehmen, sofern die Einholung 

einer Zustimmung nicht möglich ist, ohne dass der Fondsgesellschaft 

aufgrund des damit verbundenen zeitlichen Verzugs ein erheblicher 

Schaden droht. Hat die geschäftsführende Kommanditistin hiervon 

Gebrauch gemacht, so hat sie die Gesellschafter unverzüglich zu 

unterrichten.

 6.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, folgende Ver-

träge und Rechtsgeschäfte ohne Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung abzuschließen, durchzuführen, zu ändern und zu be-

enden:

    a)  Verträge zum Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen 

der Investitionskriterien wie sie in dem von der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestat-

teten und sodann veröffentlichten Verkaufsprospekt in der je-

weils gültigen Fassung dargestellt sind und des Unternehmens-

zwecks (§ 2), insbesondere Verträge über unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligungen an Gesellschaften, deren Hauptgegen-

stand der unmittelbare oder mittelbare Erwerb, die Entwicklung, 

die Errichtung und der Betrieb von Wasserkraftwerken in Süd-

osteuropa ist, sowie ggf. die Begebung von Gesellschafterdar-

lehen an diese Gesellschaften und an von diesen gehaltene Ge-

sellschaften; 

    b)  die Wahrnehmung von Rechten der Fondsgesellschaft in den 

Wasserkraftgesellschaften bzw. in den die jeweilige Wasser-

kraftgesellschaft haltenden Holdinggesellschaften unter Beach-

tung des Unternehmenszwecks der Fondsgesellschaft (§ 2); 

    c)  Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Aquila Capital Advisors 

GmbH über die Eigenkapitalvermittlung;

    d)  Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Aquila Capital Structured 

Assets GmbH über die Strukturierung des Beteiligungsangebotes 

und die Organisation der in diesem Zusammenhang notwendi-

gen Rechts- und Steuerberatung, die Erstellung des Beteiligungs-

angebotes und der weiter erforderlichen Beteiligungsunterlagen, 

die Mitwirkung im Rahmen der Beurteilung des Beteiligungsan-

gebotes und das Marketing;

    e)  Treuhandvertrag mit der Caveras Treuhand GmbH als Treuhän-

derin über die Betreuung der Gesellschafter;

    f)  Managementvertrag mit der geschäftsführenden Kommandi-

tistin über die Geschäftsführung und Vertretung der Fondsge-

sellschaft; 

    g)  Vertrag mit einer unabhängigen Mittelverwendungskontrolleu-

rin über die Mittelverwendungskontrolle und Mittelfreigabe; 

    h)  Aufnahme einer Eigenkapital-Zwischenfinanzierung für etwaig 

ausstehende Einzahlungen auf gezeichnete Pflichteinlagen (auch 

durch Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen);

    i)  Aufnahme eines Kontokorrentkredites zur Sicherstellung der Li-

quidität bis maximal 100.000 Euro,

    j)   sonstige im Rahmen der Mittelverwendung vorgesehene Ver-

träge.

 7.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist nach ihrem Ermessen 

berechtigt, die Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft im Rahmen 

des Unternehmenszwecks (§ 2) nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 an-

zulegen und zu verringern oder aufzulösen, ohne dass es eines Ge-

sellschafterbeschlusses bedarf. Diese Verringerung oder Auflösung 

ist der Gesellschafterversammlung anzuzeigen.

§ 7 Vergütungen an Gesellschafter und Kosten

 1.  Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persönlichen 

Haftung in der Fondsgesellschaft ab dem Jahr 2011 eine ergebnisun-

abhängige Haftungsvergütung in Höhe von jährlich 2.500 Euro zzgl. 

etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Anspruch auf die Vergü-

tung entsteht anteilig jeweils zum Ende eines Kalenderquartals für 

das jeweils abgelaufene Kalenderquartal und ist sofort zur Zahlung 

fällig. Ab dem Jahr 2013 erhöht sich die Vergütung jährlich entspre-

chend dem Verbraucherpreisindex der EU (CPI EU 27). 

 2.  Die Treuhänderin erhält von der Fondsgesellschaft für die Übernah-

me der Treuhandschaft sowie für die Erbringung von Verwaltungs-

leistungen eine Vergütung gemäß § 8 des gesondert abzuschlie-

ßenden Treuhandvertrages.

 3.  Die geschäftsführende Kommanditistin erhält auf Basis eines ge-

sondert geschlossenen Managementvertrages ab dem Geschäfts-

jahr 2011 für ihre Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von 2.500 Euro. 

Ab dem Jahr 2013 erhöht sich die Vergütung jährlich entsprechend 

dem Verbraucherpreisindex der EU (CPI EU 27).
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 4.  Die vorgenannten Ansprüche auf Vergütung und Aufwendungser-

satz und die Kosten der Fondsgesellschaft sind Aufwand der Fonds-

gesellschaft, soweit sie nicht als Anschaffungskosten für den Erwerb 

der Investments zu behandeln sind. Etwaige gesetzliche Umsatz-

steuer ist zusätzlich geschuldet.

 5.  Grundsätzlich wird angestrebt und davon ausgegangen, dass die 

Fondsgesellschaft keine umsatzsteuerpflichtigen Handlungen vor-

nimmt. 

§ 8  Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen der  
Fondsgesellschaft

 1.  Die Komplementärin ist am Ergebnis und am Vermögen der Fonds-

gesellschaft nicht beteiligt.

 2.  Die Kommanditisten sind während der gesamten Laufzeit der Fonds-

gesellschaft am Gewinn der Fondsgesellschaft nach Maßgabe der 

folgenden Vorschriften beteiligt. Gewinne der Fondsgesellschaft 

stehen allen Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Kapitalkon-

ten zu. Zugewiesene Gewinne sind zunächst mit Verlustvorträgen 

des betreffenden Kommanditisten zu verrechnen. 

 3.  Die Kommanditisten sind während der gesamten Laufzeit der Fonds-

gesellschaft am Verlust und am Vermögen der Fondsgesellschaft 

im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten beteiligt. 

 4.  Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 wird unabhängig vom Zeit-

punkt des Beitritts auf die Kommanditisten, die zum Schluss des 

Geschäftsjahres 2011 an der Fondsgesellschaft beteiligt sind, so 

verteilt, dass die Ergebnissonderkonten der Kommanditisten im Ver-

hältnis der festen Kapitalkonten bis zum 31.12.2011 – ggf. in einem 

späteren Geschäftsjahr – relativ gleich stehen. Im Falle der Verlän-

gerung der Platzierungsfrist über den 30.06.2012 hinaus erfolgt die 

Gleichstellung zum 31.12.2012 bzw. ggf. in einem späteren Ge-

schäftsjahr.

§ 9 Entnahmen

 1.  Die Komplementärin, die geschäftsführende Kommanditistin und 

die Treuhänderin haben Anspruch auf Zahlung der von der Fonds-

gesellschaft geschuldeten Vergütungen und Aufwendungen.

 2.  Die nach Abschluss der Investitionen bei der Fondsgesellschaft vor-

handene Liquidität kann – unter Berücksichtigung einer angemes-

senen Liquiditätsreserve – an die Gesellschafter ausgezahlt werden. 

Gleiches gilt für Auszahlungen, die in dem der Beteiligung der Treu-

geber zugrunde liegenden Beteiligungsangebot plangemäß vorge-

sehen sind.

 3.  Auszahlungen (Entnahmen) durch die Gesellschafter können von 

der Fondsgesellschaft nur zurückgefordert werden, soweit sie nicht 

durch Gewinne gedeckt sind und die Möglichkeit einer Rückzah-

lungsverpflichtung vor der betreffenden Auszahlung (Entnahme) 

gegenüber den Gesellschaftern ausdrücklich erklärt wurde. Ande-

renfalls besteht kein Anspruch der Fondsgesellschaft oder der Ge-

sellschafter auf Wiedereinlage von Entnahmen gemäß Satz 1. Die 

Haftung der Gesellschafter im Außenverhältnis sowie das feste Ka-

pitalkonto (Kapitalkonto I) bleiben unverändert. 

 4.  Vorbehaltlich der gesonderten Ansprüche gemäß Abs. 1 erfolgen 

Auszahlungen an die Kommanditisten gleichmäßig im Verhältnis 

ihrer festen Kapitalkonten (Kapitalkonto I). Die geschäftsführende 

Kommanditistin ist berechtigt, Auszahlungen an Kommanditisten 

mit ausstehenden Pflichteinlagen sowie darauf entstandenen Zins-

forderungen und Fehlbeträgen zu verrechnen. 

 5.  Auszahlungen (Entnahmen) können die Kommanditisten nur zu Las-

ten ihrer variablen Kapitalkonten gemäß § 5 Abs. 4 verlangen. Vor-

behaltlich der Regelung gemäß § 9 Abs. 1 und Abs. 2 ist Vorausset-

zung für die Auszahlung ein Gesellschafterbeschluss. Die geschäfts-

führende Kommanditistin kann der Fassung eines Auszahlungsbe-

schlusses widersprechen, wenn die Liquiditäts- und Vermögenslage 

der Fondsgesellschaft eine solche Zahlung nicht zulassen. Ein die-

sem Widerspruch entgegenstehender Gesellschafterbeschluss gilt 

als nicht gefasst. Die geschäftsführende Kommanditistin ist ferner 

verpflichtet, eine nach diesem Vertrag vorgesehene oder beschlos-

sene Auszahlung auszusetzen, wenn und solange die Liquiditäts- 

und Vermögenslage der Fondsgesellschaft eine beschluss- oder 

plangemäße Zahlung nicht zulassen.

§ 10 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung

  Die Gesellschafterversammlung ist zuständig für:

    a)  Entgegennahme des Berichtes der geschäftsführenden Kom-

manditistin über das abgelaufene Geschäftsjahr;

    b)  Feststellung des Jahresabschlusses der Fondsgesellschaft;

    c)  Entlastung der Komplementärin und der geschäftsführenden 

Kommanditistin;

    d)  Wahl des Wirtschaftsprüfers, der den Jahresabschluss der Fonds-

gesellschaft prüft, mit Ausnahme des Wirtschaftsprüfers für das 

Geschäftsjahr 2011 und 2012, welcher von der geschäftsführen-

den Kommanditistin ernannt wird;

    e)  Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere auch die 

Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals, mit Aus-

nahme der Erhöhung gemäß § 3 Abs. 3;

    f)  Ausschluss von Gesellschaftern, soweit nicht § 20 Abs. 1 und 

Abs. 2 Anwendung finden; 

    g)  Beschlussfassung in den anderen in diesem Vertrag genannten 

und gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.

10. vErträgE
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§ 11 Gesellschafterversammlung

 1.  Die Gesellschafterversammlung entscheidet über alle Angelegen-

heiten, für die sie nach dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsver-

trag zuständig ist. Gesellschafterversammlungen werden in der Re-

gel im schriftlichen Verfahren durchgeführt. Eine Gesellschafterver-

sammlung findet als Präsenzversammlung (nachfolgend „Präsenz-

versammlung“ genannt) statt, wenn dies aus Sicht der 

geschäftsführenden Kommanditistin erforderlich ist oder Gesell-

schafter, die zusammen mindestens 20 % des Kommanditkapitals 

repräsentieren, dies verlangen (Gesellschafterversammlung im schrift-

lichen Verfahren und Präsenzversammlung nachfolgend zusammen-

fassend „Gesellschafterversammlung“ genannt). Lädt die geschäfts-

führende Kommanditistin zu einer Gesellschafterversammlung im 

schriftlichen Verfahren, kann ein entsprechendes Verlangen schrift-

lich unter Beifügung einer Begründung bis zum Ablauf des letzten 

Abstimmungstages gestellt werden.

 2.  Gesellschafterversammlungen werden von der geschäftsführenden 

Kommanditistin einberufen. Die Einberufung erfolgt an die letzte 

der Fondsgesellschaft bekannte Adresse des Gesellschafters bzw. 

eines von diesem benannten Zustellungsbevollmächtigten. Die Ab-

stimmungsfrist einer Gesellschafterversammlung im schriftlichen 

Verfahren und die Einladungsfrist einer Präsenzversammlung betra-

gen mindestens zwei Wochen. Die Frist kann bis auf eine Woche 

abgekürzt werden, wenn dringende Beschlussfassungsgegenstän-

de dies erfordern. Für die Fristberechnung gilt der Poststempel der 

Versendung der Abstimmungsunterlagen bzw. der Einberufung. 

Eine Einladung ist auch in Textform (z. B. per Telefax oder durch 

vervielfältigte Einladungsschreiben) möglich. In der Einladung ist die 

Tagesordnung zu übermitteln. Bei Abstimmungen im schriftlichen 

Verfahren sind geeignete Abstimmungsunterlagen beizufügen und 

von der geschäftsführenden Kommanditistin die Einzelheiten der 

zu einer wirksamen Abstimmung einzuhaltenden Form der Abstim-

mung festzulegen. Bei Präsenzversammlungen sind in der Einladung 

auch der Tagungsort und die Tagungszeit anzugeben. 

 3.  Ort einer Präsenzversammlung ist Hamburg. Die geschäftsführende 

Kommanditistin ist berechtigt, einen anderen Versammlungsort zu 

bestimmen.

 4.  Die Beschlussgegenstände einer ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr sind von der 

geschäftsführenden Kommanditistin im Folgejahr unter Einhaltung 

etwaiger gesetzlicher Fristen zur Abstimmung zu stellen. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin hat der Gesellschafterversamm-

lung über das abgelaufene und das laufende Geschäftsjahr Bericht 

zu erstatten. Die Berichterstattung hat sich auf den Geschäftsgang, 

die Lage der Fondsgesellschaft, die beabsichtigte Geschäftspolitik 

und sonstige grundsätzliche Fragen zu erstrecken. Führt die Fonds-

gesellschaft in einem Geschäftsjahr keine Präsenzversammlung 

durch, hat die Berichterstattung schriftlich zu erfolgen.

 5.  Außerordentliche Gesellschafterversammlungen finden auf Veran-

lassung der geschäftsführenden Kommanditistin statt. Sie finden 

ferner auf Antrag von Gesellschaftern statt, die zusammen mindes-

tens 20 % des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Der Antrag ist 

schriftlich und unter Beifügung einer Tagesordnung und Begrün-

dung der Verhandlungsgegenstände an die geschäftsführende Kom-

manditistin zu stellen, die die Einberufung unverzüglich vorzuneh-

men hat. Gesellschafter im Sinne des Satzes 2 können ferner ver-

langen, dass auf einer künftigen Gesellschafterversammlung Tages-

ordnungspunkte und Beschlussgegenstände in eine Tagesordnung 

aufgenommen werden. Der Antrag ist schriftlich und mit einer Be-

gründung versehen an die geschäftsführende Kommanditistin zu 

stellen.

 6.  Eine Präsenzversammlung wird von der geschäftsführenden Kom-

manditistin geleitet. Diese ernennt einen Protokollführer, soweit 

dieser nicht von der Gesellschafterversammlung bestimmt wird.

 7.  Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die Vo-

raussetzungen des Abs. 2 eingehalten sind. 

 8.  Jeder Kommanditist kann sich in Gesellschafterversammlungen auf 

seine Kosten durch einen mit einer Vollmacht versehenen Gesell-

schafter oder einen insoweit zur Berufsverschwiegenheit verpflich-

teten Dritten der rechts- oder steuerberatenden Berufe (Rechtsan-

walt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steuer-

berater), der jedoch nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz zur 

Fondsgesellschaft oder einem Gesellschafter gemäß § 3 Abs. 1 oder 

Abs. 2 stehen darf, vertreten lassen. Natürliche Personen können 

sich darüber hinaus durch ihre Ehepartner, eingetragenen Lebenspart-

ner oder Verwandte in gerader Linie vertreten lassen. Die Vollmacht 

muss grundsätzlich schriftlich erteilt werden. Die geschäftsführen-

de Kommanditistin kann eine andere Form bestimmen. Die Voll-

macht ist der Rücksendung der Abstimmungsunterlagen beizufügen 

oder der geschäftsführenden Kommanditistin zu Beginn der Prä-

senzversammlung auszuhändigen. Die Treuhänderin bevollmächtigt 

die Treugeber – soweit rechtlich zulässig –, das Stimmrecht der für 

den Treugeber treuhänderisch gehaltenen Beteiligung selbst aus-

zuüben oder durch Bevollmächtigte ausüben zu lassen. Satz 1 bis 

Satz 6 gelten für Bevollmächtigte des Treugebers entsprechend. 

