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Hinweis

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann

bestehen, wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen

Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten 

öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland, erworben wird.
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bzw. Innenausstattungen (Cockpit, Kabinenausstattung) handelt es sich jedoch um Beispiele für Flugzeuge bzw. In-
nenausstattungen des Typs A380, welche bautechnisch mit dem Anlageobjekt übereinstimmen.
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Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem neuen Flugzeugfonds, dem Fonds »Flight Invest 50«. Wir 
sind stolz darauf, Ihnen mit diesem Beteiligungsangebot einen weiteren Airbus A380 mit unserem 
neuen Partner Emirates vorstellen zu können.

Der Airbus A380, das größte jemals gebaute und im Liniendienst eingesetzte Passagierfl ugzeug, ist nach 
wie vor in aller Munde – sei es durch die Erfolge im täglichen Flugbetrieb, die Beliebtheit bei begeisterten 
Passagieren, aber auch aufgrund technischer Schwierigkeiten, die für einen neuen Flugzeugtyp zwar 
nicht ungewöhnlich sind, aber beim A380 auf besonderes Medienecho stoßen. 

Entsprechende Bedeutung hat dieses Flugzeug für unseren neuen Partner Emirates. Mit 90 bestellten 
A380, von denen 22 bereits ausgeliefert wurden (Stand: 31. Juli 2012), verfügt Emirates über die mit Ab-
stand größte A380-Flotte weltweit. Das hat Sinn, denn der A380 passt zur Strategie dieser erfolgreichen 
Airline, die mit ihrem herausragenden Serviceangebot ihren Kunden über das Drehkreuz Dubai weltweite 
Anbindungen bietet. Dabei will man nicht nur Mega Cities, sondern vielmehr Regionen bedienen. Ein 
erfolgreiches Konzept, das von den Passagieren begeistert angenommen wird.

Auch an den wirtschaftlichen Ergebnissen von Emirates zeigt sich der Erfolg: Die inzwischen größte 
Langstrecken-Airline der Welt konnte trotz massiver Belastungen durch die erhöhten Treibstoffpreise 
auch für das kürzlich berichtete Geschäftsjahr 2011/2012 substanziellen Gewinn erwirtschaften.

Neben all den Erfolgen ist es uns aber auch wichtig, kritische Aspekte bei der Finanzierung eines Air-
bus A380 zu berücksichtigen und mit unserer Erfahrung aus über 50 Flugzeugtransaktionen mit mehr 
als  2,5 Milliarden Euro Investitionsvolumen ein nachhaltiges Fondskonzept umzusetzen. Denn der Er-
folg einer A380-Finanzierung steht nicht nur in Abhängigkeit von der Entwicklung des zwar langfristig 
wachsenden, aber kurzfristig volatilen internationalen Luftverkehrs vor besonderen Herausforde-
rungen. Da für das neue Flugzeugmuster Airbus A380 bislang keine Zweitverwertungserfahrung exis-
tiert, muss ein vorausschauendes Fondskonzept Brücken bauen, um einerseits sicherheitsorientiert 
die Rückführung von Eigen- und Fremdkapital, andererseits chancenorientiert eine erfolgreiche 
Zweitverwertung zur Erzielung einer angemessenen Rentabilität zu ermöglichen. 

Das Fondskonzept sieht daher bestimmte Mietverlängerungsoptionen für Emirates vor, deren Aus-
übung vom Marktumfeld und von der Flottenpolitik von Emirates beeinfl usst werden wird. Eines haben 
alle Optionen gemeinsam: Sofern Emirates seinen Zahlungsverpfl ichtungen nachkommt und keine 
sonstigen unvorhergesehenen Betriebs- oder Vertragsstörungen eintreten, soll die vollständig e Rück-
führung von Eigen- und Fremdkapital in jedem Optionsszenario ermöglicht werden, und zwar selbst 
für den Fall, dass eine Verwertung des Flugzeugs nach Ablauf des Mietvertrags mit Emirates nicht 
möglich sein sollte.

Wir würden uns freuen, Sie als Anleger unseres Fonds »Flight Invest 50« begrüßen zu dürfen.

Ihre 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Vorwort
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Erklärung der Prospektverantwortlichen

Für den Inhalt des Verkaufsprospekts sind alle bis 
zum Datum der Prospektaufstellung bekannten oder 
von der Prospektverantwortlichen erkennbaren 
Sachverhalte maßgebend. Alle Angaben und Berech-
nungen wurden mit großer Sorgfalt zusammenge-
stellt und geprüft. Sie entsprechen dem Planungs-
stand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

Die Prospektverantwortliche hat das vorliegende 
Beteiligungsangebot nach bestem Wissen und Ge-
wissen und unter Berücksichtigung der in diesem 
Verkaufsprospekt erwähnten und dargestellten Ver-
träge, der gegenwärtig geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen sowie der einschlägigen Erlasse der 
Finanzverwaltung erstellt.

Soweit die Anbieterin Aussagen in diesem Ver-
kaufsprospekt nicht selbst erstellt oder geprüft hat 
oder hierzu nicht in der Lage war, hat sie sich ausge-
wiesener Berufsträger der entsprechenden Berufs-
gruppen bedient. Darüber hinaus sind Angaben Drit-
ter durch Nennung der entsprechenden Quelle 
kenntlich gemacht und, soweit praktisch möglich, 
von der Anbieterin geprüft worden.

Eine Haftung für das Erreichen der erwarteten Er-
gebnisse auf Grundlage der in diesem Verkaufspros-
pekt enthaltenen Angaben und Prognosen, für die 
inhaltliche Richtigkeit von Angaben Dritter sowie für 
Abweichungen durch zukünftige wirtschaftliche, 
steuerliche oder rechtliche Änderungen (jeweils auch 
rückwirkend) wird - soweit gesetzlich zulässig - 
nicht übernommen.

Die in diesem Verkaufsprospekt erwähnten Banken 
waren nicht in die Konzeption dieses Beteiligungs-
angebots einbezogen und übernehmen im Rahmen 
dieses Beteiligungsangebots gegenüber den Gesell-
schaftern - soweit gesetzlich zulässig - keinerlei 
Haftung, insbesondere nicht für den wirtschaft-
lichen Erfolg der Beteiligung sowie für die Vollstän-

digkeit und Richtigkeit dieses Beteiligungsangebots. 
Es bestehen daher gegenüber diesen Kreditinsti-
tuten keinerlei Ansprüche, die sich im Zusammen-
hang mit den Angaben des Verkaufsprospekts erge-
ben könnten.

Die in diesem Verkaufsprospekt gegebenen Infor-
mationen sind bis zur Bekanntgabe von Änderungen 
gültig. Wesentliche Änderungen werden in Form 
eines Nachtrags gemäß § 11 Vermögensanlagenge-
setz bekannt gegeben. Mündliche Absprachen ha-
ben keine Gültigkeit.

Jedem Anleger wird empfohlen, vor der endgültigen 
Anlageentscheidung die in diesem Verkaufsprospekt  
enthaltenen Angaben, insbesondere die Risiken der 
Vermögensanlage und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen, im Hinblick auf seine persönlichen Umstän-
de und Vermögenssituation kritisch zu würdigen und 
sich durch einen fachkundigen Dritten beraten zu 
lassen.

Datum der Prospektaufstellung: 16. Oktober 2012

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG,

vertreten durch die persönlich haftende Gesell-
schafterin HANNOVER LEASING Verwaltungsgesell-
schaft mbH, diese vertreten durch ihre Geschäfts-
führer

   
Friedrich Wilhelm Patt                   Andreas Ahlmann
– Geschäftsführer –           – Geschäftsführer –

Die Anbieterin und Prospektverantwortliche HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz in Pullach über-
nimmt gemäß § 3 der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung die Verantwortung für den Inhalt 
des Verkaufsprospekts und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben im Verkaufsprospekt richtig und keine 
wesentlichen Umstände ausgelassen sind.
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Airbus A380
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Mit der Vermögensanlage vergleichbare unternehmerische Flugzeugfonds (Stand: Leistungsbilanz 2011)

Fonds-
Nr. Fondsobjekte Emissionsjahr

Gesamt-
investitionskosten

Flight Invest 47 189 Airbus A321-200 2008 Prognose (in Tausend Euro) 34.642

Ist (in Tausend Euro) 34.642

Flight Invest 48 190 Airbus A321-200 2011 Prognose (in Tausend Euro) 30.181

Ist (in Tausend Euro) 30.181

Flight Invest 49 200 Airbus A380-800 2010 Prognose (in Tausend US-Dollar) 195.616

Ist (in Tausend US-Dollar) 195.616

Angaben Gesamtinvestitionsvolumen und Eigenkapital ohne Agio

Anbieterin und Asset-Managerin Hannover Leasing

Im Laufe von 31 Jahren haben sich bereits mehr als 
62.550 private und institutionelle Anleger an Fonds 
von Hannover Leasing beteiligt. Dabei investierten 
sie insgesamt neun Milliarden Euro Eigenkapital. Das 
Gesamtinvestitionsvolumen der von Hannover Lea-
sing verwalteten Vermögenswerte beläuft sich auf 
rund 15,8 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2011).

Größter Gesellschafter von Hannover Leasing ist die 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Hela-
ba) mit einem Anteil von 44,79 Prozent. Weitere 35 
Prozent der Anteile werden von der Hessisch-
Thüringischen Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft 
mbH gehalten. 20,21 Prozent der Anteile entfallen 
auf ehemalige und aktive Mitglieder des Manage-
ments von Hannover Leasing. 

Asset-Klassen und Asset-Management
Hannover Leasing investiert in Sachwerte, an deren 
Wertentwicklung die Anleger teilhaben. Die Investi-
tionsschwerpunkte liegen aktuell dabei vor allem auf 
den Asset-Klassen 

 - Immobilien im In- und Ausland
 -  Public Private Partnership-Projekte  
im öffentlichen Hochbau
 -  Flugzeuge und
 -  Regenerative Energien.

Hannover Leasing stellt zudem für ihre angebotenen 
Vermögensanlagen das erforderliche Asset-Ma-
nagement bereit, welches die Betreuung der Vermö-
gensanlage vom Erwerb des Anlageobjekts bis zur 
Beendigung des Beteiligungsangebots übernimmt. 
Dabei sieht Hannover Leasing in ihrer Kompetenz als 
Asset-Managerin eine entscheidende Vorausset-
zung für die Umsetzung ihrer auf nachhaltigen Erfolg 
ausgerichteten Anlagestrategie, die sich für die An-
leger auch in einer offenen und transparenten Kom-
munikation über die Laufzeit ihrer Vermögensanlage 
zeigt.

VGF Verband Geschlossene Fonds e. V.
Als Mitglied des VGF Verband Geschlossene Fonds
e. V. engagiert sich Hannover Leasing auch über das 
Tagesgeschäft hinaus für die Belange der Geschlos-
senen Fonds in Deutschland und arbeitet entspre-
chend den dafür bestehenden Möglichkeiten aktiv 
an der Gestaltung der rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen sowie an der Etablierung ho-
her Qualitätsstandards für die gesamte Branche mit.

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V.
Hannover Leasing ist an die Ombudsstelle Geschlos-
sene Fonds e. V. angeschlossen. Als zentrale Anlauf-
stelle für Beschwerden im Zusammenhang mit Be-

Anbieterin der vorliegenden Vermögensanlage ist die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG (Hannover 
Leasing) mit Sitz in Pullach. Das Unternehmen konzipiert Geschlossene Fonds sowie strukturierte Finanzie-
rungen und andere Beteiligungsmöglichkeiten für private und institutionelle Anleger.
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teiligungen an Geschlossenen Fonds können über sie 
Meinungsverschiedenheiten schnell und unbürokra-
tisch beigelegt werden.

Leistungsbilanz
Die Leistungsbilanz einer Anbieterin von Geschlos-
senen Fonds gibt Auskunft darüber, welche Resul-
tate die bereits in der Vergangenheit aufgelegten 
Fonds erzielt haben und inwieweit dabei die pros-
pektierten Prognosewerte erreicht worden sind. Am 
30. September 2012 hat Hannover Leasing ihre tes-
tierte Leistungsbilanz für das Geschäftsjahr 2011 ver-
öffentlicht.

Die Leistungsbilanz von Hannover Leasing umfasst 
146 Fonds. Im Unterschied zu den 55 Unternehme-
rischen Fonds sind bei den 91 Leasing-Fonds sämt-
liche Einnahmen- und Ausgabenpositionen über die 
gesamte Laufzeit vertraglich fest vereinbart, wobei 
auch hier Prognoseabweichungen möglich sind. 
Grundsätzlich gelten Fonds mit einer Abweichung 
der Ist-Werte von den Prognosewerten von +/- 5 
Prozent gemäß VGF-Leitlinie als prog nosegemäß.

Hinsichtlich der prognostizierten und tatsächlichen 
Ergebnisse bei den in der Leistungsbilanz 2011 aufge-
führten 146 Publikumsfonds konnte in 92 Fällen eine 
prognosegemäße und in neun Fällen eine höhere als 
prognostizierte Auszahlung an die Anleger vorge-
nommen werden. Bei 37 Fonds wurden die 
prognostizierten Auszahlungen nicht erreicht. Man-

gels einer Prognose ist für acht Fonds ein Vergleich 
nicht möglich.