 9.  Im Falle einer Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren 

teilt die geschäftsführende Kommanditistin den Gesellschaftern das 

Ergebnis der Beschlussfassung in Form eines Protokolls mit. Über 

den Verlauf einer Präsenzversammlung ist von der geschäftsführen-

den Kommanditistin ebenfalls ein Protokoll zu erstellen, welches sie 

allen Gesellschaftern in Abschrift übersendet. Sämtliche Protokolle 

sind in Schrift- oder Textform zu übersenden. Das Protokoll dient 

nur zu Beweiszwecken und ist nicht Wirksamkeitsvoraussetzung 

der gefassten Beschlüsse.
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§ 12 Gesellschafterbeschluss

 1.  Jedem Gesellschafter steht je volle 1.000 Euro (exkl. Agio) seiner 

Pflichteinlage eine Stimme zu.

 2.  Ein Gesellschafter kann das ihm zustehende Stimmrecht nur ein-

heitlich ausüben. Soweit die Treuhänderin ihren Kommanditanteil 

anteilig treuhänderisch für mehrere Treugeber oder für Mitglieder 

einer Erbengemeinschaft hält, ist sie berechtigt, ihr Stimmrecht nach 

Maßgabe des Treuhandvertrages unterschiedlich auszuüben (ge-

spaltene Stimmabgabe). Satz 2 gilt für den gemeinsamen Bevoll-

mächtigten einer Erbengemeinschaft im Hinblick auf die Abstim-

mung für die Mitglieder der Erbengemeinschaft entsprechend. Ver-

tritt ein Bevollmächtigter mehrere Gesellschafter (einschließlich sei-

ner selbst), kann er das Stimmrecht für jede von ihm vertretene 

Person unterschiedlich ausüben. 

 3.  Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen der einfachen 

Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen, soweit nicht in die-

sem Vertrag oder gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

 4.  Folgende Beschlussgegenstände bedürfen abweichend von der Re-

gelung des § 12 Abs. 3 der qualifizierten Mehrheit von 75 % der 

wirksam abgegebenen Stimmen: 

    a)  Änderungen des Gesellschaftsvertrages;

    b)  Auflösung der Fondsgesellschaft;

    c)  wesentliche Einschränkungen oder Erweiterungen des Unter-

nehmensgegenstandes;

    d)  Zustimmungsbeschlüsse gemäß § 6 Abs. 4.

   Beschlüsse gemäß vorstehend lit. a) bis c) bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit zusätzlich der Zustimmung der geschäftsführenden Kom-

manditistin.

 5.  Ein Gesellschafterbeschluss kann nur binnen einer Ausschlussfrist 

von drei Monaten nach dem Tag der Beschlussfassung bzw. – im 

Falle der Abstimmung im schriftlichen Verfahren – dem letzten Ab-

stimmungstag durch eine gegen die Fondsgesellschaft zu richtende 

Klage angefochten werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger 

Mangel – soweit gesetzlich zulässig – als geheilt. Die Fondsgesell-

schaft ist berechtigt, die Wirksamkeit von Beschlüssen feststellen 

zu lassen.

§ 13 Geschäftsjahr und Rechnungslegung der Fondsgesellschaft

 1.  Das Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft entspricht dem Kalender-

jahr.

 2.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist verpflichtet, für die Fonds-

gesellschaft gesondert Buch zu führen, die zugehörigen Belege ge-

sondert aufzubewahren und die Geldmittel der Fondsgesellschaft 

auf Konten zu verwalten, die ausschließlich auf den Namen der 

Fondsgesellschaft geführt werden.

 3.  Die geschäftsführende Kommanditistin wird den Jahresabschluss nach 

den gesetzlichen Vorschriften aufstellen und durch einen Wirtschafts-

prüfer prüfen und testieren lassen, erstmals zum 31.12.2012. 

 4.  Sobald der Jahresabschluss vorliegt, bekommt jeder Gesellschafter 

frühestmöglich, spätestens mit der Einladung zur ordentlichen Ge-

sellschafterversammlung, eine Abschrift.

 5.  Sollen etwaige Sonderwerbungskosten hinsichtlich der Beteiligung 

für ein Geschäftsjahr von den Gesellschaftern geltend gemacht wer-

den, können die dazu erforderlichen Belege nur bei Eingang bei der 

Fondsgesellschaft bis zum Ende des dem betreffenden Geschäfts-

jahr folgenden 30.04. berücksichtigt werden. 

 6.  Kommen Gesellschaftern aus rechtlichen Gründen Steueranrech-

nungsguthaben (z. B. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag) 

direkt zugute, werden diese wie von der Fondsgesellschaft ertrags-

wirksam vereinnahmte und als unmittelbar an die Gesellschafter 

erfolgte Auszahlungen behandelt.

§ 14 Auskunfts und Einsichtsrecht der Gesellschafter

 1.  Die Gesellschafter können von der geschäftsführenden Komman-

ditistin Auskünfte über die Angelegenheiten der Fondsgesellschaft 

verlangen. Sofern die geschäftsführende Kommanditistin einem 

Auskunftsverlangen eines Gesellschafters in angemessener Frist 

nicht nachkommt oder sonstige wichtige Gründe vorliegen, sind die 

Gesellschafter berechtigt, von der Fondsgesellschaft Einsicht in die 

Bücher und Papiere der Fondsgesellschaft zu verlangen. Sie können 

sich hierbei zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Personen der 

rechts- und steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirt-

schaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) bedienen, 

die jedoch nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz zur Fondsge-

sellschaft oder einem Gesellschafter gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 2 

stehen dürfen. Die Kosten hierfür haben die Gesellschafter selbst 

zu tragen. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, 

den Einsichtsbevollmächtigten abzulehnen, soweit dieser bereits für 

einen Gesellschafter der Fondsgesellschaft tätig ist bzw. war oder 

soweit dieser im Auftrag Dritter handelt, die für einen Gesellschaf-

ter tätig sind bzw. waren.

 2.  Die Ausübung der vorgenannten Informationsrechte darf den or-

dentlichen Betrieb der Fondsgesellschaft nicht wesentlich beein-

trächtigen. Die geschäftsführende Kommanditistin darf die Erteilung 

von Auskünften und Einsichtnahmen verweigern, wenn zu befürch-

ten ist, dass der Gesellschafter diese Rechte zu gesellschaftsfrem-

den Zwecken ausübt oder der Fondsgesellschaft durch die Aus-

kunftserteilung oder die Einsichtnahme ein nicht unerheblicher 

Schaden droht.

10. vErträgE
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§ 15 Haftung und Verpflichtung zur Freistellung

 1.  Die geschäftsführende Kommanditistin, die Komplementärin und 

die Treuhänderin und ihre jeweiligen Angestellten, Geschäftsführer 

und Beauftragten haften nur bei der vorsätzlichen oder grob fahr-

lässigen Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag. Sie haften 

ferner bei der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten. Ver-

tragspflichten sind Kardinalpflichten, wenn es sich entweder um 

wesentliche und konkret beschriebene Pflichten handelt, deren Ver-

letzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder wenn 

es um Vertragspflichten geht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf de-

ren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrau-

en darf. Bei der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten und 

bei grober Fahrlässigkeit generell ist die Haftung beschränkt auf 

den typischerweise mit dem Vertrag verbundenen und vorherseh-

baren Schaden. Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht, sofern 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwingend gehaftet wird (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit).

 2.  Ansprüche der Gesellschafter verjähren nach Ablauf eines Jahres 

ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von dem Anspruch 

und den diesen begründenden Umständen. Unabhängig von einer 

Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis vom Bestehen eines 

Anspruchs verjähren die Ansprüche spätestens nach Ablauf von fünf 

Jahren seit Entstehung des Anspruchs. Dies gilt nicht für Ansprüche, 

die auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln beruhen so-

wie wenn fahrlässig Kardinalpflichten verletzt werden und für An-

sprüche, die auf Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesund-

heit oder der Freiheit beruhen. Diese verjähren innerhalb der ge-

setzlichen Fristen.

 3.  Die geschäftsführende Kommanditistin und die Komplementärin 

und ihre jeweiligen Angestellten, Geschäftsführer und Beauftragten 

haben gegen die Fondsgesellschaft einen Anspruch auf Freistellung 

von Kosten (insbesondere auch der Rechtsverfolgung und -vertei-

digung), Haftungsansprüchen und sonstigen Schadensfällen, die 

dem Rahmen ihrer Tätigkeit entstammen. Dies gilt nicht für die in 

§ 15 Abs. 1 und Abs. 2 genannten Ausnahmen. 

§ 16 Gesellschaftsdauer und etwaige Rückabwicklung

 1.  Die Gesellschaftsdauer der Fondsgesellschaft ist zeitlich nicht be-

grenzt.

 2.  Die Gesellschafterversammlung beschließt nach Ablauf von 20 Jah-

ren und ab dem Zeitpunkt im Drei-Jahres-Rhythmus mit einfacher 

Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen über die Fortsetzung 

oder die Beendigung der Beteiligung. Im Übrigen gilt § 12 Abs. 4. 

 3.  Die geschäftsführende Kommanditistin kann Investitionen bereits 

während der Platzierungsfrist nach Maßgabe des Gesellschafts-

zwecks tätigen, sobald nach ihrer Auffassung Kommanditeinlagen 

in wirtschaftlich hinreichender Höhe gezeichnet wurden. Wird bis 

zum Ende der Platzierungsfrist gemäß § 3 Abs. 4 nicht Komman-

ditkapital in einer Höhe gezeichnet, die eine wirtschaftliche Ge-

schäftstätigkeit sicherstellt oder steht fest, dass ein Erwerb des 

geeigneten Investitionsobjektes – insbesondere eine unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung an Wasserkraftgesellschaften – aus wirt-

schaftlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich 

ist, kann die geschäftsführende Kommanditistin die Zeichnungen 

für nicht wirksam erklären. Bereits auf die Zeichnungssumme oder 

das Agio geleistete Zahlungen werden sodann von der Fondsgesell-

schaft an die Gesellschafter zurückerstattet, soweit diese noch bei 

der Fondsgesellschaft vorhanden sind. Eine Verzinsung bereits ge-

leisteter Zahlungen erfolgt nicht.

 4.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist ferner berechtigt, die 

Kommanditeinlagen teilweise an die Kommanditisten zurückzuzah-

len, wenn feststeht, dass das zur – mittelbaren – Investition in die 

Wasserkraftgesellschaft zur Verfügung stehende Kommanditkapital 

nicht vollständig in diese investiert werden kann.

§ 17 Übertragung von Beteiligungen

 1.  Verfügungen über eine Kommanditbeteiligung oder die Position als 

Treugeber einer Kommanditbeteiligung, einen Teil der vorgenann-

ten Rechte oder über aus einer Kommanditbeteiligung oder der Po-

sition als Treugeber einer Kommanditbeteiligung resultierende Rech-

te, insbesondere Abtretungen, Verpfändungen oder sonstige Be-

lastungen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung der ge-

schäftsführenden Kommanditistin. Die geschäftsführende 

Kommanditistin darf ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund 

versagen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

    a)  die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der in Konkur-

renz zur Fondsgesellschaft oder den Gesellschaftern gemäß § 3 

Abs. 1 und Abs. 2 steht oder stehen könnte;

    b)  die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, der durch den 

Erwerb mit mehr als 25 % an dem Kapital der Fondsgesellschaft 

beteiligt werden würde;

    c)  die Übertragung auf einen Dritten erfolgen soll, von dem die 

Fondsgesellschaft nach den ihr bekannten Umständen anneh-

men muss, dass er seine Verpflichtungen aus dem Gesellschafts-

vertrag oder dem Treuhandvertrag nicht oder nicht vollständig 

erfüllen wird;

    d)  der Fondsgesellschaft gegen den die Verfügung beabsichtigen-

den Gesellschafter fällige Ansprüche zustehen. 

   Die Übertragung eines Kommanditanteils wird nicht wirksam, be-

vor der Erwerber der geschäftsführenden Kommanditistin auf eige-

ne Kosten eine unwiderrufliche und über den Tod hinaus wirksame 

notariell beglaubigte Vollmacht erteilt hat, mit der alle die Fonds-

gesellschaft betreffenden Vorgänge zum Handelsregister angemel-

det werden können. Die Vollmacht hat bei einem Wechsel der ge-

schäftsführenden Kommanditistin für deren Rechtsnachfolger zu 

gelten. Sofern ein Treugeber seine Beteiligung gem. § 17 Abs. 2 in 

eine unmittelbare Beteiligung umgewandelt hat, ist diese Verfügung 

nur bei gleichzeitiger Übertragung des Treuhandvertrages auf den 

Erwerber zulässig. Die Übertragung von treuhänderisch gehaltenen 

Kommanditbeteiligungen erfolgt durch Übertragung des Treuhand-

vertrages.
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 2.  Der Treugeber ist unter Beachtung der Regelungen des Treuhand-

vertrages, insbesondere der Regelungen bzgl. der Identifizierung 

des Treugebers nach dem Geldwäschegesetz, jederzeit berechtigt, 

von der Treuhänderin die Übertragung des für ihn jeweils treuhän-

derisch gehaltenen Kommanditanteils auf sich selbst bzw. den Kom-

manditanteil oder die Rechtsposition als Treugeber auf seinen Ehe-

gatten, seinen eingetragenen Lebenspartner oder seine Verwandten 

in gerader Linie zu verlangen. Der Treugeber trägt sämtliche Kosten 

und Gebühren der Übertragung. Weitere Einzelheiten regelt der 

Treuhandvertrag. Im Übrigen gilt Abs. 1 entsprechend. 

 3.  Die geschäftsführende Kommanditistin erteilt bereits jetzt ihre Zu-

stimmung zur Übertragung von Kommanditbeteiligungen der Kom-

manditisten gemäß § 3 Abs. 2 an mit ihnen im Sinne der §§ 15 ff. 

AktG verbundene Unternehmen. 

 4.  Bei jedem Übergang der Beteiligung auf einen Dritten, ob im Rah-

men von Gesamt- oder Sonderrechtsnachfolge, werden alle Konten 

gemäß § 5 unverändert und einheitlich fortgeführt. Die Verfügung 

über einzelne Rechte oder Pflichten hinsichtlich nur einzelner Ge-

sellschafterkonten ist nicht möglich.

 5.  Eine Übertragung von Kommanditbeteiligungen soll zum Ende ei-

nes Geschäftsjahres erfolgen. Die zu übertragenden Anteile wie 

auch die im Falle von Teilübertragungen verbleibenden Anteile sol-

len mindestens 15.000 Euro betragen und ohne Rest durch 1000 

teilbar sein. Geringere Mindestbeteiligungen sind mit Zustimmung 

der geschäftsführenden Kommanditistin zulässig. Ein Anspruch auf 

Herabsetzung der Mindestbeteiligung besteht nicht. Im Falle einer 

unterjährigen Verfügung trägt der verfügende Gesellschafter etwa-

ige der Fondsgesellschaft entstehende Kosten. 

 6.  Die Gesellschafter sind verpflichtet, sämtliche zum Vollzug einer 

Übertragung von Kommanditanteilen erforderlichen Erklärungen 

abzugeben, insbesondere entsprechende Handelsregisteranmel-

dungen zu unterzeichnen.

 7.  Der übertragende Gesellschafter hat die Fondsgesellschaft und die 

übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbesondere 

steuerlicher Art, freizustellen, die durch die teilweise oder vollstän-

dige Übertragung seiner Kommanditbeteiligung entstehen. 

 8.  Für ihre Mitwirkung bei der ganzen oder teilweisen Übertragung 

von Beteiligungen oder bei Verfügungen über Beteiligungen kann 

die Treuhänderin für jede einzelne Übertragung oder Verfügung 

einen pauschalierten Aufwendungsersatz in Höhe von 100 Euro 

zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer geltend machen. Der über-

tragende Gesellschafter und der Übernehmer haften für den Auf-

wendungsersatz als Gesamtschuldner. Der Aufwandsersatzanspruch 

kann von der Fondsgesellschaft von etwaigen Auszahlungsansprü-

chen des Übernehmers abgezogen und an die Treuhänderin ausge-

zahlt werden. Der Nachweis, dass bei der Treuhänderin kein oder 

nur ein wesentlich niedrigerer Aufwand entstanden ist, bleibt vor-

behalten.