Hannover Leasing ist seit 1994 im Bereich Flugzeug-
fonds aktiv. Für die Jahre 1994 bis 2011 umfasst die 
Leistungsbilanz 49 Flugzeugfonds mit einem Ge-
samtinvestitionsvolumen von insgesamt 2.360 Milli-
onen Euro, wovon der Eigenkapitalanteil 1.623 Millio-
nen Euro beträgt. Die Flugzeugfonds unterteilen sich 
in 46 Leasing-Fonds, die alle beendet sind, und drei 
Unternehmerische Fonds. Die Auszahlungen an die 
Anleger erfolgten bei den Leasing-Fonds / erfolgen 
bei den Unternehmerischen Fonds prognosegemäß. 

Bei der diesem Beteiligungsangebot zugrunde lie-
genden Vermögensanlage handelt es sich um einen 
Unternehmerischen Fonds.

Die jeweils aktuellste Fassung der vollständigen und 
von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft testierten Leistungsbilanz können Sie jeder-
zeit und kostenfrei bei Hannover Leasing unter der 
Telefonnummer (089) 2 11 04-0 anfordern sowie im 
Internet unter www.hannover-leasing.de einsehen 
und herunterladen.

Eigenkapital (ohne Agio) Fremdkapital

Liquiditätsergebnis 
kumuliert 

zum 31.12.2011

Auszahlungen 
kumuliert 

zum 31.12.2011

Steuerliches Ergebnis 
kumuliert 

zum 31.12.2011

17.560 17.082 3.949 3.951 -1.330

17.560 17.082 2.856 3.951 -2.419

15.472 14.709 659 659 -89

15.472 14.709 659 659 -302

84.016 111.600 6.301 6.301 -4.089

84.016 111.600 6.301 6.301 -4.315
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Eckdaten der Beteiligung

Fondstyp Geschlossener Flugzeugfonds

Fondsgesellschaft / Emittentin HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG

Beteiligung / 
Art der Vermögensanlage

Treuhänderische Kommanditbeteiligung über die HANNOVER-
LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH (Treuhänder), 
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG; die Umwandlung in eine direkte Betei-
ligung mit Handelsregistereintragung des Anlegers ist möglich.

Anlageobjekt 1 Airbus A380-800, Herstellerseriennummer 108

Kommanditkapital 95.216.000  US-Dollar

Emissionskapital 95.200.000  US-Dollar zzgl. 5 % Agio in Höhe 
 von 4.760.000 US-Dollar

Gesamtinvestitionsvolumen (inkl. Agio)  227.076.000 US-Dollar

Gesamtfi nanzierung (inkl. Agio)
 - Eigenkapital (ohne Agio)
 - Agio (5% auf das Emissionskapital)
 - Fremdkapital

 227.076.000 US-Dollar (100,00 %)
 95.216.000 US-Dollar   (41,93 %)
 4.760.000 US-Dollar     (2,10 %)
 127.100.000 US-Dollar   (55,97 %)

Auszahlungen -PROGNOSE-

 - laufende Auszahlungen

 - Schlussauszahlung
 - Gesamtauszahlung

Unterstellt wird eine Mietzeit von 13 Jahren mit anschließendem 
Verkauf
2013 - 2021: 7,20 % p. a. 
2022 - 2025: 8,04 % p. a. bis 17,45 % p. a.
2025: rd. 78 % im Falle der Veräußerung des Flugzeugs
2012 - 2025: 202 % (kumuliert)
(jeweils bezogen auf das Kommanditkapital zuzüglich Agio vor 
Steuern)

Auszahlungstermine Jeweils bis zum 31. März des Folgejahres geplant; erstmals ab 
dem Geschäftsjahr 2013. 

Fondswährung US-Dollar

Einkunftsart für den Anleger Der Anleger erzielt im Rahmen der Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft konzeptionsgemäß Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung aus der Vermietung des Flugzeugs sowie Einkünfte 
aus Kapitalvermögen aus der Anlage der Liquiditätsreserve, 
wenn er als natürliche Person ausschließlich in Deutschland 
unbeschränkt steuerpfl ichtig ist und seine Beteiligung an der 
Emittentin im Privatvermögen hält.

Steuergutachten Über dieses Beteiligungsangebot wird ein steuerliches Gutach-
ten erstellt. Die Übersendung dieser Unterlage setzt den 
Abschluss einer entsprechenden Auskunftsvereinbarung voraus.

Beteiligungsangebot im Überblick
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Eckdaten der Beteiligung

Mindestbeteiligung 15.000 US-Dollar (höhere Beträge müssen ohne Rest durch 
1.000 teilbar sein) zzgl. 5 % Agio

Einzahlungen Der Beteiligungsbetrag zuzüglich 5 % Agio (Gesamtbetrag) ist in 
US-Dollar zu leisten. Die Einzahlung erfolgt grundsätzlich durch 
Einzug per Lastschrift im Euro-Gegenwert (siehe auch Kapitel 8 
»Rechtliche Grundlagen«, Seite 101). 100 % des Gesamtbetrags 
sind zum letzten Bankarbeitstag des Monats zu leisten, sofern die 
vollständigen Beitrittsunterlagen bis zum 15. des Monats beim 
Treuhänder eingegangen sind. Der Anleger hat jedoch auch die 
Möglicheit seine Einlage in US-Dollar direkt, gemäß den Bestim-
mungen der Beitrittsvereinbarung, auf das Konto des Treuhänders 
zu überweisen.

Prognostizierte Fondslaufzeit Die Vermögensanlage läuft grundsätzlich unbefristet. Die Beteili-
gung ist erstmals ordentlich kündbar zum 31.12.2028 oder zu 
dem früheren Zeitpunkt, zu dem das Anlageobjekt ohne Ersatzbe-
schaffung veräußert wird. Sollte das Flugzeug bis 31.12.2028 
nicht veräußert worden sein, kann die geschäftsführende Kom-
manditistin den Zeitpunkt der erstmals möglichen ordentlichen 
Kündigung insgesamt 5 Mal um jeweils ein Kalenderjahr verschie-
ben. Der Prognosezeitraum beträgt rund 13 Jahre bis zum 
31.12.2025. 

Zeichnungsschluss Bei Vollplatzierung

Anlegerkreis Das Beteiligungsangebot richtet sich an natürliche Personen, 
die in Deutschland unbeschränkt steuerpfl ichtig sind, ihre Betei-
ligung im Privatvermögen halten und diese nicht fremdfi nanziert 
haben. Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Beitritt von Staats-
bürgern der USA, Kanada, Australien und Japan. Gleiches gilt für 
Inhaber einer »Greencard« oder Personen mit Wohn- bzw. 
Geschäftssitz in den vorgenannten Ländern.

Zielpersonen des Beteiligungsangebots sind solche Anleger, die 
langfristig mit einem Teil ihres Vermögens an der Vermietung und 
späteren Veräußerung eines Flugzeugs partizipieren möchten 
(unternehmerische Beteiligung), die keinen Bedarf haben, wäh-
rend der Fondslaufzeit über die angelegten Mittel zu verfügen 
und die bereit sind, die mit der Vermögensanlage verbundenen 
Risiken zu tragen. 

Ausnahmen im Bezug auf den Anlegerkreis können im Einzelfall 
durch die geschäftsführende Kommanditistin zugelassen werden, 
sofern der Fondsgesellschaft und den übrigen Gesellschaftern 
daraus keine Kosten, Schäden und Nachteile entstehen.
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Eckdaten der Beteiligung

Einzahlungsgarantie Die HANNOVER LEASING GmbH & Co KG hat eine Einzahlungsga-
rantie für das gesamte Emissionskapital abgegeben.

Verbundene Rechte  - Recht auf Ergebnisverteilung und Auszahlungen
 - Informations- und Kontrollrechte
 - Stimmrechte in Gesellschafterversammlungen und bei 

Gesellschafterbeschlüssen 

Zu diesen und weiteren mit der Vermögensanlage verbundenen 
Rechte wird auf die Darstellung im Kapitel 8 »Rechtliche Grundla-
gen«, Seite 96 ff, verwiesen.

Prospektaufstellung Der Verkaufsprospekt wurde auf der Grundlage der Vermögens-
anlagen-Verkaufsprospektverordnung und des Vermögensanla-
gengesetzes erstellt. Der Verkaufsprospekt orientiert sich ferner 
an den Vorgaben des IDW S4, »Grundsätze ordnungsgemäßer 
Beurteilung von Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene 
Vermögensanlagen«. 

Der Verkaufsprospekt wurde weder ganz noch teilweise in einer 
anderen in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache 
abgefasst. Eine deutsche Zusammenfassung der wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Angaben zur Emittentin, der Ver-
mögensanlage und dem Anlageobjekt entfällt daher.

Hinweis Sofern nachfolgend von »Gesellschaftern« gesprochen wird, 
umfasst dies sowohl die Anleger als auch die Gesellschafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung.
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Konzept

Term Sheets (Vorverträge) Hannover Leasing und Emirates haben ein Term Sheet unter-
zeichnet, in dem die wesentlichen Parameter für den noch abzu-
schließenden Kauf- und Mietvertrag vereinbart wurden. Zudem 
haben in einem weiteren Term Sheet Hannover Leasing und die 
fi nanzierenden Banken die wesentlichen Konditionen für die 
langfristige Fremdfi nanzierung vereinbart.

Übernahme des Anlageobjekts Die Übernahme des Flugzeugs durch die Fondsgesellschaft soll  
mit der für November 2012 geplanten Auslieferung des Flug-
zeugs vom Hersteller Airbus an Emirates erfolgen. Der Mietver-
trag beginnt mit Übernahme des Anlageobjekts.

Grundmietzeit 10 Jahre ab Übernahme des Flugzeugs mit einer fest vereinbar-
ten Mietrate. 

Verlängerungsoptionen
1.1 und 1.2

Emirates hat nach einer Mietzeit von rund 8,67 Jahren ab Über-
nahme des Flugzeugs die Möglichkeit, diese auf insgesamt 13 
Jahre zu verlängern (Verlängerungsoption 1.1). Die von Emirates 
zu zahlende Miete entspricht dann während der gesamten 
13-jährigen Mietzeit der anfänglichen, fest vereinbarten Miete.

Verlängerungsoptionen
1.1 und 1.2

Sofern Emirates die Verlängerungsoption 1.1 ausübt, besteht die 
Möglichkeit, den Mietvertrag nach 13 Jahren um weitere rund 
zwei Jahre auf insgesamt rund  15 Jahre zu verlängern (Verlänge-
rungsoption 1.2). Die von Emirates für die Jahre 14 und 15 zu 
zahlende Miete orientiert sich an der dann geltenden Marktmiete.

Verlängerungsoption 2 Sofern Emirates die Verlängerungsoption 1.1 nicht ausübt, endet 
die Grundmietzeit nach 10 Jahren. Emirates hat dann die Möglich-
keit, den Mietvertrag um 5 Jahre auf insgesamt 15 Jahre zu ver-
längern (Verlängerungsoption 2). Die von Emirates für die Jahre 11 
bis 15 nach Übernahme des Flugzeugs zu zahlende Miete orien-
tiert sich an der dann geltenden Marktmiete, wobei eine Mindest-
miete vereinbart ist. Hinzu kommt für die Verlängerungsperiode 
ein Miet aufschlag für die vollständige Amortisa tion der Emirates-
spezifi schen Flugzeugausstattung (Buyer Furnished Equipment, 
BFE).

Sollte Emirates keine Verlängerungsoption in Anspruch nehmen, 
so endet der Mietvertrag nach 10 Jahren. In diesem Fall ist Emi-
rates zur Neuvermietung des Flugzeugs für fünf Jahre verpfl ichtet. 
Emirates muss dabei die Differenz der von einem Dritten bezahl-
ten Miete und der Mindestmiete ausgleichen. Hinzu kommt die 
Verpfl ichtung zur Zahlung des Mietaufschlags für das BFE, sei es 
als laufende Zahlung oder als Abstandszahlung am Ende der 
Grundmietzeit.

Veräußerung Das Flugzeug soll frühestens 13 Jahren nach Übernahme des 
Flugzeugs veräußert werden.
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Mittelverwendung in Bezug auf die Gesamtinvestitionskosten sowie das Eigenkapital (inklusive Agio)  -PROGNOSE-

absolut 
in US-Dollar

 in Prozent der Gesamt-
investitionskosten

 in Prozent des 
Eigenkapitals inkl. Agio 

Kaufpreis des Flugzeugs 205.000.000 90,28 205,05

Sonstige fondsabhängige Kosten 1.537.700 0,68 1,54

Vergütungen für fondsbezogene Dienstleistungen (inkl. Agio) 20.350.800 8,96 20,36

Liquiditätsreserve 187.500 0,08 0,19

Gesamtinvestition 227.076.000 100,00 227,13

Anlageobjekt im Überblick

Flugzeug Airbus A380-800

Seriennummer MSN 108

Registrierung A6-EEA 

Triebwerke 4 x Engine Alliance GP7270

Kaufpreis 205 Millionen US-Dollar
Der Kaufpreis beinhaltet die Emirates-spezifi sche Flugzeugaus-
stattung (BFE), also z. B. die Kabinenausstattung. Der Wert der 
BFE wird mit rund 20 bis 25 Millionen US-Dollar angesetzt und 
über die Vertragslaufzeit mit Emirates vollständig amortisiert.

Passagierkapazität voraussichtlich 517 

Reichweite 10.000 Kilometer

Abfl uggewicht 510 Tonnen

Emirates Airline (Mieter)

Flotte 163 Langstreckenfl ugzeuge, davon 21 A380-800 
(Stand: März 2012)

Destinationen 122 Destinationen in 72 Ländern

Fluggäste rd. 34 Millionen Fluggäste im Geschäftsjahr 2011/12

Umsatz (Emirates Gruppe) rd. 16,74 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2011/12

Ergebnis (Emirates Gruppe) rd. 409 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2011/12
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 Emirates A380 über München (Collage)
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Bei Erwerb der Vermögensanlage hat der Anleger 
neben dem Erwerbspreis ein Agio in Höhe von 
5 % bezogen auf die Kommanditeinlage zu zah-
len. Dem Anleger können zusätzliche Kosten für 
den Geldverkehr (z. B. Überweisungsgebühren) 
entstehen.

Der Anleger hat bei nicht fristgerechter Zahlung 
der Pfl ichteinlage und des Agios gemäß § 288 
BGB Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz zu entrichten. 
Dies gilt auch, sofern der Anleger bei anderwei-
tigen fälligen Zahlungen an die Fondsgesell-
schaft, einen oder mehrere Gesellschafter oder 
den Treuhänder in Verzug kommt.

Sofern der Anleger seine Treuhandbeteiligung in 
eine direkte Beteiligung (Direktkommanditist) 
umwandelt, trägt er die Kosten für die notarielle 
Beglaubigung einer Handelsregistervollmacht 
sowie die Kosten der Eintragung ins Handelsregis-
ter. Bei Löschung einer Handelsregistereintra-
gung können ebenfalls Notar- und Gerichtskos-
ten entstehen, die vom Anleger zu tragen sind. 

Im Fall der Übertragung oder sonstigen Verfü-
gung über einen Gesellschaftsanteil oder eines 
Übergangs von Todes wegen haben der jeweilige 
Erwerber und der übertragende bzw. belastende 
Gesellschafter sämtliche mit der Verfügung über 
den Gesellschaftsanteil anfallenden Kosten, 
Steuern und sonstige Nachteile als Gesamt-
schuldner zu tragen. Zu diesen Kosten gehören 
insbesondere Rechts- und Steuerberatungskos-
ten und eine einmalige pauschale Bearbeitungs-
gebühr der geschäftsführenden Gesellschafter 
von 500 US-Dollar von jedem neuen Gesellschaf-
ter, zuzüglich der Vergütung des ggf. über diesen 
Betrag hinausgehenden und konkret nachgewie-
senen Verwaltungsaufwands der Geschäftsbe-
sorgerin. Die Beträge erhöhen sich in allen Fällen 
um die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer.

Im Erbfall hat der Erbe oder Vermächtnisnehmer 
sämtliche durch den Erbfall entstehenden Kos-
ten, insbesondere die mit dem Nachweis der Erb-
folge oder des Vermächtnisses sowie mit der Be-
stellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten 
verbundenen Kosten und anfallenden Steuern, zu 
tragen. 

Im Falle einer Kündigung des Anlegers mit Wir-
kung vor dem 31. Dezember 2028 hat dieser die 
Kosten zu tragen, welche im Zusammenhang mit 
der Aufstellung der Auseinandersetzungsbilanz 
und der Ermittlung des Abfi ndungsguthabens 
durch den steuerlichen Berater der Fondsgesell-
schaft entstehen. Im Falle einer Kündigung zum 
31. Dezember 2028 oder später sind die Kosten je-
weils hälftig vom Anleger und der Fondsgesell-
schaft zu tragen. Die Kosten eines eventuellen 
Schiedsgutachtens sind vom ausscheidenden 
Gesellschafter zu tragen, sofern der Schiedsgut-
achter das Abfi ndungsguthaben unter Berück-
sichtigung einer Schwankungsbreite von zehn 
Prozent nach oben oder unten bestätigt. Die 
Kos tenregelung bei Kündigung eines Anlegers 
gilt analog für den Fall, dass der Anleger aus 
wichtigem Grund ausscheidet.

Erleidet die Fondsgesellschaft und/oder ein an-
derer Gesellschafter einen Nachteil oder einen 
sonstigen Schaden, zum Beispiel in Form einer 
Einnahmenminderung, eines entgangenen Ge-
winns oder in Form einer steuerlichen Mehrbelas-
tung, und ist ein solcher Nachteil oder Schaden 
im Verhalten oder in der Person eines Gesell-
schafters begründet, so sind der Gesellschafter 
und sein etwaiger Rechtsnachfolger, im Erbfalle 
der/die Rechtsnachfolger, gegenüber der Fonds-
gesellschaft als Gesamtschuldner zum Ausgleich 
verpfl ichtet.

Durch einen Gesellschafter verursachte Kosten 
und Steuern der Fondsgesellschaft sowie auf in-
dividueller Ebene eines Gesellschafters bzw. 
Treugebers, auch durch künftige Gesetzesände-

Weitere Kosten für den Anleger
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rungen erst eintretende, sind durch diesen – ge-
gebenenfalls als Gesamtschuldner mit seinem 
etwaigen Rechtsnachfolger - zu tragen. Dazu ge-
hören beispielsweise Kosten und Steuern für fol-
gende Sachverhalte:

 - Verfügungen über Gesellschaftsanteile, 
 - Kündigung oder Ausscheiden eines Gesell-
schafters,
 - Aufl ösung der Fondsgesellschaft,
 - Erbfall oder Wohnsitzwechsel eines Gesell-
schafters,
 - Person oder Rechtspersönlichkeit / Rechts-
form eines Gesellschafters, sei es als unmit-
telbarer oder mittelbarer Gesellschafter bei-
spielsweise im Falle einer Aufl ösung, und
 - Nachteile, entgangener Gewinn oder sons-
tige Schäden, die der Fondsgesellschaft da-
durch entstehen, dass ein Vertragspartner 
der Gesellschaft aufgrund von im Verhalten 
oder in der Person des Gesellschafters lie-
genden Umständen (z. B. aufgrund dessen 
Vermögensverfalls oder seines steuerlichen 
Sitzes) berechtigterweise Zahlungen an die 
Fondsgesellschaft mindert, ganz oder teil-
weise zurückhält, zurückfordert oder Zah-
lungen an die Fondsgesellschaft aufgrund 
inländischer oder ausländischer Steuern 
oder Abgaben vermindet werden.

Eigene Kosten, die ein Gesellschafter individuell 
verur sacht, sind von ihm selbst zu tragen. Dazu 
gehören insbesondere Kosten für folgende 
Leistungen: 

 - Beratung im Zusammenhang mit einer Ge-
sellschafterinsolvenz, 
 - individuelle steuerliche Beratung im Zusam-
menhang mit der Begründung, Aufgabe, 
Übertragung oder sonstigen Verfügung 
über die Kommanditbeteiligung,
 - Erlangung von Ansässigkeitsbescheini-
gungen, 
 - Erstellung von steuerlichen Ergänzungs-
rechnungen,
 - Ermittlung der erbschaft- / schenkungsteu-

erlichen Werte und Mitwirkung bei der Er-
stellung der Anlagen zur Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuererklärung,
 - Anträge bei Wohnsitz- oder Betriebsfi nanz-
amt, die durch individuelle Sachverhalte 
veranlasst sind,
 - Nachmeldung von individuellen Sonderbe-
triebseinnahmen und -ausgaben, 
 - Beratungskosten im Zusammenhang mit 
Anteilsübertragungen (z. B. Veräußerungs-
gewinn und Gewerbesteuer-Ermittlung). 

Im Rahmen der Veräußerung bei Beendigung der 
Vermögensanlage können darüber hinaus Kosten 
für Rechts- und Steuerberatung anfallen. Gene-
rell hat der Anleger individuell veranlasste Kos-
ten, wie beispielsweise Kommunikations-, Steu-
erberatungs-und Reisekosten oder Kosten für ei-
nen Bevollmächtigten oder Sachverständigen, 
selbst zu tragen. Diese Kosten können unter an-
derem für die Ausübung von Mitteilungspfl ichten 
oder Informations- und Kontrollrechten (u. a. 
Einsichtnahme in die Bücher und Schriften der 
Emittentin), für die Teilnahme an Gesellschafter-
versammlungen der Fondsgesellschaft oder für 
die Beschlussfassung im Wege der schriftlichen 
Abstimmung sowie für die Erteilung von Wei-
sungen an den Treuhänder entstehen.

Über die Höhe der vorgenannten Kosten kann 
– sofern nicht beziffert – von der Anbieterin kei-
ne Aussage getroffen werden, da die Kosten un-
ter anderem von den persönlichen Verhältnissen 
oder der Höhe der Beteiligung des Anlegers ab-
hängig sind. 

Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine 
weiteren Kos ten, insbesondere solche Kosten 
nicht, die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der 
Veräußerung der Vermögensanlage verbunden 
sind.

Weitere Kosten für den Anleger
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Über die Verpfl ichtung zur Leistung der in der 
Beitrittsvereinbarung vereinbarten Pfl ichteinlage 
zuzüglich Agio hinaus ist eine Nachschusspfl icht 
gesellschaftsvertraglich ausgeschlossen. Davon 
unberührt bleiben die im Gesellschaftsvertrag 
geregelten Ausgleichsverpfl ichtungen der Gesell-
schafter. Eine Nachschusspfl icht kann mit den 
Stimmen aller Gesellschafter beschlossen werden.

Ein Anleger, der sich als Kommanditist unmittelbar 
an der Fondsgesellschaft beteiligt, haftet gegenü-
ber Gläubigern der Fondsgesellschaft, wenn seine 
im Handelsregister eingetragene Haftsumme noch 
nicht geleistet oder zurückgewährt wurde. Die in 
das Handelsregister einzutragende Haftsumme 
eines Kommanditisten beträgt zehn Prozent des 
von ihm übernommenen Beteiligungsbetrags 
(Pfl ichteinlage). Sofern und soweit die Einlage des 
Kommanditisten durch Entnahmen bzw. Auszah-
lungen unter den Betrag seiner Haftsumme ge-
mindert wird, lebt die persönlichen Haftung des 
Kommanditisten wegen Einlagenrückgewähr ge-
mäß §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 4 HGB bis zur Höhe sei-
ner Haftsumme wieder auf.

Beim Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft haf-
tet ein Kommanditist für die bis zu diesem Zeit-
punkt begründeten Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft noch fünf Jahre ab Eintragung seines Aus-
scheidens in das Handelsregister in Höhe der Haft-
summe weiter (Nachhaftung). Analog besteht eine 
Nachhaftung für etwaige im Zeitpunkt der Liqui-
dation der Fondsgesellschaft bestehende Ver-
bindlichkeiten. Der ausscheidende Kommanditist 
hat keinen Anspruch auf Befreiung von der Haf-
tung für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft.

Eine noch weitergehende Haftung des Anlegers 
analog den §§ 30 und 31 GmbHG bis zur Höhe der 
insgesamt empfangenen Auszahlungen käme in 
Betracht, wenn die Fondsgesellschaft Auszah-
lungen an die Anleger vorgenommen hat, obwohl 
die Finanzlage der Fondsgesellschaft dies nicht 
zuließ und dies bei jedenfalls einer der persönlich 

haftenden Gesellschafterinnen aufgrund ihrer 
unbeschränkten gesetzlichen Komplementär-
haftung zu einer Unterbilanz oder bilanziellen 
Überschuldung führte.

Ein Anleger, der sich als Treugeber mittelbar über 
den Treuhänder an der Fondsgesellschaft betei-
ligt, haftet nicht unmittelbar gegenüber den 
Gläubigern der Fondsgesellschaft. Er hat den 
Treuhänder jedoch von allen Verbindlichkeiten 
freizustellen, die im Zusammenhang mit der Be-
gründung und der Verwaltung der treuhänderisch 
oder in offener Stellvertretung begründeten und 
gehaltenen Gesellschaftsbeteiligung stehen, so-
weit eine solche Haftung des Treuhänders ent-
steht. Die Freistellungsverpfl ichtung des Treuge-
bers in Bezug auf die Kommanditistenhaftung des 
Treuhänders ist begrenzt auf die Höhe der Haftung 
des Treuhänders, die dieser aufgrund der treuhän-
derisch gehaltenen Beteiligung des Treugebers 
gegenüber der Fondsgesellschaft und den Gläu-
bigern der Fondsgesellschaft eingeht. Damit ist 
ein Treugeber einem Direktkommanditisten hin-
sichtlich der Haftung wirtschaftlich gleichgestellt.

 Darüber hinaus gibt es keine Umstände, unter 
denen der Erwerber der Vermögensanlage ver-
pfl ichtet ist, weitere Leistungen zu erbringen, 
insbesondere gibt es keine weiteren Umstände, 
unter welchen er haftet und Nachschüsse zu leis-
ten hat.

Weitere Leistungen / Haftung der Anleger
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Gesamthöhe der Provisionen

Die Gesamthöhe der Provisionen steht zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. 
Die Höhe der prognostizierten und vertraglich 
vereinbarten Provi sionen beträgt 20.350.800 US-
Dollar. Sie setzt sich aus den Vergütungen für 
fondsbezogene Dienstleistungen gemäß des In-
vestitions- und Finanzplans (siehe Seite 74) zu-
sammen. Der Betrag entspricht einem Anteil von 
21,38 Prozent des Gesamtbetrags der angebote-
nen Vermögensanlage (Emissionskapital) bzw. 
einem Anteil von 8,96 Prozent der Gesamtinve-
stitionskosten. 