§ 18 Ausscheiden eines Gesellschafters

 1. Ein Gesellschafter scheidet aus der Fondsgesellschaft aus, wenn

    a)  er gemäß § 19 kündigt oder

    b)  er gemäß § 20 aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wird.

 2.  Die geschäftsführende Kommanditistin kann die Kommanditbeteili-

gung eines ausscheidenden Gesellschafters im Zusammenwirken mit 

der Treuhänderin binnen drei Monaten weiter übertragen. Sie gilt in-

soweit als vom ausscheidenden Gesellschafter bevollmächtigt. Die 

Übertragung erfolgt über die Aufnahme eines neuen Gesellschafters 

und den Abschluss eines Treuhandvertrages. Findet keine Weiterüber-

tragung statt, so wächst die Kommanditbeteiligung den verbleiben-

den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten an. 

 3.  Der ausscheidende Gesellschafter hat die Fondsgesellschaft und die 

übrigen Gesellschafter von sämtlichen Nachteilen, insbesondere 

steuerlicher Art, freizustellen, die durch die teilweise oder vollstän-

dige Übertragung seiner Kommanditbeteiligung oder sein Ausschei-

den aus der Fondsgesellschaft entstehen.

§ 19 Kündigung

 1.  Die Gesellschafter können das Vertragsverhältnis nach Ablauf von 

20 Jahren mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Ge-

schäftsjahres kündigen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Die Kündigung aus wichtigem Grund kann 

mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen erfolgen. Die Kündigung 

hat schriftlich an die geschäftsführende Kommanditistin der Fonds-

gesellschaft zu erfolgen. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihre Be-

teiligung auch teilweise nach Maßgabe der von Treugebern ausge-

sprochenen Weisungen zu kündigen.

 2.  Um den Gesellschaftern die Aufnahme einer neuen Komplementä-

rin oder geschäftsführenden Kommanditistin zu ermöglichen, kön-

nen die Komplementärin und die geschäftsführende Kommanditis-

tin nur unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Im 

Übrigen kann eine vorzeitige Kündigung gemäß Abs. 1 nur mit ei-

ner Kündigungsfrist von vier Wochen erfolgen.

§ 20 Ausschluss eines Gesellschafters

 1.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist ermächtigt, einen Kom-

manditisten, der seine fällige Einlage oder das darauf entfallende 

Agio trotz schriftlicher Fristsetzung mit Ausschlussandrohung ganz 

oder teilweise nicht rechtzeitig erbringt, durch schriftliche Erklärung 

aus der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise auszuschließen und 

ggf. an seiner Stelle einen oder mehrere neue Kommanditisten auf-

zunehmen. Eines Gesellschafterbeschlusses bedarf es insoweit nicht. 

Ansprüche der Fondsgesellschaft auf Verzugszinsen und Schaden-

ersatz bleiben unberührt. Der ausscheidende Kommanditist hat 

Anspruch auf Rückzahlung etwaiger auf die Kommanditeinlage oder 

das Agio geleisteter Zahlungen. Weitere Ansprüche hat der aus-

scheidende Kommanditist nicht. Eine Verzinsung des Rückzahlungs-

anspruchs erfolgt ebenfalls nicht. Der ausscheidende Kommanditist 

trägt die im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden entstehenden 

Kosten und ist insbesondere verpflichtet, die im Zusammenhang 

mit seiner Einwerbung von der Fondsgesellschaft gezahlte Ver-

triebsprovision zu erstatten.
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 2.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist ferner ermächtigt, einen 

Kommanditisten, durch dessen Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

der planmäßige Geschäftsbetrieb der Fondsgesellschaft gefährdet 

werden kann oder dessen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 6 unzulässig 

ist, durch schriftliche Erklärung aus der Fondsgesellschaft auszu-

schließen und ggf. an seiner Stelle einen oder mehrere neue Kom-

manditisten aufzunehmen. Eines Gesellschafterbeschlusses bedarf 

es insoweit nicht. Satz 1 und 2 gelten gleichermaßen, wenn die 

Treuhänderin das Treuhandverhältnis mit einem treuhänderisch be-

teiligten Gesellschafter bzw. dessen Erben beendet hat, weil dieser 

bzw. dessen Erben seinen bzw. ihren Verpflichtungen nach dem 

Geldwäschegesetz nicht nachgekommen ist. Der ausscheidende 

Kommanditist trägt die im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden 

entstehenden Kosten und ist insbesondere verpflichtet, die im Zu-

sammenhang mit seiner Einwerbung von der Fondsgesellschaft ge-

zahlte Vertriebsprovision zu erstatten.

 3.  Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund im Sinne der §§ 140, 

133 HGB ganz oder mit einem Teil seiner Beteiligung aus der Fonds-

gesellschaft ausgeschlossen werden. Der Ausschluss aus wichtigem 

Grund obliegt, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, der 

Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung gemäß § 11 und 

§ 12. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

    a)  ein Gesellschafter trotz schriftlicher Abmahnung schwerwie-

gend gegen die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages oder 

die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung schuldhaft ver-

stößt;

    b)  ein Gesellschafter versucht, seinen Anteil unter Verstoß gegen 

die Bestimmungen des § 17 zu veräußern;

    c)  ein Kommanditanteil oder ein Abfindungsguthaben eines Ge-

sellschafters gepfändet und die Vollstreckungsmaßnahme nicht 

innerhalb von drei Monaten aufgehoben wird;

    d)  gegen einen Gesellschafter ein Insolvenzverfahren eröffnet wird 

(oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird);

    e)  ein Gesellschafter die eidesstattliche Versicherung (§§ 899 ff. 

ZPO) abgegeben hat;

    f)  ein Gesellschafter die Auflösungsklage erhebt.

   Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 75 % des stimmberechtig-

ten Kapitals. Der vom Ausschluss betroffene Gesellschafter hat bei 

der Beschlussfassung kein Stimmrecht. Der Beschluss kann mit so-

fortiger Wirkung oder mit Wirkung zum Ende eines Geschäftsjahres 

gefasst werden. Die Komplementärin oder die geschäftsführende 

Kommanditistin kann nur ausgeschlossen werden, wenn auf den 

Zeitpunkt des Ausscheidens eine neue Komplementärin oder ge-

schäftsführende Kommanditistin bestellt wird. Durch seinen Aus-

schluss entstehende Kosten trägt der Gesellschafter.

 4.  Die Treuhänderin kann mit dem anteilig für einen Treugeber gehal-

tenen Teil ihrer Beteiligung aus der Fondsgesellschaft ausgeschlos-

sen werden, wenn einer der Tatbestände dieses § 20 in der Person 

eines Treugebers erfüllt ist. 

 5.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist zur Verrechnung von An-

sprüchen der Fondsgesellschaft mit etwaigen Rückzahlungsansprü-

chen eines Kommanditisten berechtigt.

§ 21 Folgen des Ausscheidens

 1.  Scheidet ein Gesellschafter aus der Fondsgesellschaft aus, wird die 

Fondsgesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaftern fortge-

setzt.

   Der rechtliche Grund des Ausscheidens ist dabei nicht relevant. Der 

ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung, sofern er nicht 

gem. § 20 Abs. 1 wegen Nichtleistung der Einlage aus der Fonds-

gesellschaft ausgeschlossen wurde. Die Zahlung der Abfindung ist 

nicht Voraussetzung für das Wirksamwerden des Ausscheidens.

 2.  Sofern der Gesellschafter gemäß § 20 Abs. 3 lit. a) oder lit. b) aus 

der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wurde, entspricht die Höhe 

der Abfindung dem Buchwert der Beteiligung des Gesellschafters 

im Zeitpunkt des Ausscheidens, mindestens aber der Hälfte des Ver-

kehrswertes der Beteiligung des Gesellschafters im Zeitpunkt des 

Ausscheidens. In allen anderen Fällen entspricht die Höhe der Ab-

findung dem Verkehrswert seiner Beteiligung im Zeitpunkt des Aus-

scheidens. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bleiben ein etwa-

iger Firmenwert sowie Gewinne oder Verluste, die sich aus den am 

Tag des Ausscheidens schwebenden Geschäften ergeben, unbe-

rücksichtigt, soweit diese nicht schon in der Auseinandersetzungs-

bilanz zu berücksichtigen sind. Das gleiche gilt für den Gewinn und 

den Verlust des laufenden Geschäftsjahres, wenn ein Gesellschafter 

nicht zum Ende eines Geschäftsjahres ausscheidet. 

 3.  Die Höhe der Abfindung wird von der Fondsgesellschaft festgelegt. 

Im Falle von Streitigkeiten über die Höhe der Abfindung sind sowohl 

der ausscheidende Gesellschafter als auch die Fondsgesellschaft 

berechtigt, die für die Fondsgesellschaft zuständige Handelskam-

mer um die Benennung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu 

ersuchen. Dieser Wirtschaftsprüfer setzt die Höhe der Abfindung 

für die Parteien verbindlich fest. Ist die vom Wirtschaftsprüfer fest-

gesetzte Abfindung höher als die bei Anrufung der Handelskammer 

von der Fondsgesellschaft gegenüber dem ausscheidenden Gesell-

schafter schriftlich angebotene Abfindung, trägt die Fondsgesell-

schaft die Kosten der Inanspruchnahme des Wirtschaftsprüfers; in 

allen anderen Fällen trägt der ausscheidende Gesellschafter die Kos-

ten der Inanspruchnahme.
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 4.  Ergibt sich bei dem Kommanditisten ein negatives Auseinanderset-

zungsguthaben, kann die Fondsgesellschaft keinen Ausgleich ver-

langen. Hat der Kommanditist jedoch Entnahmen getätigt, sind 

diese an die Fondsgesellschaft unverzüglich zurückzuzahlen, soweit 

sie die Gewinnanteile des Kommanditisten übersteigen. § 9 Abs. 3 

findet insoweit keine Anwendung. 

 5.  Ändert sich ein für die Ermittlung der Abfindung maßgeblicher Jah-

resabschluss infolge einer steuerlichen Außenprüfung der Fonds-

gesellschaft oder durch anderweitig veranlasste Änderungen der 

Veranlagung, so ist die zu zahlende Abfindung entsprechend an-

zupassen. 

 6.  Die Auszahlung der Abfindung erfolgt in fünf gleichen Jahresraten, 

beginnend am 31.12. nach dem Geschäftsjahr des Ausscheidens, 

jedoch nur insoweit und nicht früher, als es die Liquiditätslage der 

Fondsgesellschaft ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Kredite er-

laubt. Die für bestimmte Zwecke angelegten Liquiditätsreserven der 

Fondsgesellschaft dürfen vor Auflösung der Fondsgesellschaft nicht 

für Abfindungszahlungen eingesetzt werden. Die Fondsgesellschaft 

ist berechtigt, die Zahlungen bei mangelnder Liquidität der Fonds-

gesellschaft auszusetzen.

 7.  Ab dem Ausscheidungszeitpunkt ist das Abfindungsguthaben mit 

2 % p.a. zu verzinsen (ohne Zinseszins). Die Zahlung der Zinsen er-

folgt mit der letzten Auszahlungsrate. 

 8.  Die Auszahlung des Abfindungsguthabens kann ganz oder teilwei-

se vorzeitig erfolgen.

 9.  Es besteht kein Anspruch des Gesellschafters auf Sicherheitsleistung 

für ein Abfindungsguthaben oder auf Befreiung hinsichtlich der 

Haftung für Gesellschaftsverbindlichkeiten.

§ 22 Tod eines Kommanditisten

 1.  Bei Tod eines Kommanditisten wird die Fondsgesellschaft mit des-

sen Erben oder den anderweitig durch Verfügung von Todes wegen 

Begünstigten (nachfolgend zusammenfassend „Erben“ genannt) 

fortgesetzt. Zur Übertragung von Kommanditbeteiligungen von Er-

ben auf Vermächtnisnehmer bedarf es nicht der Zustimmung ge-

mäß § 17 Abs. 1.

 2.  Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins, einer ge-

richtlich oder notariell beglaubigten Kopie eines Erbscheins, eines 

Testamentsvollstreckerzeugnisses oder einer beglaubigten Abschrift 

einer letztwilligen Verfügung (Testament/Erbvertrag) nebst Testa-

mentseröffnungsprotokoll legitimieren. Die Fondsgesellschaft kann 

die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, wenn sich aus den vor-

gelegten Dokumenten die Erbfolge nicht hinreichend klar ergibt. 

Werden der Fondsgesellschaft ausländische Urkunden zum Nach-

weis des Erbgangs oder der Verfügungsbefugnis vorgelegt, so ist 

die Fondsgesellschaft berechtigt, auf Kosten dessen, der seine Be-

rechtigung auf die ausländische Urkunde stützt, diese übersetzen 

zu lassen und ein Rechtsgutachten über die Rechtswirkung der vor-

gelegten Urkunden einzuholen. Die Fondsgesellschaft kann von den 

Erben die Zahlung eines angemessenen Vorschusses für die inso-

weit voraussichtlich entstehenden Kosten verlangen. 

 3.  Sind mehrere Erben (nachfolgend „Erbengemeinschaft“ genannt) 

vorhanden, so können sie ihre Rechte als Kommanditisten nur ein-

heitlich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Der 

gemeinsame Bevollmächtigte ist an die Weisungen der Erben ge-

bunden und gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 zur gespaltenen Stimmabga-

be berechtigt. Gemeinsamer Bevollmächtigter kann nur ein Miterbe, 

ein Mitvermächtnisnehmer, ein anderer Kommanditist oder Treuge-

ber oder eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person der 

rechts- und steuerberatenden Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirt-

schaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater) sein. Die 

zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person darf jedoch nicht 

selbst oder als Berater in Konkurrenz zur Fondsgesellschaft stehen. 

Die übrigen Gesellschafter können mehrheitlich den gemeinsam 

Bevollmächtigten aus wichtigem Grund ablehnen. Solange ein ge-

meinsamer Bevollmächtigter nicht ernannt ist, ruhen die Stimmrech-

te des durch Todesfall auf die Erben übergegangenen Kommandit-

anteils und dürfen Zustellungen der Fondsgesellschaft an jeden Er-

ben erfolgen. Die Mitglieder der Erbengemeinschaft fassen ihre 

Beschlüsse, insbesondere die über die Bestellung und Abberufung 

eines gemeinsamen Bevollmächtigten, mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Jedes Mitglied der Erbengemeinschaft kann 

von den anderen Mitgliedern aus wichtigem Grund die Benennung 

eines anderen gemeinsam Bevollmächtigten verlangen. 

 4.  Der Benennung eines gemeinsam Bevollmächtigten bedarf es nur 

für die Mitglieder der Erbengemeinschaft, deren Beteiligung nicht 

mindestens einen Betrag von 15.000 Euro erreicht. Geringere An-

teile, die einen gemeinsam Bevollmächtigten entbehrlich machen, 

sind mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin zu-

lässig. Ein Anspruch der Erbengemeinschaft auf Herabsetzung der 

Mindestbeteiligung besteht nicht. 

 5.  Die Wahrnehmung der Rechte durch einen Testamentsvollstrecker 

wird zugelassen, sofern dieser eine zur Berufsverschwiegenheit ver-

pflichtete Person der rechts- und steuerberatenden Berufe (Rechts-

anwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer oder Steu-

erberater) ist, die nicht selbst oder als Berater in Konkurrenz zur 

Fondsgesellschaft steht. 

 6.  Die Erben tragen die Kosten für den Übergang der Beteiligung. Bei 

Tod eines Treugebers gelten die Bestimmungen des Treuhandver-

trages. 

 7.  Für ihre Mitwirkung bei der Abwicklung eines Erbfalls kann die Treu-

händerin von jedem Erben einen pauschalierten Aufwendungser-

satz in Höhe von 100 Euro zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteu-

er geltend machen. Der Nachweis, dass der Treuhänderin kein oder 

nur ein wesentlich niedrigerer Aufwand entstanden ist, bleibt den 

Erben vorbehalten. 