Hannover Leasing wird die Vergütung für die
Eigenkapitalvermittlung (inklusive Agio) für die 
eingeschalteten Vertriebspartner verwenden.  
Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass einzelne von Hannover Leasing einge-
schaltete Vertriebspartner weitere Provisionen 
und Leistungen von Hannover Leasing oder Drit-
ten erhalten. Der Emittentin und damit auch den 
Anlegern würden in diesem Fall keine zusätzlichen 
Kosten entstehen. Weitere Provisionen, insbe-
sondere Vermittlungsprovi sionen oder vergleich-
bare Vergütungen, werden nicht geleistet.

A380 von Emirates
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Emirates-Flugzeugfl otte auf dem Flughafen von Dubai



24 Kapitel 5 Risiken der Vermögensanlage

Risiken der Vermögensanlage

Als Kommanditist bzw. mittelbar als Treugeber der 
Fondsgesellschaft investiert der Anleger in eine Ver-
mögensanlage, deren wirtschaftliche Entwicklung 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht mit Si-
cherheit vorhergesagt werden kann. Zukünftige Än-
derungen der wirtschaftlichen, steuerlichen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen können die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesell-
schaft und damit auch die Werthaltigkeit der Vermö-
gensanlage negativ beeinfl ussen und zu deren teil-
weisen oder vollständigen Verlust führen. 

Das Angebot zur Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft richtet sich an Anleger mit eigener wirt-
schaftlicher Erfahrung. Die Anleger sollten bei einem 
nicht prognosegemäßen negativen Verlauf der Ver-
mögensanlage den teilweisen oder vollständigen 
Verlust ihrer Kapitaleinlage nebst Agio hinnehmen 
können. Die Vermögensanlage hat eine Laufzeit bis 
mindestens 31. Dezember 2028. 

Individuelle Risiken einer Anlageentscheidung, wel-
che die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse eines Anlegers berücksichtigen, können nach-
folgend nicht aufgezeigt werden. Jedem Anleger 
wird empfohlen, sich vor der endgültigen Anlage-
entscheidung im Hinblick auf seine persönlichen 
Umstände und seine Vermögenssituation sowie die 
sich hieraus ergebenden besonderen Risiken durch 
einen fachkundigen Dritten beraten zu lassen.

Die mit der Vermögensanlage verbundenen wesent-
lichen Risiken lassen sich den folgenden Phasen zu-
ordnen:

A. Risiken der Investitionsphase
B. Risiken der Betriebsphase
C. Risiken der Veräußerungsphase

Darüber hinaus bestehen weitere, allgemeine we-
sentliche Risiken, die unter 

D. Steuerliche Risiken
E. Sonstige Risiken

dargestellt werden.

Das maximale Risiko wird unter F erläutert.

Die einzelnen Risiken sind derjenigen Phase zuge-
ordnet, in der sie sich typischerweise verwirklichen. 
Sie sind jedoch nicht notwendigerweise auf diese 
Phase beschränkt, sondern können auch phasen-
übergreifend von Bedeutung sein und/oder sich auf 
den Eintritt anderer Risiken auswirken.

Alle nachfolgend einzeln dargestellten Risiken kön-
nen auch kumuliert eintreten und dadurch die nega-
tiven Auswirkungen auf die Vermögensanlage und 
somit auch auf den Anleger verstärken. Auch das 
Hinzutreten negativer wirtschaftlicher Umstände 
(wie etwa eine Wirtschafts- oder Finanzkrise) oder in 
der Person des Anlegers begründete Umstände, von 
denen die Prospektverantwortliche keine Kenntnis 
hat, können die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
nachfolgend beschriebenen Risiken erhöhen oder 
die negativen Auswirkungen verstärken. 

Eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit des Ein-
tretens der nachfolgend beschriebenen Risiken kann 
nicht gemacht werden. Auch die Reihenfolge der 
nachfolgend dargestellten Risiken ist kein Maßstab 
für die Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken oder 
für das Ausmaß ihrer potenziellen Auswirkungen.

A. Risiken der Investitionsphase

Vertragsabschlüsse
Für die Realisierung des Investitionsvorhabens ist es 
erforderlich, dass die in dem Term Sheet über den Er-

Investitionen in Geschlossene Fonds und damit auch das vorliegende Beteiligungsangebot »Flight Invest 50« 
stellen für einen Anleger eine langfristige unternehmerische Beteiligung dar. Die mit dieser Vermögensanlage 
verbundenen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken werden nachstehend dargestellt.
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werb sowie die Vermietung des Flugzeugs mit Emi-
rates sowie in dem Term Sheet über die Aufnahme 
von Fremdkapital mit den fi nanzierenden Banken 
getroffenen Vereinbarungen im Rahmen des abzu-
schließenden Kauf- und Mietvertrags mit Emirates 
sowie dem Darlehensvertrag mit den fi nanzierenden 
Banken umgesetzt werden. Es besteht das Risiko, 
dass die in den Term Sheets behandelten Verträge 
nicht abgeschlossen werden. Dies kann zur Rückab-
wicklung der Fondsgesellschaft und für den Anleger 
zum teilweisen oder vollständigen Verlust seiner Ka-
pitaleinlage nebst Agio führen.

Ferner besteht das Risiko, dass die Verträge nur zu 
schlechteren als den bisher vereinbarten Konditi-
onen geschlossen werden können und dass sich bei 
der detaillierten Ausarbeitung der Verträge Zah-
lungs- und sonstige Verpfl ichtungen der Fondsge-
sellschaft ergeben, die in den Term Sheets nicht aus-
drücklich genannt sind. Zudem besteht das Risiko, 
dass sich der Beginn der Grundmietzeit aufgrund an-
haltender Vertragsverhandlungen verzögert. Dies 
kann für die Fondsgesellschaft zu höheren Kosten 
oder geringeren Einnahmen und dadurch für den An-
leger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen sowie 
zum teilweisen oder vollständigen Verlust seiner Ka-
pitalanlage nebst Agio führen. 

Investitions- bzw. Übernahmerisiko der
Fondsgesellschaft
Es besteht das Risiko, dass der geplante Übernah-
metermin des Flugzeugs nicht eingehalten werden 
und die Übernahme erst entsprechend später erfol-
gen kann. Eine zeitliche Verzögerung der Übernahme 
kann zu höheren Kosten in der Investitionsphase 
(z. B. Fremdkapitalkosten) und zu geringeren Ein-
nahmen in der Betriebsphase für die Fondsgesell-
schaft führen. Dies kann für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prog-
nostizierten Auszahlungen führen.

Des Weiteren besteht das Risiko, dass die Übernah-
me des Flugzeugs nicht zustande kommt oder die 
Fondsgesellschaft nicht oder nicht rechtmäßig das 
Eigentum an dem Flugzeug erwerben kann. Dies 

kann der Fall sein, wenn sich die Eigentümerstruktur 
bei Emirates zwischenzeitlich wesentlich ändert, ei-
ne Marktstörung vorliegt, eine wesentliche Ände-
rung der fi nanziellen Lage von Emirates eintritt oder 
Emirates seinen vertraglichen Verpfl ichtungen ge-
genüber der Fondsgesellschaft aus den noch abzu-
schließenden Kauf- und Übereignungsvereinba-
rungen über das Flugzeug nicht nachkommt oder 
sofern das Flugzeug nicht bis zu einem im Einzelnen 
noch zwischen den Banken, der Fondsgesellschaft 
und Emirates zu vereinbarenden Termin übergeben 
werden kann.  In der Folge kann es zu höheren Kos-
ten für die Fondsgesellschaft bzw. zu deren Rückab-
wicklung kommen und für den Anleger zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.

Fremdfi nanzierungsrisiko
Die Fondsgesellschaft wird gemäß dem mit den fi -
nanzierenden Banken abgeschlossenen Term Sheet 
zur teilweisen Fremdfi nanzierung des Kaufpreises 
für das Flugzeug einen Darlehensvertrag abschlie-
ßen. Es besteht das Risiko, dass die Darlehensmittel 
aus der langfristigen Fremdfi nanzierung nicht aus-
gezahlt werden bzw. nicht ausgezahlt werden kön-
nen. In diesem Fall kann die Fondsgesellschaft den 
Kaufpreis für das Flugzeug nicht an Emirates zahlen 
und müsste eine anderweitige Fremdfi nanzierung 
für den Erwerb des Flugzeugs beschaffen. Dies kann 
sich negativ auf die Rentabilität des Beteiligungsan-
gebots auswirken und für den Anleger zu einem teil-
weisen oder vollständigen Ausbleiben der prognos-
tizierten Auszahlungen führen. Sofern der Fondsge-
sellschaft keine andere Fremdfi nanzierung zur Ver-
fügung steht, kann die Fondsgesellschaft den 
Kaufpreis für das Flugzeug nicht bezahlen. Dies kann 
zur Insolvenz der Fondsgesellschaft und dadurch für 
den Anleger zum teilweisen oder vollständigen Ver-
lust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Es besteht ferner das Risiko, dass an den erforder-
lichen Zahlungstransfers beteiligte Kreditinstitute 
die ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht, nicht voll-
ständig oder nicht zeitgerecht erfüllen. Dies kann 
zum Verlust der jeweiligen Zahlung und zum Schei-
tern der Vermögensanlage und der Insolvenz der 
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Fondsgesellschaft und dadurch für den Anleger zum 
teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitalein-
lage nebst Agio führen.

Einzahlungsgarantie
Sofern das vorgesehene Kommanditkapital nicht 
fristgerecht und vollständig platziert wird und Han-
nover Leasing ihren Verpfl ichtungen als Einzah-
lungsgarantin nicht oder nicht vollständig nach 
kommt, kann es zu einer Rückabwicklung oder Insol-
venz der Fondsgesellschaft kommen, wenn die Auf-
nahme zusätzlichen Fremdkapitals scheitert. Dies 
kann für den Anleger zum teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio führen. 
Sofern die Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals für 
das noch nicht platzierte Eigenkapital zustande 
kommt, kann dies auf Ebene der Fondsgesellschaft 
zu zusätzlichen und höheren Kosten und für den An-
leger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen führen.

Rückabwicklung
Im Falle der Rückabwicklung der Fondsgesellschaft 
aufgrund des Nichtabschlusses der Verträge, der 
Nichterfüllung der Verträge, der verzögerten oder 
ausbleibenden Übernahme des Flugzeugs, der 
Nichtauszahlung des Darlehens, der nicht vollstän-
digen Erfüllung der Einzahlungsgarantie oder aus 
sonstigen Gründen hätte der Anleger keinen An-
spruch auf vollständige Rückzahlung seiner er-
brachten Kapiteleinlage nebst Agio. Aufgrund der im 
Zeitpunkt einer etwaigen Rückabwicklung bereits 
angefallenen Kosten wie Schadenersatzzahlungen, 
Vergütungen, Vertriebsprovisionen, Rechts- und 
Steuerberatungskosten etc. kann dies für den Anle-
ger zum teilweisen oder vollständigen Verlust der 
Kapitaleinlage nebst Agio führen. 

Alternative Anlage
Sollten die Gesellschafter der Fondsgesellschaft in-
folge des Scheiterns des Erwerbs des Flugzeugs oder 
eines anderen der unter »A. Risiken der Investitions-
phase« angeführten Risiken beschließen, die Fonds-
gesellschaft nicht rückabzuwickeln, müsste die 
Fondsgesellschaft eine alternative Investitionsmög-
lichkeit suchen. Das Risiko einer solchen alternativen 

Anlage kann höher sein als das der in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Anlage. Dies kann sich 
negativ auf die Rentabilität der Fondsgesellschaft 
und damit der Beteiligung des Anlegers auswirken. 
Sofern eine alternative Anlage nicht oder nicht zeit-
nah erfolgt, kann dies für den Anleger zu einem teil-
weisen oder vollständigen Ausbleiben der prognos-
tizierten Auszahlungen führen.

B. Risiken der Betriebsphase

Nichterfüllung der vertraglichen Pfl ichten durch 
den Mieter / Marktrisiko
Die während des Prognosezeitraums fortbestehende 
Zahlungsfähigkeit von Emirates ist eine wesentliche 
Grundlage des wirtschaftlichen Ergebnisses der Ver-
mögensanlage. Es besteht das Risiko, dass Emirates 
die vereinbarte Miete für das Flugzeug und sonstige 
vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht leistet oder 
sonstige vertragliche Pfl ichten nicht vollständig er-
füllt. 

Es besteht das Risiko, dass Emirates im Fall der 
Nichtausübung der Verlängerungsoptionen ihrer 
Verpfl ichtung zur einmaligen Übernahme etwaiger 
Rekonfi gurationskosten im Rahmen einer An-
schlussvermietung nicht nachkommt. Dies kann da-
zu führen, dass diese Kosten von der Fondsgesell-
schaft zu übernehmen sind bzw. bei der Neuvermie-
tung nur geringere Mietraten erzielt werden können. 
Sofern die Rekonfi gurationskosten von der Fondsge-
sellschaft übernommen werden, besteht außerdem 
das Risiko, dass diese hierfür zusätzliches Fremdka-
pital aufnehmen müsste. 

In den vertraglichen Konstellationen, in denen die 
Höhe der von Emirates oder einem anderen Mieter 
für die Vermietung des Flugzeugs zu zahlenden 
Miet einnahmen von den am Markt erzielbaren Miet-
preisen für das Flugzeug abhängt, besteht das Risi-
ko, dass die erzielbaren Mieteinnahmen niedriger als 
die in der Ergebnis- und Liquiditätsprognose kalku-
lierten Mieteinnahmen ausfallen.
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Vorstehende Risiken können das wirtschaftliche Er-
gebnis der Fondsgesellschaft verschlechtern und für 
den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen 
Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen führen.

Fremdfi nanzierungsrisiken
Sollte die Fondsgesellschaft aufgrund fehlender Ein-
nahmen aus Mietraten nicht in der Lage sein, ihren 
Verpfl ichtungen aus der Fremdfi nanzierung, wie et-
wa Zins- und Tilgungsleistungen, eventuellen 
Vorfälligkeitsentschädigungen oder sonstigen Kos-
ten, die der Bank entstehen können, nachzukom-
men, hat die fi nanzierende Bank das Recht, das Darle-
hen zu kündigen und fällig zu stellen. Sollte die Fonds-
gesellschaft nicht oder nicht rechtzeitig zu einer Zah-
lung der geschuldeten Beträge in der Lage sein, kann 
die Bank das ihr zur Sicherheit bestellte Flugzeug ver-
werten, um das Darlehen zu bedienen. Dies kann für 
die Anleger zum teilweisen oder vollständigen Verlust 
der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Zudem besteht das Risiko, dass erhöhte Kosten oder 
im Rahmen der Zahlungen unter dem Darlehensver-
trag anfallende Steuern teilweise oder vollständig 
von der Fondsgesellschaft zu tragen sind. Dies kann 
das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft 
verschlechtern und für die Anleger zu einem teilwei-
sen oder vollständigen Ausbleiben der prognosti-
zierten Auszahlungen sowie zum teilweisen oder 
vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio 
führen.

Erhöhte Steuerlast durch Verhalten eines Gesell-
schafters oder Anlegers 
Es besteht das Risiko, dass sich durch ein Verhalten 
eines Gesellschafters oder Anlegers, wie dem Wohn-
sitzwechsel eines Anlegers, eine erhöhte Steuerbe-
lastung im Zusammenhang mit der Nutzung und 
Vermietung des Flugzeugs oder der Aufnahme des 
Fremdkapitals ergibt, welche nicht durch Emirates 
auszugleichen ist. Soweit der betreffende Gesell-
schafter oder Anleger einer etwaigen diesbezüg-
lichen Ausgleichspfl icht teilweise oder vollständig 
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, kann dies 
das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft 
verschlechtern und für die Anleger zu einem teilwei-

sen oder vollständigen Ausbleiben der prognosti-
zierten Auszahlungen führen.

Außerordentliche Ereignisse
In den abgeschlossenen Term Sheets sowie in dem 
auf dieser Grundlage abzuschließenden Mietvertrag 
mit Emirates und dem Darlehensvertrag mit den 
Banken werden voraussichtlich verschiedene Ereig-
nisse defi niert werden, die von keiner der Vertrags-
parteien zu vertreten sind und die eine Fortführung 
der Transaktion unzumutbar oder unmöglich ma-
chen. Zu diesen Ereignissen zählen etwa die Anwen-
dung gesetzlicher Regelungen oder Gesetzesände-
rungen, nach denen die Rechte und Pfl ichten unter 
den abgeschlossenen Verträgen nicht mehr rechtlich 
verbindlich sind, erhöhte Kosten und erhöhte oder 
zusätzliche Steuerlasten. Es besteht das Risiko, dass 
der Fondsgesellschaft aufgrund solcher Ereignisse 
erhöhte Kosten oder verminderte Einnahmen, etwa 
durch eine Restrukturierung oder durch eine frühzei-
tige Vermarktung des Flugzeugs, entstehen oder 
dass der Mietvertrag beendet oder das Darlehen vor-
zeitig zur Rückzahlung fällig wird. Dies kann für die 
Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen sowie 
zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapi-
taleinlage nebst Agio führen.

Betriebskosten / sonstige laufende Kosten
Kommt Emirates seiner Verpfl ichtung zur Übernah-
me der Kosten, die aus dem Betrieb und der Nutzung 
des Flugzeugs entstehen, nicht nach, oder übergibt 
Emirates das Flugzeug am Ende der Mietzeit nicht in 
dem vertraglich vereinbarten Rückgabezustand, sind 
Kosten für notwendige Ausrüstung, Wartung und In-
standsetzung unter Umständen von der Fondsge-
sellschaft zu tragen. Dies kann für die Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen sowie zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.

Übt Emirates keine der im Mietvertrag vorzuse-
henden Verlängerungsoptionen aus oder wird der 
Mietvertrag vorzeitig beendet, kann die Wartung 
und Instandhaltung des Flugzeugs der Fondsgesell-
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schaft obliegen. Zudem kann ein neu abzuschlie-
ßender Mietvertrag abweichend vom derzeitigen 
Marktstandard andere Wartungs- und Instandhal-
tungsregelungen enthalten. Dies kann zu höheren 
Kosten der Fondsgesellschaft und für die Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen sowie zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.

Ferner besteht das Risiko, dass bei ordentlicher Be-
endigung des Mietvertrags einschließlich einer oder 
ggf. mehrerer Verlängerungen oder bei einer vorzei-
tigen Beendigung des Mietvertrags mit Emirates 
bzw. einem Anschlussmieter die Kosten für das Par-
ken, die Wartung und/oder die Versicherung des 
Flugzeugs während einer mietlosen Zeit aus der Li-
quidität der Fondsgesellschaft bezahlt werden müs-
sen. Dies kann zu einer Verschlechterung des wirt-
schaftlichen Ergebnisses der Fondsgesellschaft bis 
hin zu ihrer Insolvenz führen. Für die Anleger kann 
dies zu einem teilweisen oder vollständigen Ausblei-
ben der prognostizierten Auszahlungen sowie zum 
teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitalein-
lage nebst Agio führen.

Sofern der Fondsgesellschaft die zur Zahlung der 
vorgenannten Kosten benötigte Liquidität fehlt, 
muss sie hierfür zusätzliches Fremdkapital aufneh-
men. Dies kann für den Anleger zu einem teilweisen 
oder vollständigen Ausbleiben der prognostizierten 
Auszahlungen führen. Ist die weitere Aufnahme von 
Fremdkapital nicht möglich, so führt dies dazu, dass 
die Fondsgesellschaft die entstandenen und entste-
henden Kosten nicht zahlen kann. Dies kann zur In-
solvenz der Fondsgesellschaft und für den Anleger 
zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapi-
taleinlage nebst Agio führen.

Versicherungen und Eigentümerhaftung
Der Mieter ist verpfl ichtet, das Flugzeug und dessen 
Betrieb gemäß internationalen Marktstandards zu 
versichern. Es besteht das Risiko, dass der Versiche-
rer nicht zahlungsfähig ist oder der Versicherungs-
schutz versagt oder aus anderen Gründen unzurei-
chend ist, da manche Risiken unter Umständen nicht 

oder nicht umfassend versichert werden können. 
Ungeachtet der Verpfl ichtung aus dem Mietvertrag 
besteht das Risiko, dass der Mieter die vorgesehenen 
Versicherungen nicht abschließt oder seinen Ver-
pfl ichtungen zur Zahlung der Versicherungsprämien 
nicht nachkommt, sodass als Folge kein Versiche-
rungsschutz besteht. Dies kann das wirtschaftliche 
Ergebnis der Fondsgesellschaft negativ beeinfl ussen 
sowie zum teilweisen oder vollständigen Verlust des 
Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft und für 
den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen 
Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen so-
wie zum teilweisen oder vollständigen Verlust der 
Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Sollte der Versicherer im Schadensfall nicht direkt an 
die Fondsgesellschaft zahlen, besteht das Risiko, 
dass diese Zahlungen unter Umständen nicht oder 
nicht vollständig an die Fondsgesellschaft weiterge-
leitet werden, sodass deren Schaden nicht abge-
deckt ist. Sollte der Mieter ausfallen, hat die Fonds-
gesellschaft für den Versicherungsschutz zu sorgen. 
Dies kann das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsge-
sellschaft verschlechtern und für den Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen sowie zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.

Falls der Mieter seinen Versicherungsverpfl ichtungen 
nicht nachgekommen ist, die Versicherung im Scha-
densfall aus anderen Gründen nicht greift, der Versi-
cherer die Deckung verweigert, die Versicherungs-
summe niedriger als der entstandene Schaden ist 
oder der entsprechende Schaden nicht vollständig 
von der Versicherung erstattet wird, muss die Fonds-
gesellschaft als Eigentümerin des Flugzeugs die 
wirtschaftlichen Lasten tragen. Dies kann das wirt-
schaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft ver-
schlechtern sowie zum teilweisen oder vollständigen 
Verlust des Kommanditkapitals der Fondsgesell-
schaft und für den Anleger zu einem teilweisen oder 
vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Aus-
zahlungen sowie zum teilweisen oder vollständigen 
Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.
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Darüber hinaus besteht das Risiko, dass durch den 
Betrieb des Flugzeugs Dritte Schaden erleiden und 
dieser Schaden nicht durch eine Versicherung ge-
deckt bzw. der Versicherungsschutz nicht ausrei-
chend ist. Hier wird zunächst der Mieter in Regress 
genommen. Sollte dieser jedoch zahlungsunfähig 
sein oder das anwendbare Recht eine unmittelbare 
Haftung der Fondsgesellschaft als Eigentümer vor-
sehen, ist es möglich, dass die Fondsgesellschaft be-
langt wird. Dies kann sich negativ auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Fondsgesellschaft auswirken 
sowie zum teilweisen oder vollständigen Verlust 
ihres Kommanditkapitals und für die Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen sowie zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.

Behördliche Genehmigungen
Es besteht das Risiko, dass für einen ordnungsge-
mäßen Betrieb des Flugzeugs zukünftig weitere in- 
oder ausländische behördliche Genehmigungen not-
wendig werden. Sollten diese Genehmigungen ver-
spätet oder nicht erteilt werden, kann das Flugzeug 
unter Umständen zumindest zeitweise nicht betrie-
ben werden. Dies kann zu einem teilweisen oder voll-
ständigen Ausbleiben der prognostizierten Einnah-
men aus dem Betrieb des Flugzeugs und damit für den 
Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen führen.

Neuer Flugzeugtyp
Der Airbus A380 und seine Triebwerke sind neu ent-
wickelt und unterscheiden sich hinsichtlich Größe, 
Technik, Bauweise und Einsatzmöglichkeiten von 
anderen Flugzeug- bzw. Triebwerkstypen. Aufgrund 
mangelnder Erfahrungswerte ist eine Einschätzung 
über den zukünftigen Einsatz sowie den Betrieb 
dieses Flugzeugtyps nebst Triebwerken nur einge-
schränkt möglich. Es besteht das Risiko, dass die Ef-
fi zienz oder Lebensdauer einzelner Flugzeugteile 
oder die zukünftige Nachfrage nach diesem Flug-
zeugtyp nicht den diesem Verkaufsprospekt zugrun-
de liegenden Annahmen entsprechen. Ferner be-
steht das Risiko von Fertigungs- oder Konstrukti-
onsmängeln, die sich negativ auf den Gebrauch so-

wie die Wertentwicklung des Flugzeugs auswirken 
können. Dies kann dazu führen, dass in den Konstel-
lationen, in denen eine Anpassung der Mietraten an 
die Marktmiete stattfi ndet, die Fondsgesellschaft 
nur geringere als die prognostizierten Mietraten er-
hält. Zudem besteht das Risiko, dass aus der War-
tung und Instandsetzung des Flugzeugs und der 
Triebwerke unvorhergesehene Kosten für die Fonds-
gesellschaft entstehen und sie hierfür Eigenmittel 
verwenden oder zusätzliches Fremdkapital aufneh-
men muss. Dies kann das wirtschaftliche Ergebnis 
der Fondsgesellschaft verschlechtern und dadurch 
für den Anleger zu einem teilweisen oder vollstän-
digen Ausbleiben der prognostizierten Auszah-
lungen führen.

Betriebsnotwendige Modifi kationen
Sofern durch Aufl agen etwa der Luftverkehrsbehörden 
oder des Herstellers Modifi kationen bzw. Umbauten 
am Flugzeug erforderlich sind, kann Emirates bei 
Durchführung dieser Maßnahmen in Abhängigkeit 
von den Gesamtkosten und der verbleibenden Miet-
dauer einen Teil der Kosten bei Rückgabe des Flug-
zeugs mit der im Falle einer Rückgabe in einem 
schlechteren Wartungszustand als »Half Life« zu leis-
tenden Ausgleichszahlung verrechnen. Diese Ver-
rechnung könnte das wirtschaftliche Ergebnis der 
Fondsgesellschaft verschlechtern und dadurch für den 
Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen führen.