§ 23 Liquidation

 1.  Die geschäftsführende Kommanditistin ist alleinige Liquidatorin der 

Fondsgesellschaft.

 2.  Der nach Begleichung sämtlicher Kosten und Aufwendungen aus 

und im Zusammenhang mit der Liquidation, nach Befriedigung der 

Gläubiger verbleibende Liquidationserlös wird unter allen Gesell-

schaftern im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten verteilt. 

10. vErträgE
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§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlichtungsvereinbarung

 1.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – 

der Sitz der Fondsgesellschaft. 

 2.  Bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Gesellschafts-

vertrag und dem damit begründeten Gesellschafterverhältnis sind 

die Anleger berechtigt, bei der Ombudsstelle Geschlossene Fonds 

e.V. anzurufen und gegen die Fondsgesellschaft ein Schlichtungs-

verfahren einzuleiten. Zulässigkeit und Durchführung des Schlich-

tungsverfahrens richten sich nach den jeweils geltenden Regelungen 

der Verfahrensordnung der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 

Geht eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft im Wege der Son-

derrechtsnachfolge auf einen neuen Gesellschafter über, so gelten 

die Regelungen dieser Schlichtungsvereinbarung auch für den neu-

en Gesellschafter. Ein ausscheidender Gesellschafter soll seinen 

Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser Regelung hinweisen.

§ 25 Kosten

   Die Kosten der Gesellschaftsgründung und dieses Vertrages trägt 

die Fondsgesellschaft.

§ 26 Schlussbestimmungen

 1.  Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergän-

zungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformer-

fordernisses. 

 2.  Jeder Kommanditist ist verpflichtet, Änderungen seiner individuel-

len Daten bzw. Änderungen betreffend die rechtliche Inhaberschaft 

der Beteiligung der geschäftsführenden Kommanditistin unverzüg-

lich auf seine Kosten mitzuteilen. Mitteilungen an die Kommandi-

tisten ergehen an die letzte der Fondsgesellschaft angegebene An-

schrift und gelten drei Tage nach Absendung als zugegangen.  

 3.  Gesellschafter können vorbehaltlich gesetzlicher Offenbarungs-

pflichten keine Auskunft über Daten anderer Gesellschafter verlan-

gen. 

 4.  Die Gesellschafter sind zum Stillschweigen hinsichtlich aller ihnen 

bekannt gewordenen Umstände der Fondsgesellschaft verpflichtet, 

soweit die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht gegenüber der Fonds-

gesellschaft dies gebietet. Diese Pflicht besteht auch nach Ausschei-

den aus oder Beendigung der Fondsgesellschaft.

 5.  Kein Gesellschafter ist daran gehindert, in Wettbewerb zu der Fonds-

gesellschaft zu treten. Dies erfasst insbesondere auch etwaige Be-

teiligungs-, Beratungs- oder Kooperationsverhältnisse. 

 6.  Für diesen Vertrag gilt das materielle und prozessuale Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

§ 27 Teilnichtigkeit

   Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine künftig aufge-

nommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder 

undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit 

später verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen, soll hier-

durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt wer-

den. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren 

Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist von den Gesellschaf-

tern eine Regelung zu treffen, die – soweit rechtlich zulässig – dem 

am nächsten kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben 

oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, falls 

sie den Punkt bedacht hätten. Beruht die Unwirksamkeit, Nichtig-

keit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einem darin 

festgelegten Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin), soll das 

der Bestimmung am nächsten kommende, rechtlich zulässige Maß 

als vereinbart gelten.

Hamburg, 30.09.2011

Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH

als Komplementärin, diese vertreten durch ihre 

gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer 

Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch

Hamburg, 30.09.2011

Aquila Capital Real Assets Management GmbH

als geschäftsführende Kommanditistin, diese vertreten durch  

ihre gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer  

Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch

Hamburg, 30.09.2011

Caveras Treuhand GmbH

als Treuhänderin, diese vertreten durch ihren alleinvertretungs-  

berechtigten Geschäftsführer Jost Rodewald
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Präambel

   Die Treuhänderin kann ihre Kommanditbeteiligung nach Maßgabe 

des § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft 

(nachfolgend „Gesellschaftsvertrag“ genannt) gegenüber deren ge-

schäftsführenden Kommanditistin, der Aquila Capital Real Assets 

Management GmbH (nachfolgend „geschäftsführende Komman-

ditistin“ genannt), als Treuhänderin für Dritte (nachfolgend „Treu-

geber“ genannt) um einen Betrag von bis zu 30.100.000 Euro (nach-

folgend „Beteiligungskapital“ genannt) erhöhen. Eine weitere Er-

höhung des Beteiligungskapitals auf bis zu 130.100.000 Euro steht 

im Ermessen der geschäftsführenden Kommanditistin. Auf das Be-

teiligungskapital ist von der Treuhänderin ein Agio in Höhe von 5 % 

zu zahlen.

§ 1 Vertragsverhältnis

 1.  Mit Annahme der von dem Treugeber unterzeichneten Beitrittser-

klärung durch die Treuhänderin wird dieser Treuhandvertrag zwi-

schen dem Treugeber, der Fondsgesellschaft und der Treuhänderin 

abgeschlossen. Der Treugeber verzichtet auf den Zugang der An-

nahmeerklärung. Der Treugeber wird jedoch von der Treuhänderin 

über die Annahme informiert (nachfolgend „Annahmeschreiben“ 

genannt). Der Treugeber, die Fondsgesellschaft und die Treuhände-

rin sind sich darüber einig, dass die Frist zur Ausübung des gesetz-

lichen Widerrufrechts des Treugebers gemäß § 312d BGB erst mit 

dem Zugang des Annahmeschreibens beim Anleger beginnt. 

 2.  Die Fondsgesellschaft erkennt die Regelungen dieses Treuhandver-

trages vollumfänglich an. Die Fondsgesellschaft stimmt hiermit ins-

besondere unwiderruflich zu, dass der Treugeber die einem Kom-

manditisten der Fondsgesellschaft zustehenden Rechte in dem in 

diesem Treuhandvertrag genannten Umfang unmittelbar in der 

Fondsgesellschaft ausüben kann.

§ 2 Rechte und Pflichten der Treuhänderin 

 1.  Mit dem Wirksamwerden dieses Treuhandvertrages ist die Treuhän-

derin verpflichtet, ihre Kommanditbeteiligung an der Fondsgesell-

schaft um den in der Beitrittserklärung vereinbarten Betrag für den 

Treugeber zu erhöhen (nachfolgend „Treuhandbeteiligung“ ge-

nannt). Der Treugeber wird dabei wirtschaftlich so gestellt, als ob 

er unmittelbar Kommanditist der Fondsgesellschaft geworden wäre. 

Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Gesellschaftsvermö-

gen, an den laufenden Ergebnissen und Auszahlungen der Fonds-

gesellschaft, für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen 

und die Stimmrechtsausübung bei Abstimmungen sowie die Aus-

übung von Informations- und Kontrollrechten. 

 2.  Die Treuhänderin wird die Treuhandbeteiligung im eigenen Namen 

treuhänderisch für Rechnung und im Interesse des Treugebers von 

ihrem sonstigen Vermögen nach Maßgabe dieses Vertrages und 

des Gesellschaftsvertrages halten und verwalten. Der getrennten 

Verwaltung ist genüge getan, wenn sich der Kapitalstand sämtli-

cher Treuhandbeteiligungen aus dem Mittelverwendungskontroll-

konto ergibt.

 3.  Die Treuhänderin wird sämtliche Rechte, die ihr aus der Treuhand-

beteiligung gegenüber der Fondsgesellschaft und deren Gesellschaf-

tern sowie Dritten zustehen, nach Maßgabe der Weisungen des 

Treugebers ausüben. Dies betrifft insbesondere die Ausübung des 

Stimmrechts (vgl. § 3) sowie der Auskunfts- und Einsichtsrechte. 

Weisungen, die einen Verstoß gegen vertragliche oder gesetzliche 

Pflichten darstellen, sind für die Treuhänderin nicht bindend. Die 

Treuhänderin ist vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem 

Vertrag verpflichtet, Weisungen des Treugebers einzuholen, bevor 

sie Handlungen vornimmt, die für die Treuhandbeteiligung oder den 

Treugeber von wesentlicher Bedeutung sind. 

 4.  Die Treuhänderin ist verpflichtet, sämtliche auf die Treuhandbetei-

ligung entfallenden Zahlungen, insbesondere Auszahlungen, Liqui-

dationserlöse und eine etwaige Abfindung, unverzüglich an den 

Treugeber weiterzuleiten. Die Treuhänderin ist berechtigt, gegen-

über sämtlichen Ansprüchen des Treugebers mit eigenen Ansprü-

chen aufzurechnen.

 5.  Die Treuhänderin wird den Treugeber über die wesentlichen Ver-

hältnisse der Fondsgesellschaft und die Treuhandbeteiligung unter-

richtet halten und dem Treugeber die hierzu notwendigen Informa-

tionen unverzüglich weiterleiten, sofern dem nicht gesetzliche oder 

vertragliche Pflichten gegenüber der Fondsgesellschaft oder ande-

ren Gesellschaftern entgegenstehen. 

10. vErträgE

Treuhandvertrag

Zwischen

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co . KG, Hamburg

– nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt –

und

Caveras Treuhand GmbH, Hamburg

– nachfolgend „Treuhänderin“ genannt –
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 6.  Die Treuhänderin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freit. 

 7.  Die Treuhänderin ist berechtigt, auch mit anderen Treugebern Treu-

handverträge abzuschließen und sich treuhänderisch für diese an 

der Fondsgesellschaft oder anderen Gesellschaften zu beteiligen. 

Durch den Abschluss gleichlautender Verträge mit anderen Treuge-

bern wird kein Gesellschaftsverhältnis der Treugeber untereinander 

begründet.

 8.  Die Treuhänderin ist berechtigt, mit der Abwicklung ihrer Rechte 

und Pflichten aus dem Treuhandvertrag Dritte zu beauftragen und 

diese entsprechend zu bevollmächtigen.

§ 3  Gesellschafterversammlungen der Fondsgesellschaft und 
Bevollmächtigung des Treugebers

 1.  Die Treuhänderin hat den Treugeber von der Durchführung einer 

Gesellschafterversammlung zu unterrichten und Weisungen des 

Treugebers hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts einzuholen. 

Die Treuhänderin kann Abstimmungsempfehlungen machen. Wei-

sungen an die Treuhänderin sind schriftlich oder in einer anderen 

von der Treuhänderin zu bestimmenden Form zu erteilen. Die Treu-

händerin ist verpflichtet, nach Maßgabe der Weisungen des Treu-

gebers abzustimmen. Sie hat insoweit ein gespaltenes Stimmrecht 

entsprechend der jeweils treuhänderisch gehaltenen Kommandit-

beteiligung. Geht der Treuhänderin keine ausdrückliche Weisung 

zu, ist die Treuhänderin verpflichtet, sich bei der Beschlussfassung 

mit den Stimmen des Treugebers der Stimme zu enthalten. 

 2.  Soweit Weisungen des Treugebers ausnahmsweise nicht rechtzeitig 

eingeholt werden können, weil nicht aufschiebbare Beschlüsse zur 

Beschlussfassung anstehen, ist die Treuhänderin berechtigt, nach 

pflichtgemäßem Ermessen abzustimmen. Im Anschluss an eine sol-

che Abstimmung hat die Treuhänderin den Treugeber über ihre 

Entscheidung und ihr Handeln unverzüglich zu unterrichten.

 3.  Eine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen ist bei folgen-

den Beschlussgegenständen ausgeschlossen: 

    a)  Änderung des Gesellschaftsvertrages;

    b)  Auflösung der Fondsgesellschaft;

    c)  Aufgabe des Geschäftsbetriebes der Fondsgesellschaft oder 

dessen wesentliche Änderung;

    d)  Austausch der Komplementärin oder der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Fondsgesellschaft. 

 4.  Die Treuhänderin erteilt hiermit dem Treugeber Vollmacht, an Ge-

sellschafterversammlungen der Fondsgesellschaft teilzunehmen und 

das Stimmrecht aus der Treuhandbeteiligung auszuüben. Soweit 

der Treugeber von der Vollmacht Gebrauch macht, ist die Treuhän-

derin von der Stimmabgabe ausgeschlossen. Die Vollmacht kann 

nur in Verbindung mit der Beendigung dieses Vertrages widerrufen 

werden. Der Treugeber ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertra-

ges berechtigt, seinerseits Dritte zu bevollmächtigen. 

§ 4 Verpflichtungen des Treugebers

 1.  Der Treugeber ist verpflichtet, die Zeichnungssumme und das da-

rauf entfallende Agio in Höhe von 5 % zu den in der Beitrittserklä-

rung genannten Zeitpunkten auf das dort genannte Konto einzu-

zahlen. Kosten und Gebühren, die dem Treugeber von seiner eige-

nen Bank in Rechnung gestellt werden, hat dieser selbst zu tragen. 

Die Treuhänderin ist berechtigt, ihren Zahlungsanspruch gegen den 

Treugeber an die Fondsgesellschaft mit befreiender Wirkung an Er-

füllungs statt abzutreten, um ihre für die Treuhandbeteiligung ge-

genüber der Fondsgesellschaft bestehende Einlageverpflichtung 

und den Anspruch der Fondsgesellschaft auf das Agio zu erfüllen. 

Kommt der Treugeber mit Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug, 

kann die Treuhänderin Verzugszinsen in Höhe von 0,5 % monatlich 

verlangen. Die Treuhänderin ist auch zur Geltendmachung eines 

darüber hinausgehenden Schadenersatzes berechtigt. 

 2.  Der Treugeber und seine Rechtsnachfolger sind verpflichtet, die 

Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten, Aufwendungen und Kos-

ten – mit Ausnahme der Kosten des Geschäftsbetriebes der Treu-

händerin – freizuhalten, die der Treuhänderin im Zusammenhang 

mit der Treuhandbeteiligung und deren Verwaltung entstehen. Falls 

die Treuhänderin aus solchen Verbindlichkeiten, Aufwendungen 

oder Kosten in Anspruch genommen wird oder bereits Leistungen 

erbracht hat, hat der Treugeber auf erstes Anfordern Ersatz zu leis-

ten. Der Treugeber ist verpflichtet, der Treuhänderin etwaige Än-

derungen seiner in der Beitrittserklärung gemachten Angaben, ins-

besondere diejenigen im Hinblick auf seine Identifizierung im Sinne 

des Geldwäschegesetzes (tatsächlich wirtschaftlicher Berechtigte, 

Name, Staatsangehörigkeit, Anschrift etc.) mitzuteilen und durch 

Vorlage von originalen Dokumenten im Sinne des Geldwäschege-

setzes nachzuweisen. Satz 1 gilt entsprechend für Rückfragen der 

Treuhänderin, insbesondere über nach dem Geldwäschegesetz an-

gabepflichtige Umstände.

§ 5 Übertragung der Treuhandbeteiligung

 1.  Der Treugeber kann die Rechte und Pflichten aus diesem Treuhand-

vertrag mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin 

ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen (Vertragsübernah-

me). Die Treuhänderin wird die Zustimmung verweigern, wenn der 

Dritte nicht daran mitwirkt, die nach dem Geldwäschegesetz erfor-

derlichen Pflichten zu erfüllen. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige 

Verfügungen über aus der Rechtsposition als Treugeber resultieren-

de Rechte, insbesondere Abtretungen, Verpfändungen oder sons-

tige Belastungen. Sofern die Rechte und Pflichten aus diesem Treu-

handvertrag im Rahmen des § 22 des Gesellschaftsvertrages auf 

einen Vermächtnisnehmer übertragen werden, erteilt die Treuhän-

derin bereits unwiderruflich ihre Zustimmung zur Übertragung. 



aquila® hydropowerinveSt ii – SoutheaSt europe124

 2.  Die Treuhänderin bevollmächtigt den Treugeber, die Treuhandbe-

teiligung durch Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten aus 

diesem Treuhandvertrag im Wege der Vertragsübernahme zu über-

tragen und alle insoweit erforderlichen Erklärungen im Namen der 

Treuhänderin abzugeben. Die Regelungen des § 17 des Gesell-

schaftsvertrages sind zu beachten.

 3.  Sofern und soweit die Fondsgesellschaft, die übrigen Gesellschafter 

der Fondsgesellschaft oder die übrigen Treugeber aufgrund einer 

teilweisen oder vollständigen Übertragung der Treuhandbeteiligung 

auf einen Dritten einen Nachteil, insbesondere steuerlicher Art, er-

leiden, hat der übertragende Treugeber diesen den entstandenen 

Nachteil in voller Höhe zu erstatten.

§ 6 Umwandlung des Treuhandverhältnisses

 1.  Der Treugeber kann von der Treuhänderin jederzeit die Übertragung 

der der Treuhandbeteiligung entsprechenden Kommanditbeteili-

gung auf sich, seinen Ehegatten, seinen eingetragenen Lebenspart-

ner oder seine Verwandten in gerader Linie verlangen. In einem 

solchen Fall wird der Treugeber bzw. der Ehegatte, eingetragene 

Lebenspartner oder Verwandte in gerader Linie mit einer Haftsum-

me in Höhe von 1 % seiner Kommanditbeteiligung in das Handels-

register der Fondsgesellschaft eingetragen. Etwaige im Zusammen-

hang mit der Übertragung entstehende Kosten und Gebühren trägt 

der Treugeber. Die Regelungen des § 17 des Gesellschaftsvertrages 

gelten entsprechend.

 2.  Im Anschluss an eine Übertragung der der Treuhandbeteiligung 

entsprechenden Kommanditbeteiligung auf den Treugeber nimmt 

die Treuhänderin die Rechte des Treugebers als Verwaltungstreu-

händerin für den Treugeber wahr. Soweit sich aus der unmittelba-

ren Beteiligung des Treugebers an der Fondsgesellschaft nicht zwin-

gend etwas anderes ergibt, gelten die Rechte und Pflichten dieses 

Treuhandvertrages zwischen der Treuhänderin und dem Treugeber 

fort.

 3.  Der Treugeber bevollmächtigt die Treuhänderin hiermit unter Be-

freiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, ihn in Gesellschaf-

terversammlungen und bei Gesellschafterbeschlüssen der Fonds-

gesellschaft in entsprechender Anwendung von § 3 dieses Vertrages 

zu vertreten.

 4.  Nach der Umwandlung des Treuhandverhältnisses in eine Verwal-

tungstreuhand ist die Übertragung der Beteiligung an der Fonds-

gesellschaft nach Maßgabe des § 17 des Gesellschaftsvertrages nur 

zulässig, wenn der Erwerber zugleich auch in die Rechte und Pflich-

ten des Treugebers aus diesem Treuhandvertrag eintritt. 

 5.  Sofern und soweit die Fondsgesellschaft, die übrigen Gesellschafter 

der Fondsgesellschaft oder die übrigen Treugeber aufgrund der 

Umwandlung der Treuhandbeteiligung in eine Direktbeteiligung ei-

nen Nachteil, insbesondere steuerlicher Art, erleiden, hat der um-

wandelnde Treugeber diesen den entstandenen Nachteil in voller 

Höhe zu erstatten.

§ 7 Tod des Treugebers

 1.  Bei Tod des Treugebers wird die Treuhandschaft mit dessen Erben 

oder den anderweitig durch Verfügung von Todes wegen Begüns-

tigten (nachfolgend zusammenfassend „Erben“ genannt) fortge-

setzt. 

 2.  Sind mehrere Erben (nachfolgend „Erbengemeinschaft“ genannt) 

vorhanden, so können sie ihre Rechte als Treugeber bis zur Ausei-

nandersetzung der Erbengemeinschaft nur einheitlich durch einen 

gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Gleiches gilt im Anschluss 

an eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft für Treuhand-

beteiligungen von Mitgliedern der Erbengemeinschaft, deren Be-

teiligung nicht mindestens einen Betrag von 15.000 Euro erreicht. 

Geringere Anteile, die einen gemeinsamen Bevollmächtigten ent-

behrlich machen, sind mit Zustimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin zulässig. Ein Anspruch der Mitglieder der Erbenge-

meinschaft auf Herabsetzung der Mindestbeteiligung besteht nicht. 

Der gemeinsame Bevollmächtigte kann von der Treuhänderin eine 

gespaltene Stimmabgabe gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 des Gesell-

schaftsvertrages verlangen.

 3.  Gemeinsamer Bevollmächtigter kann nur ein Miterbe, ein Mitver-

mächtnisnehmer, ein anderer Treugeber oder eine zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichtete Person der rechts- und steuerberaten-

den Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter 

Buchprüfer oder Steuerberater) sein. Die zur Berufsverschwiegen-

heit verpflichtete Person darf jedoch nicht selbst oder als Berater in 

Konkurrenz zur Fondsgesellschaft stehen. Die Treuhänderin kann 

den gemeinsamen Bevollmächtigten aus wichtigem Grund ableh-

nen. Bis zur Benennung des gemeinsamen Bevollmächtigten durch 

alle Erben in schriftlicher Form gegenüber der Treuhänderin ruhen 

die Weisungs-, Informations-, Stimm- und Mitwirkungsrechte aus 

diesem Vertrag. Im Übrigen gilt § 22 des Gesellschaftsvertrages 

entsprechend. Der Erbe einer mittelbaren Beteiligung hat der Treu-

händerin unverzüglich, spätestens auf deren Nachfrage hin, die nach 

dem Geldwäschegesetz zur Identifizierung notwendigen Angaben 

zu machen und zu belegen. Kommt der Erbe dieser Verpflichtung 

nicht innerhalb von vier Wochen nach, ist die Treuhänderin berech-

tigt, das Treuhandverhältnis zu beenden. Darüber hinaus ist die ge-

schäftsführende Kommanditistin gemäß § 20 Abs. 2 des Gesell-

schaftsvertrages berechtigt, den Erben aus der Fondsgesellschaft 

auszuschließen.

10. vErträgE
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§ 8 Vergütung

   Die Treuhänderin erhält für die Erbringung der Verwaltungsleistung 

ab dem Geschäftsjahr 2012 eine laufende Vergütung in Höhe von 

0,4 % p.a., jeweils bezogen auf das von den Anlegern eingewor-

bene Kommanditkapital der Fondsgesellschaft zum Ende der Plat-

zierungsfrist und inkl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Ab dem 

Jahr 2013 erhöht sich die Vergütung jährlich um die jeweils zum 

31.12. des Vorjahres festgestellte Veränderung des Verbraucher-

preisindex der EU 27. Der Anspruch auf die laufende Vergütung 

entsteht jeweils anteilig zum Ende eines Kalenderquartals für das 

abgelaufene Kalenderquartal und ist sofort zur Zahlung fällig. Die 

Treuhänderin ist während der Platzierungsfrist berechtigt, zum Ende 

eines jeden Kalenderquartals angemessene Abschlagzahlungen auf 

die zu erwartende Vergütung zu verlangen.

§ 9 Haftung der Treuhänderin

 1.  Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Beratung des Anle-

gers von der Treuhänderin nicht geschuldet ist und diese keine Haf-

tung für die inhaltliche, insbesondere ökonomische, rechtliche und 

steuerliche Richtigkeit sowie für den wirtschaftlichen Erfolg des dem 

Treuhandverhältnis zugrunde liegenden Angebotes der Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft übernimmt. 

 2.  Die Treuhänderin handelt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

manns. Führt die Treuhänderin vom Treugeber erteilte Weisungen 

ordnungsgemäß aus, ist ihre Haftung ausgeschlossen. 

 3.  Im Übrigen haften die Treuhänderin, ihre jeweiligen Angestellten, 

Geschäftsführer und Beauftragten nur bei der vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag. Sie 

haften ferner bei der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten. 

Vertragspflichten sind Kardinalpflichten, wenn es sich entweder um 

wesentliche und konkret beschriebene Pflichten handelt, deren Ver-

letzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder wenn 

es um Vertragspflichten geht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf de-

ren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrau-

en darf. Bei der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten und 

bei grober Fahrlässigkeit generell ist die Haftung beschränkt auf 

den typischerweise mit dem Vertrag verbundenen und vorherseh-

baren Schaden. Die Haftungsbegrenzungen gelten nicht, sofern 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwingend gehaftet wird (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit).

 4.  Ansprüche des Treugebers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab 

Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Treugebers von dem 

Anspruch und den diesen begründenden Umständen. Unabhängig 

von einer Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis des Anspruchs 

verjähren die Ansprüche spätestens nach Ablauf von fünf Jahren 

seit Entstehung des Anspruchs. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 

Ansprüche, die auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln 

beruhen, sowie wenn fahrlässig Kardinalpflichten verletzt werden 

und für Ansprüche, die auf Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit oder der Freiheit des Treugebers beruhen. Diese verjäh-

ren innerhalb der gesetzlichen Fristen. 

 5.  Die Treuhänderin und ihre Angestellten, Geschäftsführer und Be-

auftragten haben gegen den Treugeber einen Anspruch auf Frei-

stellung von Kosten (insbesondere auch der Rechtsverfolgung und 

-verteidigung), Haftungsansprüchen und sonstigen Schadensfällen, 

die dem Rahmen ihrer Tätigkeit entstammen. Dies gilt nicht für die 

in § 9 Abs. 3 und 4 genannten Ausnahmen.

§ 10 Dauer des Vertrages

 1.  Dieser Vertrag wird für die Dauer des Bestehens der Fondsgesell-

schaft bis zu deren Vollbeendigung fest geschlossen. 

 2.  Eine Kündigung ist nur zulässig, wenn 

    a)  die Kündigung der Fondsgesellschaft nach den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages oder des Gesetzes möglich ist;

    b)  die Treuhänderin mit dem für den Treugeber gehaltenen Teil 

ihrer Beteiligung aus der Fondsgesellschaft gem. § 20 des Ge-

sellschaftsvertrages ausscheidet (im Falle eines teilweisen Aus-

scheidens ist eine entsprechende Teilkündigung zulässig);

    c)  der unmittelbar als Kommanditist an der Fondsgesellschaft be-

teiligte Treugeber aus dieser gemäß § 20 des Gesellschaftsver-

trages ausscheidet (im Falle eines teilweisen Ausscheidens ist 

eine entsprechende Teilkündigung zulässig);

    d)  ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn der Treugeber 

seine Zahlungspflichten gemäß § 4 Abs. 1 nicht erfüllt;

    e)  der Treugeber seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Identifi-

zierung nach dem Geldwäschegesetz auch nach Aufforderung 

durch die Treuhänderin mit einer Fristsetzung von vier Wochen 

nicht nachkommt.

 3.  Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von vier Wochen.

 4.  Im Falle einer wirksamen Kündigung des Treugebers ist die Treuhän-

derin verpflichtet, die Treuhandbeteiligung gegenüber der Fondsge-

sellschaft unverzüglich in entsprechendem Umfang zu kündigen. 
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 5.  Dieser Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn 

in die der Treuhandbeteiligung entsprechende Kommanditbeteili-

gung bei der Treuhänderin vollstreckt wird oder ein Insolvenzver-

fahren über das Vermögen der Treuhänderin eröffnet wird (oder die 

Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird). Unter der aufschieben-

den Bedingung des Satzes 1 und der Eintragung des Treugebers in 

das Handelsregister der Fondsgesellschaft tritt die Treuhänderin be-

reits hiermit die der Treuhandbeteiligung entsprechende Komman-

ditbeteiligung an den Treugeber ab, der die Abtretung annimmt.

 6.  Bei Beendigung dieses Vertrages gelten dessen Regelungen – so-

weit gesetzlich zulässig – im Verhältnis zwischen der Treuhänderin 

und dem Treugeber fort, bis das Treuhandverhältnis bzw. die Ver-

waltungstreuhand vollständig abgewickelt ist.

§ 11 Schlichtungsvereinbarung

   Bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Treuhand-

vertrag und dem damit begründeten Vertragsverhältnis sind die 

Treugeber berechtigt, die Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 

anzurufen und gegen die Treuhänderin ein Schlichtungsverfahren 

einzuleiten. Zulässigkeit und Durchführung des Schlichtungsverfah-

rens richten sich nach den jeweils geltenden Regelungen der Ver-

fahrensordnung der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. Gehen 

sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Treuhandvertrag im Wege 

der Vertragsübernahme auf einen neuen Treugeber über, so gelten 

die Regelungen dieser Schlichtungsvereinbarung auch für den neu-

en Treugeber. Ein ausscheidender Treugeber soll seinen Rechtsnach-

folger auf das Bestehen dieser Regelung hinweisen.

§ 12 Verzeichnis der Treugeber, Datenschutz

 1.  Die Treuhänderin ist berechtigt, die persönlichen Daten des Anle-

gers zu erheben. Der Anleger ist verpflichtet, der Treuhänderin Än-

derungen seiner persönlichen Daten und der rechtlichen Inhaber-

schaft seiner Beteiligung unverzüglich auf seine Kosten mitzuteilen. 

Mitteilungen an den Anleger sind von der Treuhänderin an die letz-

te der Treuhänderin angegebene Anschrift zu senden und gelten 

drei Tage nach Absendung als zugegangen. 

 2.  Der Anleger ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten 

über eine EDV-Anlage durch die Treuhänderin und die Aquila Capi-

tal Structured Assets GmbH zum Zweck der Verwaltung und Betreu-

ung seiner Beteiligung und zum Zweck der Abrechnung gegenüber 

seinem Vertriebspartner und zu dessen Information sowie, soweit 

er dies auf der Beitrittserklärung angegeben hat, durch die Aquila 

Capital Structured Assets GmbH und die Aquila Capital Advisors 

GmbH zum Zweck der Werbung mit anderen Produkten der Aquila 

Capital Structured Assets GmbH gespeichert, verarbeitet und ge-

nutzt werden. Der Anleger hat gegen die Verwendung seiner Daten 

für Werbezwecke ein jederzeitiges und kostenloses Widerspruchs-

recht. Die Inanspruchnahme des Widerspruchsrechts ist mit keinen 

Nachteilen verbunden. Die verantwortliche Stelle im Sinne des Bun-

desdatenschutzgesetzes ergibt sich aus der Beitrittserklärung. 

 3.  Die Treuhänderin wird Tatsachen und Inhalt der Treuhandbeteili-

gung sowie persönliche Daten im Einklang mit den geltenden Da-

tenschutzbestimmungen verwalten und vertraulich behandeln. Ein 

Anspruch des Treugebers auf Auskunft über Daten anderer Treu-

geber besteht, vorbehaltlich gesetzlicher Offenbarungspflichten, 

nicht. 

§ 13 Schlussbestimmungen

 1.  Für diesen Vertrag gilt das materielle und prozessuale Recht der Bun-

desrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämt-

liche Streitigkeiten ist – soweit gesetzlich zulässig – Hamburg. 

 2.  Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergän-

zungen dieses Vertrages können – anders als der Vertragsschluss 

selbst – nur schriftlich vereinbart werden. 

 3.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine künftig aufge-

nommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder 

undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit 

später verlieren oder sollte sich eine Lücke herausstellen, soll hier-

durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt wer-

den. Anstelle der unwirksamen, nichtigen oder undurchführbaren 

Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist von den Gesellschaf-

tern eine Regelung zu treffen, die – soweit rechtlich zulässig – dem 

am nächsten kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben 

oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, falls 

sie den Punkt bedacht hätten. Beruht die Unwirksamkeit, Nichtig-

keit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einem darin 

festgelegten Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin), soll das 

der Bestimmung am nächsten kommende, rechtlich zulässige Maß 

als vereinbart gelten.

Hamburg, 30.09.2011

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co . KG 

als Fondsgesellschaft, diese vertreten durch ihre geschäftsführende 

Kommanditistin Aquila Capital Real Assets Management GmbH, diese 

wiederum vertreten durch ihre gemeinschaftlich vertretungsberechtig-

ten Geschäftsführer Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch

Hamburg, 30.09.2011

Caveras Treuhand GmbH

als Treuhänderin, diese vertreten durch ihren alleinvertretungs-

berechtigten Geschäftsführer Jost Rodewald

Der Treugeber tritt diesem Vertrag durch die Unterzeichnung der Bei-

trittserklärung und Annahme durch die Treuhänderin bei.