Allgemeine Risiken der Luftfahrt
Mit dem Betrieb eines Flugzeugs sind die allgemei-
nen Risiken der Luftfahrt verbunden. Es besteht das 
Risiko des Totalverlusts durch den Absturz des Flug-
zeugs aufgrund eines technischen Defekts, eines 
Terrorakts oder aufgrund anderer Faktoren. Solche 
Ereignisse können, falls sie nicht versichert oder ver-
sicherbar sind oder nicht vollständig durch Versiche-
rungsleistungen ausgeglichen werden, das wirt-
schaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft ver-
schlechtern sowie zum teilweisen oder vollständigen 
Verlust des Kommanditkapitals der Fondsgesell-
schaft und damit für den Anleger zum teilweisen 
oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst 
Agio führen. 
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Politische Risiken
Ferner besteht das Risiko politischer Destabilisie-
rungen, wie sie in Teilen der Arabischen Liga in jün-
gerer Vergangenheit vorgekommen sind. Es kann so-
mit nicht ausgeschlossen werden, dass sich etwa po-
litische Unruhen und Regierungswechsel negativ auf 
den Mieter des Flugzeugs auswirken und es zur 
Nichterfüllung von vertraglichen Vereinbarungen 
oder sogar zur Aufl ösung von Verträgen kommt. Dies 
kann sich negativ auf das wirtschaftliche Ergebnis 
der Fondsgesellschaft auswirken und für die Anleger 
zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben 
der prognostizierten Auszahlungen sowie zum teil-
weisen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.  

Zinseinnahmen
Die prognostizierten Zinseinnahmen können in Ab-
hängigkeit des Zinsniveaus und der zur Verfügung 
stehenden Liquiditätsreserve geringer als kalkuliert 
ausfallen. Dies kann das wirtschaftliche Ergebnis der 
Fondsgesellschaft negativ beeinfl ussen und für den 
Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen führen.

C. Risiken der Veräußerungsphase 

Veräußerung des Flugzeugs
Im Falle einer Veräußerung des Flugzeugs kann der 
tatsächlich erzielbare Verkaufspreis unter den von 
Sachverständigen eingeholten Preisprognosen lie-
gen. Der Verkaufspreis wird von den zum Verkaufs-
zeitpunkt herrschenden Marktbedingungen sowie 
vom Zustand des Flugzeugs und dessen Triebwerken 
abhängen. Da es sich bei dem A380 und dessen 
Triebwerken um Neuentwicklungen handelt, die sich 
hinsichtlich Größe, Technik, Bauweise und Einsatz-
möglichkeiten von anderen Flugzeug- bzw. Trieb-
werkstypen unterschieden, liegen noch keine ver-
lässlichen Erfahrungswerte über den Betrieb, die 
Vermarktung und künftige Einsatzgebiete und damit 
über wesentliche Kriterien der Wertentwicklung 
dieses Flugzeug- und Triebwerktyps vor. Darüber hi-
naus können im Laufe der Betriebsphase im Hinblick 
auf das Flugzeug Unfälle, Schädigungen und sons-

tige Ereignisse eintreten oder zu Tage treten, die sich 
negativ auf den Wert des Flugzeugs auswirken. 
Sollte die Nachfrage nach diesem Flugzeugtyp allge-
mein und nach dem Flugzeug der Fondsgesellschaft 
im Besonderen nicht den im Verkaufsprospekt ge-
troffenen Annahmen entsprechen, besteht das Risi-
ko, dass das Flugzeug nur zu einem geringeren als 
dem prognostizierten Verkaufspreis oder überhaupt 
nicht veräußert werden kann. Dies kann für den An-
leger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen führen. 

Weiterhin besteht das Risiko, dass eine Veräußerung 
nur mit erheblichem Kostenaufwand für die Fonds-
gesellschaft, beispielsweise für Ausstattung oder 
technische Umrüstungen, möglich ist. Sollte die 
Fondsgesellschaft hierfür zusätzliche Eigenmittel 
verwenden oder zusätzliches Fremdkapital aufneh-
men müssen oder das Flugzeug nur zu einem gerin-
geren als dem prognostizierten Verkaufspreis veräu-
ßert werden können, kann dies für den Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen führen.

D. Steuerliche Risiken

Allgemeine steuerliche Risiken
Das Beteiligungsangebot und die Fondskonzeption 
beruhen auf der zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung geltenden Rechtslage in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es wurden nur die zu diesem Zeitpunkt 
veröffentlichten Gesetze sowie die in Fachpublikati-
onen veröffentlichten Verwaltungsanweisungen und 
Gerichtsentscheidungen berücksichtigt. Es besteht 
das Risiko, dass die Finanzverwaltung oder die Ge-
richte das Beteiligungsangebot und die Fondskon-
zeption aus steuerlicher Sicht anders beurteilen, und 
dass es hierdurch zu höheren steuerlichen Belas-
tungen (zuzüglich Zinsen und anderer Zuschläge) 
und Rechtsverfolgungskosten auf Ebene der Fonds-
gesellschaft und der Anleger kommt. 

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um eine 
unternehmerische Beteiligung. Der Anleger trägt al-
lein das Risiko etwaiger Steuerrechtsänderungen so-
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wie einer abweichenden Beurteilung der steuer-
lichen Rechtslage durch die Finanzverwaltung oder 
die Gerichte sowie das Risiko der damit verbundenen 
steuerlichen (Mehr-)Belastungen (zuzüglich Zinsen 
und anderer Zuschläge) und Kosten. 

Zudem trägt der Anleger alleine das Risiko, dass er 
von den dieser Vermögensanlage zugrunde gelegten 
individuellen steuerlichen  Voraussetzungen, wie der 
unbeschränkten Steuerpfl icht in Deutschland, dem 
Halten der Beteiligung im steuerlichen Privatvermö-
gen, individuellen Haltefristen, abweicht.

Die Finanzverwaltung oder die zuständigen Gerichte 
können auch in Bereichen, die nachstehend nicht im 
Einzelnen dargestellt werden, zu einer von der Auf-
fassung der Anbieterin abweichenden Einschätzung 
gelangen. So können die Finanzverwaltung oder die 
zuständigen Gerichte den Umfang der steuerpfl ich-
tigen Einkünfte oder die steuerliche Abzugsfähigkeit 
von Aufwendungen dem Grunde und/oder der Höhe 
nach anders beurteilen, zumal es keine ständige 
Rechtsprechung zu Flugzeugfonds in Form von ver-
mögensverwaltend tätigen Personengesellschaften 
gibt. Ferner besteht das Risiko, dass sich bis zum Zeit-
punkt der Ausübung von Verlängerungsoptionen die 
Regeln für die Zurechnung des wirtschaftlichen Ei-
gentums ändern und die Verlängerung als fi ktiver Ver-
kauf behandelt würde. Hierdurch können sich höhere 
steuerliche Belastungen (zuzüglich Zinsen und ande-
rer Zuschläge) und Rechtsverfolgungskosten auf Ebe-
ne der Fondsgesellschaft und der Anleger ergeben.

Die steuerliche Beurteilung kann sich durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder die Praxis der Finanz-
verwaltung ändern. So können neue Formen der Be-
steuerung eingeführt, nicht steuerbare Sachverhalte 
auch nach Ablauf von zehn Jahren steuerbar werden, 
die steuerliche Bemessungsgrundlage verbreitert, 
Steuersätze angehoben oder Zahlungen einer Quel-
lensteuer unterworfen werden. Zudem kann die 
Wiedereinführung der vom Vollzug ausgesetzten 
Vermögensteuer in Deutschland nicht ausgeschlos-
sen werden. Durch Änderungen des Steuer- und Ab-
gabenrechts kann es zu höheren steuerlichen und 
abgabenrechtlichen Belastungen auf Ebene der 

Fondsgesellschaft und der Anleger kommen. Auch 
rückwirkende Gesetzesänderungen oder rückwir-
kende Änderungen der bisherigen Besteuerungspra-
xis können nicht ausgeschlossen werden. Hierdurch 
können sich höhere steuerliche Belastungen (zuzüg-
lich Zinsen und anderer Zuschläge) und Rechtsver-
folgungskosten auf Ebene der Fondsgesellschaft 
und der Anleger ergeben.

Über die Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen 
sowie die endgültige Höhe der steuerlichen Ergeb-
nisse entscheidet die Finanzverwaltung abschlie-
ßend erst nach einer steuerlichen Außenprüfung 
(Betriebsprüfung) bei der Fondsgesellschaft bzw. 
dem Anleger; in Ausnahmefällen (Steuerhinterzie-
hung oder leichtfertige Steuerverkürzung) können 
ggf. auch noch später Änderungen erfolgen. Kommt 
die Finanzverwaltung hier zu einer abweichenden 
steuerlichen Beurteilung, kann es für die Fondsge-
sellschaft bzw. die Anleger zu Mehrsteuern und auch 
zu Mehrbelastungen in Gestalt von Rechtsverfol-
gungskosten kommen, wenn Rechtsmittel eingelegt 
werden bzw. der Rechtsweg beschritten wird. Die 
steuerliche Qualifi kation des Beteiligungsangebots 
und die Besteuerungsfolgen einer Fondsbeteiligung 
sind nicht durch eine verbindliche Auskunft der je-
weils zuständigen Finanzbehörde in Deutschland 
und der Vereinigten Arabischen Emirate abgesichert. 
Eintretende Änderungen bei den einschlägigen Steu-
ergesetzen und Steuererlassen der deutschen Finanz-
verwaltung und/oder der Finanzverwaltung der Verei-
nigten Arabischen Emirate können bis zur Bestands-
kraft der Steuerveranlagung zu einer abweichenden 
Behandlung der Fondskonzeption führen. 

Die vorstehenden allgemeinen steuerlichen Risiken 
können für den Anleger zu einem teilweisen oder 
vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Aus-
zahlungen und auch zu persönlichen Steuerbelas-
tungen, die nicht durch Auszahlungen von der 
Fondsgesellschaft bezahlt werden können, führen. 

Es kann zu Mehrbelastungen für die Fondsgesell-
schaft in Gestalt von Rechtsverfolgungskosten kom-
men, wenn diese gegen Entscheidungen der Finanz-
behörden Rechtsmittel einlegen bzw. den Rechts-
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weg beschreiten. Dies kann für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der pro-
gnostizierten Auszahlungen führen. 

Einkommensteuerliche Risiken
Gemäß Liquiditäts- und Ergebnisprognose wird bei 
einer Mietvertragsdauer von 13 Jahren, wie auch im 
Falle einer Verlängerung im Anschluss der 13 Jahre, 
der steuerliche Totalüberschuss der Fondsgesell-
schaft voraussichtlich im elften Jahr erreicht. Sofern 
Emirates sich  abweichend von der Prognose für eine 
Mietvertragsdauer von zehn Jahren plus einem Ver-
längerungszeitraum von fünf Jahren bzw. von zehn 
Jahren plus der Verpfl ichtung der vertraglichen Neu-
vermietung entscheidet, wird der steuerliche Total-
überschuss voraussichtlich im 13ten Jahr erreicht. 
Sollte ein Anleger seine Beteiligung ganz oder teil-
weise fremdfi nanzieren oder weitere Werbungskos-
ten im Zusammenhang mit seiner Beteiligung gel-
tend machen, kann jedoch auf individueller Ebene 
des Anlegers die Überschusserzielungsabsicht feh-
len. Dies kann zu steuerlichen Nachteilen für den 
Anleger führen.

Ein etwaiger Gewinn aus der Veräußerung des Flug-
zeugs oder der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
ist nach derzeitiger Rechtslage nach mehr als zehn 
Jahren gerechnet ab dem relevanten Erwerbszeit-
punkt des Flugzeugs bzw., falls später, des Beitritts 
oder des entgeltlichen Erwerbs der Beteiligung nach 
Erwerb des Flugzeugs durch die Fondsgesellschaft 
nicht steuerbar. Sollte sich diese Gesetzeslage in Zu-
kunft ändern, wäre der Veräußerungsgewinn zu be-
steuern. Zudem kann sich die Gesetzeslage im Hin-
blick auf den Zeitpunkt des Erwerbs und der Veräu-
ßerung des Flugzeugs bzw. der Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft ändern. Dies kann für den Anleger 
zu einer höheren steuerlichen Belastung sowie zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen führen.

Das in Fremdwährung erzielte steuerliche Ergebnis 
ist in Euro umzurechnen, sodass Veränderungen des 
Wechselkurses dieser Fremdwährung zum Euro zu 
anderen steuerlichen Ergebnissen als in der Progno-
serechnung in US-Dollar dargestellt, führen können. 

Zudem kann es durch den zeitlich von der Liquidi-
täts- und Ergebnisprognose abweichenden Zu- oder 
Abfl uss von Einnahmen und/oder Ausgaben zu einer 
veränderten steuerlichen Bemessungsgrundlage 
kommen. Zudem kann bei einer anteiligen Auszah-
lung für den Anleger ein steuerpfl ichtiges Spekulati-
onsgeschäft entstehen. Dies kann für den Anleger zu 
einer höheren steuerlichen Belastung sowie zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen führen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fi-
nanzverwaltung bei der Ermittlung der ertragsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage Aufwendungen nicht 
oder nicht vollständig in der prognostizierten Höhe 
anerkennt, da sie zum Beispiel eine geringere Be-
messungsgrundlage für die Abschreibung des Flug-
zeugs annimmt. Es besteht außerdem das Risiko, 
dass steuerliche Verlustvorträge nicht oder nur in 
geringerem Umfang als prognostiziert genutzt wer-
den können. Zudem besteht das Risiko, dass die Fi-
nanzverwaltung und die Finanzgerichte das wirt-
schaftliche Eigentum der Fondsgesellschaft bzw. der 
Gesellschafter an dem Flugzeug nicht anerkennen 
bzw. aberkennen. In diesem Fall könnte die Fondsge-
sellschaft keine Abschreibungen auf das Flugzeug 
vornehmen. Eine somit abweichende steuerliche Be-
messungsgrundlage kann auch im Rahmen einer 
späteren Außenprüfung oder ggf. noch später ge-
schehen. Hieraus würden sich höhere steuerliche Er-
gebnisse aus der laufenden Geschäftstätigkeit erge-
ben. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Finanzverwaltung für die Abschreibung 
anstelle der Abschreibung nach den amtlichen AfA-
Tabellen eine längere Nutzungsdauer wegen des 
über zwölf Jahre hinausgehenden Betriebskonzepts 
oder aus anderen Gründen zugrunde legt. Hierdurch 
würde sich die Abschreibungsdauer verlängern. Dies 
würde unter anderem zu einer Reduktion der Höhe 
der Abschreibung in den einzelnen Jahren und da-
durch zu einer Erhöhung der jeweiligen steuerpfl ich-
tigen Ergebnisse führen. Höhere steuerliche Ergeb-
nisse können eine zusätzliche Steuerbelastung für 
die Anleger zur Folge haben und für den Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen führen.
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Es kann zu einer Qualifi zierung der Einkünfte nicht 
als »Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung«, 
sondern als »sonstige Einkünfte« oder »Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb« oder »Einkünfte aus Kapital-
vermögen« kommen. 