10. vErträgE



127

Mittelverwendungskontrollvertrag

Vertrag über die formale Kontrolle 
der Freigabe und Verwendung des Beteiligungskapitals

Zwischen

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co . KG, Hamburg

– nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt –

und

Caveras Treuhand GmbH, Hamburg

– nachfolgend „Treuhänderin“ genannt –

und

ASSENSIS GmbH & Co . KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

– nachfolgend „Mittelverwendungskontrolleurin“ genannt –

Präambel

Anleger können sich an der Fondsgesellschaft als Treugeber über die 

Treuhänderin beteiligen. Die Treuhänderin ist nach dem Gesellschaftsver-

trag der Fondsgesellschaft berechtigt, ihre Kommanditbeteiligung als 

Treuhänderin für Dritte (nachfolgend „Treugeber“ genannt) um einen 

Betrag von bis zu 30.100.000 Euro (nachfolgend „Beteiligungskapital“ 

genannt) zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt durch einseitige Erklärung 

der Treuhänderin gegenüber der geschäftsführenden Kommanditistin. 

Eine weitere Erhöhung des Beteiligungskapitals auf bis zu 130.100.000 

Euro steht im Ermessen der geschäftsführenden Kommanditistin.

Das Beteiligungskapital dient der unmittelbaren oder mittelbaren Inves-

tition in Wasserkraftgesellschaften in Südosteuropa sowie der Finanzie-

rung der Gründungs-, Anlauf- und Platzierungskosten der Fondsgesell-

schaft. Im Einzelnen werden die vorgesehene Verwendung des Beteili-

gungskapitals und die Möglichkeit eines unmittelbaren oder mittelbaren 

Erwerbs des Anlageobjektes in dem Beteiligungsangebot „Aquila® Hydro-

powerINVEST II – Southeast Europe“ vom 07.10.2011 in der Fassung et-

waiger Nachträge dargestellt.

Entsprechend den maßgeblichen Verträgen und Zeichnungsunterlagen 

(Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und Treuhandvertrag, jeweils 

mit Datum vom 30.09.2011, Beitrittserklärung, Beteiligungsangebot ) sind 

die vom Treugeber gezeichnete Zeichnungssumme sowie das darauf ent-

fallende Agio auf das Konto der Fondsgesellschaft bei der Commerzbank 

AG, Hamburg, BLZ 200 400 00, Konto-Nr. 629162900, IBAN DE66 

2004 0000 0629162 900 (nachfolgend „Einzahlungskonto“ genannt), 

eingerichtet. Sämtliche Verfügungen über das Einzahlungskonto unter-

liegen der Mittelverwendungskontrolle durch die Mittelverwendungs-

kontrolleurin gemäß diesem Vertrag. Dies gilt auch für sämtliche unter 

diesen Konten eingerichteten Unterkonten. Unterkonten zum jeweiligen 

Hauptkonto können in Abstimmung mit der Mittelverwendungskontrol-

leurin eingerichtet werden. Dies betrifft auch die Einrichtung von weite-

ren Konten bei anderen Kreditinstituten.

Dies vorangestellt vereinbaren die Parteien was folgt:

§ 1 Ausgestaltung der Konten

 1.  Die Vertretungsberechtigung des Einzahlungskontos ist zum Zweck 

der Mittelverwendungskontrolle so auszugestalten, dass die Treuhän-

derin bzw. die Fondsgesellschaft nur zusammen mit der Mittelver-

wendungskontrolleurin zeichnungs- und damit verfügungsberechtigt 

ist. Der kontoführenden Bank ist anzuzeigen, dass Änderungen die-

ser Regelung sowie Änderungen hinsichtlich der Zeichnungsberech-

tigung der schriftlichen Zustimmung der Mittel verwendungskon-

trolleurin bedürfen.

 2.  Die kontoführende Bank, welche mit dieser Anzeige eine Kopie die-

ses Vertrages erhält, hat diese Anzeige zu bestätigen.

§ 2  Voraussetzung der bestimmungsgemäßen Weiterleitung 
des Beteiligungskapitals vom Einzahlungskonto

 1.  Die Mittelverwendungskontrolleurin wird eine bestimmungsgemä-

ße Weiterleitung des Beteiligungskapitals vom Treuhandkonto erst 

vornehmen, wenn folgende Voraussetzungen nachgewiesen sind:

    a)  Nachweis, dass das Kommanditkapital der Gründungskom-

manditisten der Fondsgesellschaft in Höhe von insgesamt 2.000 

Euro zzgl. eines Agios von 5 % auf das Kommanditkapital ein-

gezahlt ist;

    b)  Im Fall der (mittelbaren) Investition in Wasserkraftwerke ist die 

Einhaltung der Investitionskriterien anhand geeigneter Nach-

weise zu belegen. 

 2.  Die Mittelverwendungskontrolleurin hat im Hinblick auf die Verfü-

gung von Geldern vom Mittelverwendungskontrollkonto sicherzu-

stellen, dass die jeweiligen Mittel nach Maßgabe des Beteiligungs-

angebotes von der Fondsgesellschaft verwendet werden.

 3.  Der Mittelverwendungskontrolleurin müssen vor Weiterleitung des 

Beteiligungskapitals alle Verträge und Honorarvereinbarungen vor-

gelegt werden, auf denen die im Investitionsplan genannten Inves-

titionen bzw. die jeweiligen Zahlungen basieren.
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 4.  Für den Fall, dass einzelne im Investitionsplan aufgeführte Kosten, 

die grundsätzlich der Mittelverwendungskontrolle unterliegen, di-

rekt von der Fondsgesellschaft beglichen wurden, ist der Mittelver-

wendungskontrolleurin die Zahlung nachzuweisen.

 5.  In sachlicher Hinsicht sind Überschreitungen der im jeweiligen In-

vestitionsplan unter Mittelverwendung (Investition) festgelegten 

Positionen – soweit Festpreise bzw. feste Vergütungen vereinbart 

wurden – nicht zulässig. Abweichungen, die sich hinsichtlich der 

Zahlungstermine ergeben, sind als gerechtfertigt anzusehen, wenn 

sie nicht im Widerspruch zu den vertraglichen Vereinbarungen ste-

hen. Soweit sich darüber hinaus Abweichungen ergeben, ist eine 

Freigabe nur bei Vorliegen wirtschaftlich gerechtfertigter Gründe 

zulässig.

 6.  Die Mittel auf dem Mittelverwendungskontrollkonto können auch, 

solange und soweit diese nicht für den Erwerb des Anlageobjektes 

oder zur Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft 

benötigt werden, in geeignete Tagesgeldanlagen, kurzläufige Ter-

mingelder, Spareinlagen, Geldmarktinstrumente (wie in § 1 Abs. 11 

Satz 3 KWG definiert) oder in Staatsanleihen investiert werden, 

wobei die Fälligkeit der Anlage auch nach dem Investitionszeitpunkt 

der Mittel gemäß Investitionsplan liegen darf. Eine Geldanlage in 

ausländischer Währung ist zulässig.

§ 3 Umfang der Mittelverwendungskontrolle

 1.  Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die Übereinstimmung der 

einzelnen Zahlungen mit den Angaben des Beteiligungsangebotes 

und der entsprechenden Verträge und Honorarvereinbarungen. Sie 

ist zur Weiterleitung des Beteiligungskapitals nur berechtigt und 

verpflichtet, wenn die Zahlungen an die dort vorgesehenen Emp-

fänger (sofern genannt) in der dort genannten Höhe gehen und 

darüber hinaus 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 Ab-

wicklung auf dem Mittelverwendungskontrollkonto verbleibenden 

Beträge auf ein nicht der Mittelverwendungskontrolle der Mittel-

verwendungskontrolleurin unterliegendes Konto der Fondsgesell-

schaft abgeschlossen.

§ 4 Vergütung

 1.  Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält für ihre Tätigkeit eine 

einmalige Vergütung in Höhe von 15.000 Euro exkl. Agio, sowie 

5.000 Euro je weiterem Projekt, zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatz-

steuer (Annahme: zwei weitere Projekte). Sofern Kapitalerhöhungen 

eine erneute Kalkulation erforderlich machen, sind Kapitalerhöhun-

gen als Projekt zu verstehen. 

   Durch notwendige Reisen begründete Aufwendungen, wie z. B. 

Zeitaufwand, Reisekosten und/oder Übersetzungskosten, sind zu 

erstatten.

 2.  Schuldner der Vergütung gemäß Abs. 1 ist die Fondsgesellschaft. 

Das Honorar ist zum Ende der Platzierungsfrist sofort fällig. Die Mit-

telverwendungskontrolleurin ist berechtigt – in Abhängigkeit von 

der Liquiditätslage – angemessene Abschläge auf ihre Vergütung 

zu verlangen.

§ 5 Haftung

 1.  Für die Durchführung der Kontrolltätigkeit und die Haftung der Mit-

telverwendungskontrolleurin auch gegenüber Dritten gelten die 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen „Allge-

meinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002”. Danach ist die Haf-

tung der Mittelverwendungskontrolleurin für Schadenersatzansprü-

che jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten 

einzelnen Schadensfall auf vier Mio. Euro beschränkt; dies gilt auch 

dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als der 

Beteiligungsgesellschaft begründet sein sollte. Ein einzelner Scha-

densfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen 

stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Scha-

densfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rück-

sicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander 

folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf glei-

cher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unter-

lassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden 

Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem 

Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann die Mittelverwendungs-

kontrolleurin nur bis zur Höhe von fünf Mio. Euro in Anspruch ge-

nommen werden.

 2.  Dieser Mittelverwendungskontrollvertrag ist kein Vertrag mit 

Schutzwirkung zugunsten Dritter.

§ 6 Vertragsänderung und Kündigung

 1.  Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform.

 2.  Dieser Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. 

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfügbare Kom-

manditkapital vollständig investiert wurde und ein etwaig verblei-

bender Rest auf ein nicht der Mittelverwendungskontrolle durch 

die Mittelverwendungskontrolleurin unterliegendes Konto der Fonds-

gesellschaft übertragen wurde.
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§ 7 Allgemeine Bestimmungen

 1.  Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und Ge-

richtsstand 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 hier-

durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt wer-

den. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 

oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung gelten, die – so-

weit rechtlich zulässig – dem am nächsten kommt, was die Vertrags-

schließenden 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, recht-

lich zulässige Maß als vereinbart gelten.

Hamburg, 30.09.2011

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co . KG

als Fondsgesellschaft, diese vertreten durch ihre geschäftsführende Kom-

manditistin Aquila Capital Real Assets Management GmbH, diese wie-

derum vertreten durch ihre gemeinschaftlich vertretungsberechtigten 

Geschäftsführer Cristina Bülow und Dr. Dieter Rentsch

Hamburg, 30.09.2011

Caveras Treuhand GmbH

als Treuhänderin, diese vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtig-

ten Geschäftsführer Jost Rodewald

Hamburg, 30.09.2011

ASSENSIS GmbH & Co . KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

als Mittelverwendungskontrolleurin, diese vertreten durch ihre Komple-

mentärin ASSENSIS Beteiligung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

diese wiederum vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Ge-

schäftsführer Matthias Wiener
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11. vErbrauchErinFormationEn FÜr dEn FErnabsatz

11 .1 .2   Persönlich haftende Gesellschafterin  
(Komplementärin)

Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsadresse
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg)
Telefon: 040/411619100
Telefax: 040/411619129
Internet: www .aquilacapital .de
EMail: hydropowerinvest2@aquilacapital .de

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg, HRB 90132
UStID: DE236239019

Geschäftsführer
Cristina Bülow,
Dr . Dieter Rentsch, 
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg 

(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg)

Hauptgeschäftstätigkeit der Komplementärin
Hauptgeschäftstätigkeit der Komplementärin ist die Übernahme der 

Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin für Gesellschaf-

ten der Aquila Gruppe, Hamburg.

Besondere Informationen gemäß § 312c BGB i.V.m. Art. 246 §§ 1 

und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch – 

EGBGB.

Übersicht

11 .1  Allgemeine Informationen zu der Anbieterin und an 
 deren gegenüber den Anlegern auftretenden Personen

11 .2  Informationen zu den Vertragsverhältnissen

11 .3   Informationen über die Besonderheiten der  
Fernabsatzverträge

11 .4  Weiterer Rechtsbehelf und Einlagensicherung

11 .1   Allgemeine Informationen zu der Anbieterin und an 
 deren gegenüber den Anlegern auftretenden Personen

11 .1 .1  Fondsgesellschaft

Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II GmbH & Co . KG

Geschäftsadresse
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg)
Telefon: 040/411619100
Telefax: 040/411619129
Internet: www .aquilacapital .de
EMail: hydropowerinvest2@aquilacapital .de

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg, HRA 113701

Geschäftsführung
Die Aquila Capital Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt als 
persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäftsführung und 
die Vertretung der Fondsgesellschaft .

Hauptgeschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft
Hauptgeschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft ist die unmittel
bare oder mittelbare Beteiligung an Gesellschaften, deren 
Hauptgegenstand der unmittelbare oder mittelbare Erwerb, die 
Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Wasserkraft
werken in Südosteuropa, insbesondere in der Türkei, Bosnien
Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien und/oder 
Slowenien, ist . 
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Geschäftsführer
Cristina Bülow,
Dr . Dieter Rentsch,
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg)

Hauptgeschäftstätigkeit
Hauptgeschäftstätigkeit der Anbieterin des Beteiligungsangebotes 

ist das Eingehen, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen an 

Unternehmen, die – bzw. deren nachgeschaltete Gesellschaften – 

direkt oder indirekt Portfolios von geschlossenen Fonds und Kapi-

talmarktanlagen für institutionell organisierte Vermögen erwerben, 

verwalten und verwerten.

11 .1 .5  Aufsichtsbehörden

Nach derzeitiger Rechtslage ist für die vorgenannten Gesellschaften 

die Zulassung oder Überwachung durch eine Aufsichtsbehörde nicht 

vorgesehen.

11 .1 .6  Name und Anschrift des für die Anbieterin  
handelnden Vermittlers/Dienstleisters 
(Generalvermittler)

Aquila Capital Advisors GmbH

Geschäftsadresse
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg) 
Telefon: 040/411619100
Telefax: 040/411619129
Internet: www .aquilacapital .de
EMail: service@aquilacapital .de

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg, HRB 92678
UStID: DE239302019

Geschäftsführer
Axel Stiehler,
Michael Sanders,
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg)

Weitere Informationen zur Anbieterin vgl. oben unter „Anbieterin 

des Beteiligungsangebotes (Prospektverantwortliche)“. Die Angaben 

über den gegenüber dem Anleger auftretenden Anlagevermittler 

finden sich auf der Beitrittserklärung. 

11 .1 .3 Treuhänderin

Caveras Treuhand GmbH

Geschäftsadresse
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: ABCStraße 45, 20354 Hamburg)
Telefon: 040/411619140
Telefax: 040/411619109
Internet: www .caverastreuhand .de
EMail: info@caverastreuhand .de

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg, HRB 90133
UStID: DE236239027

Geschäftsführer
Jost Rodewald,
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: ABCStraße 45, 20354 Hamburg)

Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhänderin
Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhänderin ist die treuhänderische 

Verwaltung von Kommanditanteilen für Treugeber im Rahmen von 

geschlossenen Fonds. Die Treuhänderin kann in diesem Rahmen 

auch eigene Kommanditanteile halten.

11 .1 .4   Anbieterin des Beteiligungsangebotes  
(Prospektverantwortliche)

Aquila Capital Structured Assets GmbH

Geschäftsadresse
Ferdinandstraße 25–27, 20095 Hamburg
(Ab dem 01 .03 .2012: Emporio Tower, Dammtorwall 15,  
20355 Hamburg)
Telefon: 040/411619100
Telefax: 040/411619129
Internet: www .aquilacapital .de
EMail: info@aquilacapital .de

Handelsregister
Amtsgericht Hamburg, HRB 90131
UStID: DE236238995
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11 .2 .4   Zahlung und Erfüllung der Verträge,  
weitere Zahlungsbedingungen

Die Zeichnungssumme sowie das darauf entfallende Agio sind auf 

das folgende Konto einzuzahlen:

Kontoinhaber:  Aquila Southeast Europe HydropowerINVEST II 
GmbH & Co . KG w/Treuhandkonto

Kreditinstitut:  Commerzbank AG, Hamburg
KontoNr .:  629 162 900 
BLZ:  200 400 00
IBAN:  DE66 2004 0000 0629 1629 00
BIC bzw .
S .W .I .F .T .Code:  COBADEHHXXX 

Die Zahlung hat unter Angabe des Namens des Anlegers sowie der 

Treugeberregisternummer – soweit bereits bekannt – zu erfolgen. 

Der Anleger hat seine in der Beitrittserklärung übernommene Zeich-

nungssumme zzgl. 5% Agio auf die Zeichnungssumme nach An-

nahme des Beitritts und Aufforderung durch die Treuhänderin zu 

leisten.

Bei nicht fristgerechter Einzahlung ist die Treuhänderin nach Maß-

gabe des Treuhandvertrages berechtigt, ab Fälligkeit Verzugszinsen 

in Höhe von 0,5 % pro Monat zu verlangen. Darüber hinaus kann 

die Fondsgesellschaft weitergehende Verzugsschäden geltend ma-

chen und die Treuhänderin kann vom Treuhandvertrag zurücktreten. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Beitrittserklärung sowie 

dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und dem Treuhand-

vertrag. Diese Verträge sind vollständig im Verkaufsprospekt abge-

druckt.

11 .2 .5  Leistungsvorbehalte

Nach Annahme des Angebotes auf Abschluss des Treuhandvertrages 

durch die Caveras Treuhand GmbH bestehen – vorbehaltlich einer 

etwaigen ganz oder teilweisen Rückabwicklung der Fondsgesellschaft 

nach Maßgabe des §16 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages – keine 

Leistungsvorbehalte der Fondsgesellschaft.

Die Mittelverwendungskontrolleurin wird einer Freigabe und Wei-

terleitung des Beteiligungskapitals indes erst zustimmen, wenn die 

Voraussetzungen des Mittelverwendungskontrollvertrages erfüllt 

sind. Dieser ist vollständig im Verkaufsprospekt abgedruckt.

11 .2 Informationen zu den Vertragsverhältnissen

Der Verkaufsprospekt „Aquila® Hydropower INVEST  II – Southeast 

Europe“ vom 07.10.2011 (nachfolgend „Verkaufsprospekt“ genannt) 

sowie die Beitrittserklärung enthalten detaillierte Beschreibungen 

der Vertragsverhältnisse. Wegen näherer Einzelheiten wird auf 

diese Dokumente verwiesen.

11 .2 .1  Wesentliche Leistungsmerkmale

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist 

oder mittelbar als Treugeber durch Abschluss des Treuhandvertrages 

mit der Treuhänderin an der Fondsgesellschaft. Über Auszahlungen 

der Fondsgesellschaft partizipiert der Anleger an den wirtschaftlichen 

Ergebnissen der Fondsgesellschaft. Die weiteren Einzelheiten sind 

dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

11 .2 .2  Preise

Treugeber haben 100 % ihrer in der Beitrittserklärung übernomme-

nen Zeichnungssumme sowie das darauf entfallende Agio in Höhe 

von 5 % nach Annahme des Beitritts und nach Aufforderung durch 

die Treuhänderin auf das im Abschnitt 11.2.4 „Zahlung und Erfüllung 

der Verträge, weitere Zahlungsbedingungen“ genannte Einzahlungs-

konto zu leisten.

11 .2 .3   Weitere vom Anleger zu zahlende Steuern und Kosten 
(Liefer und Versandkosten, sonstige Kosten), 
zusätzliche Telekommunikationskosten

Liefer- und Versandkosten, sonstige Kosten, Telekommunikations-

kosten oder gesondert berechnete Kommunikationskosten fallen 

nicht an. Detaillierte Informationen zu den vom Anleger zu zahlen-

den Kosten finden sich im Kapitel 7 „Rechtliche Grundlagen“ im 

Abschnitt „Zusatzkosten bei Erwerb, Ver waltung und Veräußerung 

der Beteiligung“. Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porti usw. hat 

der Anleger selbst zu tragen. 

Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den Anleger 

wird auf die Ausführungen im Verkaufsprospekt, insbesondere im 

Kapitel 8 „Steuerliche Grundlagen“, verwiesen.
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Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt . Die Gesellschaf
terversammlung hat grundsätzlich das Recht, die Gesellschaft mit 
einer Mehrheit von 75 % der wirksam abgegebenen Stimmen auf
zulösen . Nach Ablauf von 20 Jahren kann dieses Recht von der 
Gesellschafterversammlung alle drei Jahre mit einfacher Mehrheit 
ausgeübt werden . Die Kündigung aus wichtigem Grund kann mit 
einer Kündigungsfrist von vier Wochen erfolgen . Die Kündigung 
hat schriftlich an die geschäftsführende Kommanditistin zu erfolgen . 
Ist der Anleger nicht selbst im Handelsregister eingetragen, kann 
er die Treuhänderin schriftlich anweisen, die treuhänderisch gehal
tene Kommanditbeteiligung zu kündigen . Die Rechtsfolgen der 
Kündigung ergeben sich aus §21 des Gesellschaftsvertrages . Eine 
Übertragung der Kommanditistenstellung ist nach Maßgabe des 
§17 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft möglich .

Der Treuhandvertrag wird für die Dauer des Bestehens der Fonds
gesellschaft bis zu deren Vollbeendigung fest geschlossen . Er 
kann vom Anleger und von der Treuhänderin nach Maßgabe des 
Treuhandvertrages gekündigt werden . Eine Kündigung ist nur 
zulässig, wenn die Kündigung der Fondsgesellschaft nach den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder des Gesetzes 
möglich ist, die Treuhänderin mit dem für den Treugeber gehal
tenen Teil ihrer Beteiligung aus der Gesellschaft gemäß §20 des 
Gesellschaftsvertrages ausscheidet (im Falle eines teilweisen 
Ausscheidens ist eine entsprechende Teilkündigung zulässig), der 
unmittelbar als Kommanditist an der Gesellschaft beteiligte 
Treugeber aus dieser gemäß §20 des Gesellschaftsvertrages 
ausscheidet (im Falle eines teilweisen Ausscheidens ist eine ent
sprechende Teilkündigung zulässig) oder ein wichtiger Grund 
vorliegt, insbesondere, wenn der Treugeber seine Zahlungspflich
ten gemäß § 4 Abs .1 des Treuhandvertrages nicht erfüllt .

Die Rechtsfolgen einer Beendigung des Vertragsverhältnisses 
bestimmen sich nach §10 des Treuhandvertrages und den §§ 20 
und 21 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft . 

Eine Übertragung der Treugeberstellung ist nach Maßgabe des 
§ 5 des Treuhandvertrages möglich .

Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen . Bei Ausschluss eines Kom
manditisten wegen Nichtleistung der Einlage erhält dieser keine 
Abfindung . Sofern ein Kommanditist gemäß §20 Abs .1 oder § 20 
Abs . 2 des Gesellschaftsvertrages von der persönlich haftenden 
Gesellschafterin aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen wird, 
trägt dieser die im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden ent
stehenden Kosten und ist insbesondere verpflichtet, die im Zu
sammenhang mit seiner Einwerbung von der Fondsgesellschaft 
gezahlte Vertriebsprovision zu erstatten . Im Falle eines Ausschlus
ses aus bestimmten wichtigen Gründen ist der Abfindungsanspruch 
gegenüber sonstigen Ausscheidensgründen reduziert (vgl . §21 
Abs . 2 des Gesellschaftsvertrages) .

11 .2 .6  Spezielle Risiken der Beteiligung

Die Beteiligung unterliegt den üblichen Risiken, die mit einer Investi-

tion in geschlossene Fonds verbunden sind. Eine ausführliche Dar-

stellung der mit der Beteiligung verbundenen Risiken, inkl. der struk-

turellen Risiken, befindet sich im Kapitel 3 „Wesentliche Risiken der 

Vermögensanlage“ auf den Seiten 15 ff. des Verkaufsprospektes.

11 .3   Informationen über die Besonderheiten der  
Fernabsatzverträge

11 .3 .1   Information zum Zustandekommen der Verträge im 
Fernabsatz

Der Anleger bietet durch Unterzeichnung und Übersendung der 

Beitrittserklärung der Treuhänderin den Abschluss des Treuhandver-

trages an. Mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Cave-

ras Treuhand GmbH kommt der Treuhandvertrag zwischen der Ca-

veras Treuhand GmbH und dem Anleger zustande und begründet 

das Treuhandverhältnis zwischen der Caveras Treuhand GmbH und 

dem Anleger. Der Anleger wird zeitnah von der Caveras Treuhand 

GmbH über die Annahme seiner Beitrittserklärung informiert. Die 

Treuhänderin ist nach Annahme des Treuhandvertrages verpflichtet, 

sich in Höhe der vom Anleger in der Beitrittserklärung übernomme-

nen Zeichnungssumme an der Fondsgesellschaft als Kommanditist 

zu beteiligen bzw. ihre Kommanditeinlage in der Fondsgesellschaft 

entsprechend zu erhöhen. Die Fondsgesellschaft erkennt die Rege-

lungen des Treuhandvertrages an und hat diesen bereits in vollem 

Umfang zugestimmt. Die Treuhänderin wird die Beteiligung treu-

händerisch für den Anleger halten. Jeder Anleger ist berechtigt, un-

ter Übernahme aller damit verbundenen Kosten und Gebühren, von 

der Treuhänderin die Übertragung der bisher für ihn gehaltenen 

Beteiligung und seine Eintragung in das Handelsregister der Fonds-

gesellschaft zu verlangen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag der 

Fondsgesellschaft und dem Treuhandvertrag. Beide Verträge sind 

vollständig im Verkaufsprospekt abgedruckt.

11 .3 .2  Widerrufsrecht

Dem Anleger steht ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §312d 
BGB in Verbindung mit §355 BGB zu . Eine Belehrung hierüber und 
über die Rechtsfolgen ist auf der Beitrittserklärung abgedruckt 
und vom Anleger gegenzuzeichnen .

11 .3 .3   Mindestlaufzeit der Verträge, vertragliche  
Kündigungsregelungen und Vertragsstrafen

Die Gesellschaftsdauer der Fondsgesellschaft ist grundsätzlich nicht 
zeitlich begrenzt . Die Gesellschafter können das Vertragsverhältnis 
erstmals nach Ablauf von 20 Jahren mit einer Frist von sechs Mo
naten zum Ablauf eines Geschäftsjahres kündigen . Das Recht zur 
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auch keinen außergerichtlichen Vergleich mit dem Beschwerdegeg-

ner abgeschlossen hat. Im Übrigen gilt die Schlichtungsstellenver-

fahrensverordnung. Diese ist unter der vorgenannten Adresse der 

Deutschen Bundesbank erhältlich. Der Anleger kann jedoch unab-

hängig davon Klage vor den zuständigen Gerichten erheben.

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis zur Anbieterin des ge-

schlossenen Fonds, zur Fondsgesellschaft und zur Treuhandkom-

manditistin sowie alle mit der Verwaltung ihrer Beteiligung im Zu-

sammenhang stehenden Sachverhalte betreffen, können die Anleger, 

unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, zudem ein au-

ßergerichtliches Schlichtungsverfahren bei der Ombudsstelle Ge-

schlossene Fonds e.V. einleiten. Die Anschrift, bei der die Verfah-

rensordnung der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V., die die 

Voraussetzungen für den Zugang zur Schlichtungsstelle regelt, sowie 

ein Merkblatt erhältlich sind, lautet:

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Postfach 640222, 10048 Berlin

Telefon: 030/25761690

Telefax: 030/25761691

info@ombudsstelle-gfonds.de

www.ombudsstelle-gfonds.de

Zu weiteren Einzelheiten vgl. Kapitel 7 „Rechtliche Grundlagen“, 

Abschnitt „Schlichtungsverfahren“ des Verkaufsprospektes.

11 .4 .2  Garantiefonds

Ein Garantiefonds, wie bspw. der Einlagensicherungsfonds des Bun-

desverbandes deutscher Banken, steht für Beteiligungsangebote wie 

dem vorliegenden nicht zur Verfügung. Die wesentlichen Risiken der 

Beteiligung sind im Kapitel 3 „Wesentliche Risiken der Vermögensan-

lage“ auf den Seiten 15 ff. dargestellt.

Ende der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz .

11 .3 .4  Rechtsordnung und Gerichtsstand

Für vorvertragliche Schuldverhältnisse, für den Beitritt sowie die 

Rechtsbeziehung des Anlegers unter dem Gesellschaftsvertrag der 

Fondsgesellschaft sowie dem Treuhandvertrag mit der Treuhänderin 

findet deutsches Recht Anwendung. Sofern der Anleger Verbraucher 

im Sinne von §13 BGB ist, gelten für den Gerichtsstand die gesetz-

lichen Regelungen. Ansonsten ist als Gerichtsstand für den Gesell-

schaftsvertrag der Fondsgesellschaft und den Treuhandvertrag 

Hamburg vereinbart.

11 .3 .5  Vertragssprache

Die Vertragssprache und die Sprache für die weitere Kommunikation 

ist deutsch. Gleiches gilt für die dem Anleger in Gestalt des Betei-

ligungsangebotes zur Verfügung gestellten Vorabinformationen.

11 .3 .6  Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten  
Informationen

Diese Information ist bis zur Mitteilung von Änderungen, längstens 

bis zur Schließung des Angebotes, gültig. Preisanpassungen sind 

nicht vorgesehen.

11 .4  Weiterer Rechtsbehelf und Einlagensicherung

11 .4 .1  Außergerichtliche Streitschlichtung

Sofern der Anleger die Beteiligung im Wege des Fernabsatzes er-

worben hat, kann er bei Streitigkeiten aus der Anwendung der 

Vorschriften des BGBs betreffend Fernabsatzverträge über Finanz-

dienstleistungen die bei der 

Deutsche Bundesbank 

– Schlichtungsstelle –

Wilhelm-Epstein-Straße 14

60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069/2388-1906/-1907/-1908

Telefax: 069/2388-1919

E-Mail: Schlichtung@bundesbank.de

Internet: www.bundesbank.de

eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Die Beschwerde ist schrift-

lich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und unter Beifügung 

der zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen Unterlagen zu 

erheben. Der Anleger (Beschwerdeführer) hat zu versichern, dass er 

in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle, 

keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen hat und 
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12. glossar

Agio
Beim Agio handelt es sich um den Aufschlag auf den Nennwert, der 

vom Anleger zusammen mit diesem zu leisten ist. Die Angabe erfolgt 

normalerweise in Prozent. Agio ist auch bekannt unter den Bezeich-

nungen Aufgeld und Aufzahlung. 

Beteiligungsgesellschaft
Als Beteiligungsgesellschaft wird die Gesellschaft bezeichnet, die die 

neuen Anteile im Rahmen dieses Beteiligungsangebotes begibt.

Beteiligungskapital
Als Beteiligungskapital wird das einzuwerbende Kapital der Beteili-

gungsgesellschaft bezeichnet.

Blindpool
Blindpool bezeichnet einen geschlossenen Fonds, bei dem bei Ein-

gehen der Beteiligung noch unbekannt ist, in welche der zulässigen 

Vermögenswerte investiert wird bzw. welche Beteiligungen erwor-

ben werden.

A

B

CER Emissions Index
Dieser Index wurde 2009 von der Klimabörse European Climate 

Exchange (ECX) und von der Energiebörse ICE Futures Europe ins 

Leben gerufen, um auf den zunehmenden Handel mit Emissions-

rechten zu reagieren. Der Index kann unter www.ecx.eu eingesehen 

und als Maßstab für die Gestaltung von CER-Preisen verwendet 

werden.