Zu einer Umqualifi zierung der Einkünfte in »sonstige 
Einkünfte« kann es unter anderem im Falle der Um-
registrierung des Flugzeugs kommen. Es besteht das 
Risiko, dass die bis zur Umregistrierung aufgelaufe-
nen Verluste nicht mit künftigen Einkünften ver-
rechnet werden können und sich somit eine höhere 
Steuerbelastung ergibt. Verstirbt ein Anleger, bevor 
er den Initialverlust genutzt hat, muss der Erbe die 
später anfallenden Gewinne versteuern, ohne dass 
ihm der Verlustvortrag des Erblassers zum - teilwei-
sen - Ausgleich zur Verfügung steht. Hierdurch kann 
sich eine höhere Steuerbelastung für den Anleger er-
geben und es kann zu einem teilweisen oder voll-
ständigen Ausbleiben der prognostizierten Auszah-
lungen kommen.

Es besteht das Risiko, dass die Einkünfte aus der Ver-
mietung und dem Verkauf des Flugzeugs als Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG qualifi -
ziert werden. Der Gewinn wäre dann bilanziell zu er-
fassen (Betriebsvermögensvergleich statt Zu- und 
Abfl ussprinzip), die Zinsen nur im Rahmen der so ge-
nannten Zinsschranke (§ 4h EStG) abzugsfähig und 
der Veräußerungsgewinn steuerpfl ichtig. Die Ein-
künfte wären anteilig auf Ebene des Anlegers mit 
dem persönlichen Steuersatz zu versteuern, auch 
wenn durch die Anlage von Liquidität durch die 
Fondsgesellschaft Zinsen oder sonstige grundsätz-
lich unter die so genannte Abgeltungsteuer nach 
§ 32d EStG fallende Einnahmen erzielt werden. Zu-
dem können Veränderungen des Wechselkurses des 
Euro zum US-Dollar am Bilanzstichtag steuerliche 
Gewinne auslösen. Hierdurch kann es zu einer Erhö-
hung der steuerlichen Ergebnisse kommen. Höhere 
steuerliche Ergebnisse können eine zusätzliche 
Steuerbelastung zur Folge haben und für den Anle-
ger zu einem teilweisen Ausbleiben der prognosti-
zierten Auszahlungen führen. 

Zudem besteht das Risiko, dass die Finanzverwal-
tung die auf Ebene der Fondsgesellschaft erzielten 
Einkünfte insgesamt als »Einkünfte aus Kapitalver-
mögen« qualifi ziert, etwa wegen abweichender Zu-
ordnung des wirtschaftlichen Eigentums an dem 
Flugzeug. In diesem Fall würden in den Mietraten 
enthaltene Zinsen im Privatvermögen dem besonde-
ren Tarif nach § 32d EStG (Abgeltungsteuer) unter-
liegen und weder Abschreibungen auf das Flugzeug 
noch sonstige Werbungskosten könnten steuerlich 
berücksichtigt werden. Hierdurch kann sich eine hö-
here Steuerbelastung für den Anleger ergeben und 
es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen kom-
men.

Gewerbesteuerliche Risiken
Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung 
bzw. die Finanzgerichte die von der Fondsgesell-
schaft erzielten Einkünfte entgegen den Annahmen 
in diesem Verkaufsprospekt als »Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb« gemäß § 15 EStG qualifi zieren. Hier-
durch würden die Gewinne der Fondsgesellschaft 
wie im Falle der Erzielung von »Einkünften aus Ge-
werbebetrieb« gemäß § 15 EStG jedoch für Zwecke 
der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung von Hin-
zurechnungen, wie der Hinzurechnung von Schuld-
zinsen, und Kürzungen ermittelt und der Gewerbe-
steuer unterliegen. Die von der Fondsgesellschaft zu 
zahlende Gewerbesteuer bzw. der anteilige Gewer-
besteuermessbetrag könnte auf Ebene des Anlegers 
nur in den Grenzen des § 35 EStG auf die Einkom-
mensteuer angerechnet werden; die Gewerbesteuer 
ist aber nicht auf Ebene der Fondsgesellschaft als 
Betriebsausgabe abziehbar. Zudem kämen für 
Zwecke der Gewerbesteuer die Regelungen über die 
so genannte Mindestbesteuerung nach § 10a GewStG 
zur Anwendung. Hierdurch kann sich eine höhere 
Steuerbelastung auf Ebene der Fondsgesellschaft 
und des Anlegers ergeben, die für den Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prog nostizierten Auszahlungen sowie einem gerin-
geren Ergebnis nach Steuern führen kann.
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Umsatzsteuer
Das steuerliche Konzept sieht vor, dass die Umsatz-
steuer aus Aufwendungen der Fondsgesellschaft in 
vollem Umfang abzugsfähig ist. Sollte der Vorsteuer-
abzug von der Finanzverwaltung nicht oder nicht 
vollständig anerkannt werden, würde dies die Liqui-
dität der Fondsgesellschaft belasten. Dies kann für 
den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen 
Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen so-
wie einem geringeren Ergebnis nach Steuern führen.
Es besteht das Risiko, dass im Rahmen einer An-
schlussvermietung des Flugzeugs durch die Fonds-
gesellschaft an eine im Bereich der Europäischen 
Union tätige Fluggesellschaft eine Umsatzsteuerbe-
freiung für Flüge innerhalb und zwischen Staaten der 
Europäischen Union keine Anwendung fi ndet. Hier-
durch kann sich eine höhere Steuerbelastung auf 
Ebene der Fondsgesellschaft ergeben, die für den 
Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen Aus-
bleiben der prognostizierten Auszahlungen sowie 
einem geringeren Ergebnis nach Steuern führen 
kann.

Sollte die Finanzverwaltung den Rechtsvorgang des 
Kaufs und der Vermietung des Flugzeugs als Darle-
hensgewährung qualifi zieren, wäre ein etwaiger Vor-
steuerabzug auf Ebene der Fondsgesellschaft nicht 
mehr möglich. Sollte der Vorsteuerabzug von der Fi-
nanzverwaltung nicht oder nicht vollständig aner-
kannt werden, würde dies die Liquidität der Fonds-
gesellschaft belasten. Dies kann für den Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen sowie einem gerin-
geren Ergebnis nach Steuern führen. 

Internationale Aspekte
Es besteht das Risiko, dass nach anderen Steuer-
rechtsordnungen als Deutschland und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten Steuern und andere Abga-
ben (z. B. Zölle) durch den Überfl ug, den An- und Ab-
fl ug und sonstige im Zusammenhang mit dem Ein-
satz als Passagierfl ugzeug stehende Tätigkeiten 
ausgelöst werden und dafür die Fondsgesellschaft 
als Eigentümer und/oder Vermieter des Flugzeugs 
und/oder ihre Gesellschafter und die Anleger haften 
und/oder verpfl ichtet sind, steuerliche Erklärungen 

abzugeben. Dies kann für den Anleger zu einem teil-
weisen oder vollständigen Ausbleiben der prognosti-
zierten Auszahlungen und ggf. zu persönlichen Zah-
lungsverpfl ichtungen führen, die nicht mit Auszah-
lungen aus der Beteiligung erfüllt werden können.

E. Sonstige Risiken

Allgemeines Vertragsrisiko
Die jeweiligen Vertragsparteien können einzelne 
Vertragsbestimmungen während der Investitions-, 
Betriebs- und Veräußerungsphase unterschiedlich 
auslegen. Gerade bei langen Vertragslaufzeiten kön-
nen sich im Zeitablauf unterschiedliche Auslegungen 
ergeben. Im Falle eines Rechtsstreits kann ein mit der 
Sache befasstes Gericht bzw. Schiedsgericht zu einer 
Vertragsbestimmung eine andere, für die Fondsge-
sellschaft nachteilige, Auffassung als die dem Ver-
kaufsprospekt zugrunde liegende Auffassung ver-
treten. Außerdem können anfallende Rechtsverfol-
gungskosten zu Las ten der Fondsgesellschaft gehen. 
Beides kann für den Anleger zu einem teilweisen 
oder vollständigen Ausbleiben der prognostizierten 
Auszahlungen sowie zum teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Vertragserfüllungsrisiko
Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner ihren 
vertraglichen Verpfl ichtungen nicht bzw. nicht voll-
ständig nachkommen oder ggf. vorhandene Kündi-
gungsmöglichkeiten wahrnehmen. Darüber hinaus 
kann auch die Verschlechterung der Bonität und 
wirtschaftlichen Leistungskraft von Vertragspart-
nern (z. B. Garantiegeber, Geschäftsbesorger, Mie-
ter) negative Auswirkungen auf die Vertragserfül-
lung und die prognostizierten Ergebnisse der Fonds-
gesellschaft haben. Dies kann für den Anleger zu 
einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen sowie zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen.

Es besteht das Risiko, dass neue Verträge abge-
schlossen bzw. neue Vertragspartner gesucht wer-
den müssen. Dies kann zu erhöhten Kosten oder ge-
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ringeren Einnahmen bei der Fondsgesellschaft und für 
den Anleger zu einem teilweisen oder vollständigen 
Ausbleiben der prognostizierten Auszahlungen füh-
ren. Sollten keine neuen Vertragspartner gefunden 
werden, so kann dies zum Scheitern oder der vorzei-
tigen Abwicklung der Vermögensanlage und dadurch 
für den Anleger zum teilweisen oder vollständigen 
Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Sofern die Fondsgesellschaft ihrerseits vertragliche 
Pfl ichten verletzt, kann dies zur Kündigung von Ver-
trägen (zum Beispiel dem Miet- oder Darlehensver-
trag) führen. Es besteht das Risiko, dass sich dadurch 
die rechtliche und wirtschaftliche Situation der 
Fondsgesellschaft verschlechtert, da diese infolge 
der Vertragsverletzung Vertragsstrafen oder Scha-
densersatzzahlungen leisten muss oder die Fonds-
gesellschaft infolge einer Kündigung keinen, nur 
verspätet oder zu schlechteren Konditionen Ersatz 
fi ndet. Dies kann für den Anleger zu einem teilwei-
sen oder vollständigen Ausbleiben der prognosti-
zierten Auszahlungen sowie zum teilweisen oder 
vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio 
führen.

Aussagen und Angaben Dritter / Prognoserisiko
Es besteht das Risiko, dass sich die Grundannahmen, 
Schlussfolgerungen und/oder Prognosen sowie Aus-
sagen und Angaben Dritter, welche diesem Ver-
kaufsprospekt zugrunde liegen, als ungenau oder 
falsch herausstellen. Ferner ist das Erreichen der 
prognostizierten Auszahlungen von einer Vielzahl 
von unbeeinfl ussbaren Faktoren abhängig und kann 
insoweit nicht garantiert werden. Der Grad der Ge-
nauigkeit der Prognosen verringert sich zudem mit 
zunehmender Laufzeit der Vermögensanlage. Der 
Nichteintritt oder das Abweichen von Prognosen 
bzw. von den tatsächlichen Gegebenheiten abwei-
chende Aussagen und Angaben können das wirt-
schaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft negativ 
beeinfl ussen. Dies kann für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der pro-
gnostizierten Auszahlungen sowie zum teilweisen 
oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst 
Agio führen.

Haftung der Treugeber und Direktkommanditisten
Sind Anleger als Treugeber über den Treuhänder be-
teiligt, so ist der Treuhänder mit einer Haftsumme in 
Höhe von zehn Prozent der anfänglich übernom-
menen Pfl ichteinlage dieser Anleger als Gesellschaf-
ter der Fondsgesellschaft im Handelsregister einge-
tragen. Nach dem Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrag haften die Anleger über eine Frei-
stellungsverpfl ichtung gegen über dem Treuhänder 
in Höhe ihrer jeweiligen Haftsumme, wenn der Treu-
händer im Zusammenhang mit der Begründung und 
der Verwaltung der für die Anleger begründeten und 
gehaltenen Gesellschaftsbeteiligung in Anspruch 
genommen wird. 

Bei der Umwandlung einer Beteiligung an der Fonds-
gesellschaft in eine Direktbeteiligung als Komman-
ditist haftet der Anleger den Gläubigern der Gesell-
schaft für Verbindlichkeiten persönlich bis zu einer 
Höhe von zehn Prozent der anfänglich übernom-
menen Pfl ichteinlage. 