C

DiscountedCashflowMethode (DCFMethode)
Diese Methode wird zunehmend angewandt, um einen Unterneh-

menswert aus den Cashflow-Beträgen für die Folgejahre zu ermitteln, 

die sich gemäß Unternehmensplanung ergeben. Die Cashflow-Wer-

te werden für typischerweise fünf bis acht Jahre abgezinst und als 

DCF-Wert kumuliert. Als Zinssatz wird zunächst ein Wert angesetzt, 

den der Investor oder Käufer des Unternehmens auf dem Kapitalmarkt 

ohne besondere Risiken erlösen könnte. Er wird dann mit einem Auf-

schlag versehen, der dem speziellen Risiko des individuellen Unter-

nehmens und seines Geschäftsmodells gerecht werden soll. Je höher 

der Zinssatz ausfällt, mit dem die Cashflow-Werte abgezinst werden, 

desto geringer fällt der Unternehmenswert aus. Je nach Geschäftstyp 

wird für den Unternehmenswert auf den nach dieser Methode er-

mittelten Wert noch eine „ewige Rente“ oder ein Restwert aufge-

schlagen. Die Ermittlung eines Unternehmenswertes nach der DCF-

Methode schafft eine belastbarere Ausgangslage für eine Beteiligung 

oder einen Unternehmenskauf (auch im Falle der Unternehmensnach-

folge oder bei einer Beteiligung bei einer Kapitalerhöhung).

Diversifikation
Im Geldanlagebereich wird von Diversifikation gesprochen, wenn in 

unterschiedliche Finanzanlagen investiert wird, die eine geringe 

positive Korrelation zueinander aufweisen.

Due Diligence
Bei einer Due-Diligence-Prüfung beim Kauf bzw. Verkauf von Un-

ternehmensbeteiligungen oder Immobilien wird das Kaufobjekt mit 

der gebotenen Sorgfalt im Vorfeld untersucht. Es werden u. a. Stär-

ken und Schwächen des Kaufobjektes aufgezeigt und es erfolgt eine 

fundierte Prüfung des mit dem Kauf verbundenen Risikos.

D

Energiegemeinschaftsvertrag/Energy Community 
Treaty (ECT)
Vertrag zwischen der EU und Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kro-

atien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Moldawien und dem 

Kosovo, der seit 2006 in Kraft ist und quasi die Fortsetzung des 

Athens Memorandums darstellt. 

E
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Generator
Angetrieben von der Turbine, wandelt der Generator mechanische 

Energie in elektrische Energie um. Er arbeitet nach dem Prinzip der 

elektromagnetischen Induktion. 

Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung einer Gesellschaft wird regelmäßig 

durch alle Mitglieder einer Gesellschaft gebildet. In ihr kann jeder 

Gesellschafter durch Ausübung seines Stimmrechts Einfluss auf die 

Entscheidungen einer Gesellschaft nehmen. 

Gesellschaftsvertrag
Dieser Vertrag der Gesellschafter der Kommanditgesellschaft regelt 

das Rechtsverhältnis unter den Gesellschaftern. 

Grundlast
Der Grundbedarf an Strom wird als Grundlast bezeichnet. Sie be-

steht unabhängig von allen Lastschwankungen. Die Grundlast wird 

von Kraftwerken gedeckt, die das ganze Jahr rund um die Uhr ar-

beiten.

G

Hurdle Rate
Die Hurdle Rate ist die Performance-Schwelle, bei deren Überschrei-

tung eine Gewinnbeteiligung an das Management gezahlt wird.

H

Installierte Leistung 
Maximale elektrische Leistung einer Maschine oder einer Wasser-

kraftanlage. 

I

Fallhöhe
In Wasserkraftanlagen genutzter Höhenunterschied zwischen Ober- 

und Unterwasser. 

Fischaufstiegsanlage/Fischpass/Fischtreppe
Anlage, die den Fischen und anderen Wasserlebewesen die auf-

wärtsgerichtete Wanderung über Querbauwerke, z. B. Wehranlagen, 

ermöglicht.

Fossile Brennstoffe
Energieträger, die wie Braunkohle, Steinkohle, Torf, Erdgas und Erd-

öl in geologischer Vorzeit aus Abbauprodukten von toten Pflanzen 

und Tieren entstanden sind, werden als fossile Brennstoffe bezeich-

net. Da die weltweiten Reserven an fossilen Brennstoffen begrenzt 

sind, muss die Versorgungslücke entsprechend gedeckt werden – 

durch geringeren Verbrauch und Alternativen, etwa Erneuerbare 

Energien. Auch aus Gründen des Klimaschutzes ist der Ersatz von 

fossilen Brennstoffen durch Erneuerbare Energien von großer Be-

deutung. 

Francisturbine 
Turbinenart, bei der das Wasser aus einer Spirale durch verstellbare 

Leitradschaufeln auf das Laufrad mit gegenläufig gekrümmten, fes-

ten Laufradschaufeln gelenkt wird und dieses antreibt. Die Francis-

turbine kommt in Mitteldruckanlagen bei Fallhöhen bis zu 700 

Metern zum Einsatz. Bei kleinen Fallhöhen bis etwa fünf Meter kann 

auf das Spiralgehäuse verzichtet werden (Francisschachtturbine).

Fungibilität
Fungibilität bezeichnet die Austauschbarkeit und Handelbarkeit von 

Objekten. In diesem Zusammenhang ist die Übertragung von Antei-

len an der Vermögensanlage gemeint.

F

ENTSOE
Das European Network of Transmission System Operators for Elec-

tricity (ENTSO-E) ist ein Verband aller Stromnetzbetreiber der EU 

und einiger anderer Staaten, die mit den Stromnetzen der EU ver-

bunden sind. Sein Ziel ist, die Qualität der Stromnetze gemäß den 

Zielen der europäischen Energiepolitik aufrechtzuerhalten und wei-

terzuentwickeln.
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Laufwasserkraftwerk
Dieser Typ eignet sich für Flüsse mit großem Durchfluss und kleine-

rer Fallhöhe. Er nutzt die verfügbare Wasserkraft kontinuierlich. Der 

erzeugte Strom deckt einen Teil der benötigten Grundlast im Strom-

netz.

L

Mäander
Die Bogen, Schleifen und Schlingen, in denen Wasser in der Natur 

fließt, werden als Mäander bezeichnet. Je geringer das Gefälle und 

damit die Fließgeschwindigkeit sind, um so ausgeprägter ist die 

Tendenz des Gewässers zur Bildung von Mäandern.

Mittellast
Die Ebene des erhöhten Strombedarfs wird als Mittellast bezeichnet. 

Dabei handelt es sich um die regelmäßigen Ausbuchtungen der 

Lastkurve oberhalb der Grundlast – etwa um den vermehrten Strom-

verbrauch, wie er morgens, mittags und abends auftritt.

M

Kaplanturbine
Turbinenform mit einem Laufrad, das einem Schiffspropeller ähnelt, 

mit verstellbaren Laufradschaufeln. Die Kaplanturbine wird bei Fall-

höhen bis zu 80 m eingesetzt und zeichnet sich durch eine gute Re-

gelbarkeit aus. Sie eignet sich für Nieder- und Mitteldruckanlagen. 

Kinetische Energie
Die kinetische Energie (von griechisch kinesis = Bewegung) oder auch 

Bewegungsenergie ist die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner 

Bewegung enthält. Sie entspricht der Arbeit, die aufgewendet wer-

den muss, um das Objekt aus der Ruhe in die momentane Bewegung 

zu versetzen. Sie hängt von der Masse m und von der Geschwindig-

keit v des bewegten Körpers ab. 

Kleine Wasserkraft
Wasserkraftprojekte werden je nach Größe in verschiedene Katego-

rien eingeteilt. Nach einer Einteilung der Europäischen Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) umfasst die kleine Wasser-

kraft Systeme zwischen 1,5 und 30 Megawatt. Während die Instal-

lation großer Wasserkraft umfangreiche Eingriffe in die Umwelt 

erfordert, wird die kleine Wasserkraft als gute Kompromisslösung 

zwischen der Nutzung Erneuerbarer Energien und der Vermeidung 

schwerer Umweltschäden eingeschätzt.

Kommanditkapital
Die von den Anlegern der Beteiligungsgesellschaft (den sogenannten 

„Kommanditisten“) eingebrachten Einlagen. Dieses setzt sich aus 

dem Beteiligungskapital und den Einlagen der Gründungsgesell-

schafter zusammen.

Komplementärin
Persönlich haftende Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft 

– hier der Fondsgesellschaft.

K
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Speicherkraftwerk
Nutzt Wasser aus einem hoch gelegenen natürlichen See oder einer 

künstlichen Talsperre (Stausee, Speicherbecken) mit natürlichem 

Zufluss. Das zufließende Wasser lässt sich speichern, bis Energie 

benötigt und Wasser abgelassen wird. Speicherkraftwerke können 

kurzfristig in Betrieb genommen werden, um auftretende Spitzen 

im Stromnetz abzudecken. 

Spitzenlast
Ebene des höchsten Strombedarfs. Diese kurzzeitige starke Belastung 

des Stromnetzes ist durch lange Erfahrung weitgehend vorhersehbar 

und wird vor allem mithilfe von Speicher- und Pumpspeicherkraft-

werken sowie Gasturbinenkraftwerken ausgeregelt. Die Maschinen 

dieser Kraftwerke erbringen innerhalb weniger Minuten die volle 

Leistung.

Staudamm
Aus Gestein und Erde aufgeschüttetes Absperrbauwerk, das entwe-

der auf der Oberwasserseite oder durch einen entsprechenden Kern 

bzw. eine Wand im Damm abgedichtet wird. Dichtungsmaterialien 

sind vor allem Lehm-, Ton-, Asphalt- oder Betonschichten sowie 

Kunststoffbahnen.

Regelleistung
Leistung eines Kraftwerks, die zur Produktion von Regelenergie 

eingesetzt wird. 

S

R

12. glossar

Peltonturbine
Hochdruck- oder Freistrahlturbine, bei der das Wasser mit hoher 

Geschwindigkeit über Düsen auf die becherförmigen Schaufeln des 

Laufrads trifft. Sie wird in Kraftwerken mit großen Fallhöhen einge-

setzt.

Phelix
Der Phelix, ein Preisindex der europäischen Strombörse EEX, ist der 

für Deutschland und weite Teile Mitteleuropas ausschlaggebende 

Referenzpreis für Strom. Er gibt den Preis für unterschiedliche Zeit-

räume an.

Potenzielle Energie
Die potenzielle Energie (auch Höhen- oder Lageenergie) ist eine der 

Formen von Energie in der Physik. Es handelt sich dabei um diejeni-

ge Energie, welche einem Körper durch seine Position oder Lage in 

einem konservativen Kraftfeld (etwa einem Gravitationsfeld oder 

elektrischen Feld) innewohnt. Ein bestimmter, beliebig gewählter 

Ort in diesem Feld dient dabei als Bezugspunkt; beim Gravitationsfeld 

der Erde kann dies bspw. die Erdoberfläche sein. Der Betrag der 

Energie ändert sich ausschließlich durch Lageveränderung gegenüber 

dem Bezugspunkt und kann nur unter Bezugnahme auf diesen an-

gegeben werden.

PSzenario
Das P-Szenario steht für Perzentil. Bei einem Perzentil wird die Ver-

teilung – im hydroelektrischen Fall die Produktionsverteilung – in 

100 gleich große Teile zerlegt, also in 1%ige Segmente aufgeteilt. 

Das P50-Szenario sagt aus, dass die Produktion mit einer Wahrschein-

lichkeit von mindestens 50 % erreicht wird.

Pumpspeicherkraftwerk
Dieser Kraftwerkstyp pumpt bei Stromüberangebot im Netz Wasser 

in ein höher gelegenes Reservoir. Die Energie des gespeicherten 

Wassers wird genutzt, um im Bedarfsfall Turbinen anzutreiben. 

Pumpspeicherkraftwerke werden eingesetzt, um Leistungsspitzen 

im Stromnetz abzudecken – bei Bedarf in Sekundenschnelle – und 

durch den gezielten Einsatz der Maschinen die Stromfrequenz im 

Verbundnetz stabil zu halten.

P



141

Volt (V)
Einheit der elektrischen Spannung. Das Volt ist nach dem italienischen 

Physiker Alessandro Volta benannt. Ein Volt ist gleich der elektrischen 

Spannung zwischen zwei Punkten eines homogenen, gleichmäßig 

temperierten Linienleiters, in dem bei einem stationären Strom von 

einem Ampère zwischen diesen beiden Punkten die Leistung in ein 

Watt umgesetzt wird. 

VGF
Der Verband Geschlossene Fonds e.V. (VGF) ist die Interessenvertre-

tung der Anbieter geschlossener Fonds in Deutschland. Um Trans-

parenz im Markt der geschlossenen Fonds zu schaffen, gibt der VGF 

z. B. Richtlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen heraus. 

V

Watt (W) 
Einheit der elektrischen Leistung. Sie wurde benannt nach James 

Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine. Die elektrische Leistung ist 

das Produkt aus elektrischer Spannung (Volt) und elektrischer Strom-

stärke (Ampère).

Wirkungsgrad
Verhältnis von Nutzen zu Aufwand, bei einer Maschine bspw. das 

Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung. Es lässt sich 

nur ein Teil der Energie in eine neue, nutzbare Energieform umwan-

deln; der andere Teil wird in eine nicht oder nur schwer brauchbare 

Energieform umgewandelt. Ein Elektromotor z. B. transformiert die 

zugeführte elektrische Energie nicht nur in nutzbare Bewegungs-

energie, sondern zu einem kleinen Teil auch in nicht verwendbare 

Wärmeenergie. Der Wirkungsgrad ist stets kleiner als 1; bei Elektro-

motoren liegt er zwischen 0,7 und 0,95.

Transformator
Erhöht oder verringert Wechselspannungen, um sie den technischen 

Erfordernissen anzupassen: Der im Kraftwerk produzierte Strom 

kann dann mit der geeigneten Spannung direkt ins Netz eingespeist 

werden. Beim Niederspannungsnetz sind das 400 Volt, beim Mittel-

spannungsnetz 20000 Volt und beim Hochspannungsnetz 110000 

Volt. 

Turbine
Maschine, die Strömungsenergie in Rotationsenergie umwandelt. Es 

gibt unterschiedliche Bauarten. 

T

Umspannwerk
Um elektrische Energie verlustarm vom Kraftwerk zum Verbraucher 

zu befördern, wird der Strom über mehrere Spannungsebenen trans-

portiert. Das Umspannwerk ist mindestens zwei dieser Spannungs-

ebenen zwischengeschaltet. In Abhängigkeit von Entfernung und 

zu übertragener Leistung wird die passende Spannungsebene ge-

wählt. 

Unbundling
Unbundling, zu deutsch Entflechtung, bezeichnet die Herstellung von 

abgegrenzten Bereichen innerhalb eines Unternehmens. Dies kann 

von gesetzlicher Seite oder durch Regulierungsbehörden vorgegeben 

werden. Beim Unbundling werden einzelne Firmenbereiche ausge-

gliedert. Das heißt für große Netzbetreiber, dass bspw. die Vertriebs-

abteilung und die Servicegesellschaft einzeln geführt sowie aus dem 

Unternehmen ausgekoppelt werden und zukünftig als Tochtergesell-

schaften mit dem Hauptunternehmen zusammenarbeiten.

U
W
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12. glossar

Abkürzungen

GWh – Gigawattstunde
Maßeinheit der Energie

1 GWh = 1 Mrd. Wattstunden = 1 Mio. kWh

Hz – Hertz
Maßeinheit der Frequenz. Sie gibt die Anzahl der 

Schwingungen pro Sekunde an.

1 Hz = 1/s

kV – Kilovolt

1 Kilovolt = 1000 Volt

kWh – Kilowattstunde
Maßeinheit der Energie. Bei konstanter Leistung 

entspricht sie dem Produkt aus Leistung und Zeit.

1 kW x 1 h = 1 kWh

1 kWh = 3,6 Mio. Joule

kWh/a – Kilowattstunden pro Jahr

m³/s – Kubikmeter pro Sekunde

MW – Megawatt

1 Megawatt = 1 Mio. Watt

MWh – Megawattstunde
Maßeinheit der Energie

1 MWh = 1 Mio. Wattstunden = 1000 kWh

t – Tonne

1 Tonne = 1000 Kilogramm
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