Sofern und soweit das handelsrechtliche Kapitalkon-
to des Anlegers durch Entnahme und/oder Verluste 
unter den Betrag der eingetragenen Haftsumme 
her absinkt (prognosegemäß ab dem Jahr 2023), gilt 
jede weitere Auszahlung als Rückzahlung der Haft-
summe mit der Folge einer insoweit wieder aufl e-
benden persönlichen Außenhaftung des Kommandi-
tisten. Kommanditisten können in einem solchen Fall 
von Gläubigern der Fondsgesellschaft bis zur Höhe 
des zurückgezahlten Teils ihrer Haftsumme persön-
lich in Anspruch genommen werden. Treugeber haf-
ten in einem solchen Fall über den Freistellungsan-
spruch des Treuhänders entsprechend. Der Anleger 
hat diese Zahlungen aus seinem sonstigen Vermö-
gen zu leisten. Übersteigen diese Verpfl ichtungen 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Anle-
gers, so kann dies zu seiner Insolvenz führen.

Beim Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft haftet 
der Kommanditist für die bis zu diesem Zeitpunkt 
begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
noch fünf Jahre ab Eintragung seines Ausscheidens 
in das Handelsregister in Höhe der Haftsumme wei-
ter (Nachhaftung). Analog besteht eine Nachhaftung 
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für etwaige im Zeitpunkt der Liquidation der Fonds-
gesellschaft bestehende Verbindlichkeiten. Treuge-
ber haften gegenüber dem Treuhänder über ihre Frei-
stellungsverpfl ichtung gemäß dem Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrag entsprechend. Diese 
Zahlungen sind vom Anleger aus seinem sonstigen 
Vermögen zu erbringen. Übersteigen diese Verpfl ich-
tungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 
Anlegers, so kann dies zu seiner Insolvenz führen.

Eine noch weitergehende Haftung des Anlegers ana-
log den §§ 30 und 31 GmbHG bis zur Höhe der insge-
samt empfangenen Auszahlungen käme in Betracht, 
wenn die Fondsgesellschaft Auszahlungen an die 
Anleger vorgenommen hat, obwohl die Finanzlage 
der Fondsgesellschaft dies nicht zuließ und dies bei 
jedenfalls einer der persönlich haftenden Gesell-
schafterinnen aufgrund ihrer unbeschränkten ge-
setzlichen Komplementärhaftung zu einer Unterbi-
lanz oder bilanziellen Überschuldung führte.

Vorstehend genannte Risiken können zur Folge ha-
ben, dass der Anleger die beschriebenen Zahlungs-
verpfl ichtungen aus seinem sonstigen Vermögen zu 
bedienen hat. Übersteigen diese Verpfl ichtungen die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Anlegers, so 
kann dies zu seiner Insolvenz führen.

Liquiditätsrisiko 
Die Fondsgesellschaft bezieht ihre laufenden Ein-
nahmen aus der Vermietung des Flugzeugs, der Ver-
zinsung bestehender Guthaben und nach Beendi-
gung der Vermietung aus der Veräußerung des Flug-
zeugs. Gleichzeitig hat sie laufende Verbindlich-
keiten aus der Fremdfi nanzierung. Zudem hat die 
Fondsgesellschaft weitere Kosten für den Unterhalt 
der Fondsgesellschaft und des Flugzeugs. Es besteht 
das Risiko, dass die von der Fondsgesellschaft im In-
vestitions- und Finanzplan sowie in der Liquiditäts- 
und Ergebnisprognose kalkulierten Einnahmen ge-
ringer als prognostiziert ausfallen oder Einnahmen 
ausbleiben sowie Kosten höher als prognostiziert 
ausfallen oder künftig zusätzliche Kosten anfallen, 
die im Investitions- und Finanzplan nicht berück-
sichtigt worden sind. Sofern ein Anleger eine per-
sönliche Zahlungsverpfl ichtung gegenüber der 

Fondsgesellschaft nicht erbringt, besteht zudem das 
Risiko, dass die Fondsgesellschaft diese Kosten tra-
gen muss.

Vorstehende Risiken können zu Liquiditätsengpäs-
sen und zu Zahlungsschwierigkeiten bei der Fonds-
gesellschaft bis hin zu deren Insolvenz führen. Dies 
kann für den Anleger zu einem teilweisen oder voll-
ständigen Ausbleiben der prognostizierten Auszah-
lungen sowie zum teilweisen oder vollständigen Ver-
lust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Insolvenzrisiko 
Es besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft auf-
grund gegenüber der Liquiditäts- und Ergebnispro-
gnose geringeren Einnahmen und/oder höheren Ko-
sten in Zahlungsschwierigkeiten gerät oder über-
schuldet wird und daraufhin in Insolvenz fällt. Dies 
kann für den Anleger zum teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Übertragung der Beteiligung und Einschränkungen 
der freien Handelbarkeit (Fungibilität)
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist als lang-
fristige Vermögensanlage mit einer Beendigung der 
Fondsgesellschaft nicht vor dem 31. Dezember 2028 
konzipiert. Die Übertragung der Beteiligung bedarf 
der schriftlichen Zustimmung der geschäftsführen-
den Kommanditistin und kann in bestimmten gesell-
schaftsvertraglich geregelten Fällen versagt werden.  
Sofern ein Anleger im Wege der Erbfolge in die Stel-
lung eines Kommanditisten oder Treugebers ge-
langt, besteht das Risiko, dass die geschäftsführen-
den Kommanditistin aus wichtigem Grund den Anle-
ger aus der Fondsgesellschaft ausschließt, wenn die-
ser sich nach den Regelungen des Gesellschafts-
vertrags nicht als Gesellschafter an der Fondsge-
sellschaft beteiligen dürfte. 

Für Anteile an Geschlossenen Fonds existiert kein 
geregelter Zweitmarkt, sodass die freie Handelbar-
keit dieser Vermögensanlage nur sehr eingeschränkt 
möglich ist. Ein Rückgaberecht für die Beteiligung an 
der Fondsgesellschaft besteht nicht. Der Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft schließt eine 
jederzeitige kurzfristige Veräußerung überdies aus. 
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Daneben sind Teilübertragungen nur zulässig, soweit 
dadurch keine Gesellschaftsanteile unter der Min-
destbeteiligung in Höhe von 15.000 US-Dollar oder 
nicht durch 1.000 ohne Rest teilbare Anteile entste-
hen. Der Anleger trägt damit das Risiko, dass er seine 
Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht, nicht zu 
dem von ihm gewünschten Zeitpunkt oder nicht zu 
wertangemessenen Konditionen veräußern kann. 
Ferner besteht das Risiko, dass der Anleger sein in-
vestiertes Kapital nicht vorzeitig durch eine Veräu-
ßerung für sich verfügbar machen zu können.

Managementrisiko
Die Wertentwicklung der Vermögensanlage hängt im 
nennenswerten Maße auch von den Fähigkeiten und 
Leistungen des Managements, der externen Berater 
und der Asset-Managerin sowie von deren Mitarbei-
tern ab. Es besteht das Risiko, dass diese Schlüssel-
personen ausfallen oder ihre Aufgaben nicht, nicht 
vollständig oder nicht ordnungsgemäß erfüllen. Der 
Verlust unternehmenstragender Personen, Missma-
nagement sowie die Verfolgung von Eigeninteressen 
können das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsge-
sellschaft verschlechtern. Diese Umstände können 
für den Anleger zu einem teilweisen oder vollstän-
digen Ausbleiben der prognostizierten Auszah-
lungen sowie zum teilweisen oder vollständigen Ver-
lust der Kapitaleinlage nebst Agio führen.

Verfl echtungsrisiko / Interessenkonfl ikte
Aufgrund der teilweisen Gesellschafteridentität so-
wie den kapitalmäßigen und personellen Verfl ech-
tungen zwischen der Anbieterin, den persönlich haf-
tenden Gesellschafterinnen, den geschäftsführen-
den Kommanditisten, dem Treuhänder, der Ge-
schäftsbesorgerin und der Asset-Managerin können 
Interessenkonfl ikte auftreten, die zu Nachteilen bei 
der Erfüllung der jeweiligen Verpfl ichtungen und da-
mit zu negativen Auswirkungen auf die Vermögens-
anlage führen können. So sind die Gesellschaften 
sowie die bei diesen handelnden Personen teilweise 
auch bei anderen von Hannover Leasing initiierten 
Vermögensanlagen in gleichen oder ähnlichen Funk-
tionen wie bei der Fondsgesellschaft beteiligt oder 
tätig. Sie werden diese Funktionen auch künftig bei 
weiteren von Hannover Leasing konzipierten Vermö-

gensanlagen wahrnehmen. Es besteht das Risiko, 
dass für die Fondsgesellschaft handelnde Personen 
nicht ausschließlich die Interessen der Fondsgesell-
schaft bzw. der Anleger vertreten, sondern auch ei-
gene Interessen bzw. Interessen verbundener Unter-
nehmen verfolgen. 

Gesellschaften der Hannover Leasing Unterneh-
mensgruppe können vorübergehend oder dauerhaft, 
mittelbar oder unmittelbar Beteiligungen an der 
Fondsgesellschaft erwerben. Folglich besteht das 
Risiko, dass dies im Rahmen der Willensbildung der 
Fondsgesellschaft negative Auswirkungen auf die 
Interessen der Anleger hat. 

Durch die Tätigkeit des Treuhänders als Gründungs-
gesellschafter und Treuhänder bei anderen von Han-
nover Leasing bereits oder in Zukunft initiierten Ver-
mögensanlagen besteht das Risiko, dass sich aus den 
übrigen Tätigkeiten Zahlungsverpfl ichtungen oder 
sonstige Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf des 
Treuhänders ergeben, die die Erfüllung der Aufgaben 
des Treuhänders im Rahmen dieser Vermögensanla-
ge negativ beeinfl ussen. Dies kann bis zur Notwen-
digkeit des Austausches des Treuhänders führen. Für 
die Fondsgesellschaft können in diesem Zusammen-
hang sowie aufgrund einer Beeinträchtigung der 
Aufgabenerfüllung des Treuhänders zusätzliche 
Kos ten entstehen.

Darüber hinaus wird die Helaba, die 44,79 Prozent 
der Anteile an Hannover Leasing hält, 50 Prozent der 
notwendigen langfristigen Fremdfi nanzierung zur 
Verfügung stellen. Soweit es im Rahmen der Vermö-
gensanlage auf Entscheidungen der Helaba, sei es als 
Anteilseigner der Hannover Leasing oder als fi nan-
zierende Bank, ankommt, besteht das Risiko, dass 
sich diese Doppelfunktion bei ihren Entscheidungen 
negativ auf die Interessen der Fondsgesellschaft 
auswirkt. 

Vorstehend genannte Risiken können das wirt-
schaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft ver-
schlechtern und dadurch für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prog-
nostizierten Auszahlungen führen.
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Majorisierung
Die Gesellschafterrechte werden durch Beschluss-
fassung in der Gesellschafterversammlung oder 
durch schriftliches Umlaufverfahren ausgeübt. Be-
schlüsse werden grundsätzlich auf Basis des Mehr-
heitsprinzips gefasst. Die gefassten Gesellschafter-
beschlüsse sind für alle Treugeber und Kommandi-
tisten, unabhängig von ihrer jeweiligen Teilnahme an 
der Beschlussfassung, verbindlich. Gesellschafter-
beschlüsse können daher Einzelinteressen von Anle-
gern entgegenstehen. Darüber hinaus besteht das 
Risiko, dass Großanleger oder – bei Inanspruchnah-
me der Einzahlungsgarantie – die Einzahlungsgaran-
tin die Beschlussfassung der Gesellschafterver-
sammlungen maßgeblich nach ihren Interessen be-
einfl ussen. Entsprechendes gilt für den Treuhänder, 
wenn diesem keine Weisung zur Stimmabgabe erteilt 
wird und er in Übereinstimmung mit dem Gesell-
schaftsvertrag unter Berücksichtigung einer etwaig 
zuvor erteilten Beschlussempfehlung für den Anle-
ger abstimmt. Der Gesellschaftsvertrag kann mit Zu-
stimmung der persönlich haftenden Gesellschafter 
und einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen 
Stimmen geändert werden. Umgekehrt kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass das jeweils notwen-
dige Quorum bzw. die erforderliche Mehrheit für die 
Fassung von Beschlüssen nicht erreicht wird. In der 
Folge kann sich das Risikoprofi l der Vermögensanla-
ge zu Lasten der Treugeber und Kommanditisten 
verändern und dadurch für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der pro-
gnostizierten Auszahlungen führen. 

Veränderung der Beteiligungsquote durch Kapital-
erhöhung
Die Gesellschafterversammlung kann Kapitalerhö-
hungen mit qualifi zierter Mehrheit beschließen. 
Nimmt ein Anleger an der Kapitalerhöhung nicht teil, 
führt dies zu einer Reduzierung seines Anteils am 
Vermögen und Ergebnis der Fondsgesellschaft sowie 
seines Stimmrechtsanteils. Entsprechend dieser Re-
duzierung ändert sich für den betreffenden Anleger 
das prospektierte wirtschaftliche und steuerliche Er-
gebnis seiner Beteiligung / Kapitaleinlage. Dies kann 
für den Anleger zu einem teilweisen Ausbleiben der 
prognostizierten Auszahlungen führen.

Eingeschränkte Kündbarkeit des 
Gesellschaftsanteils
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft ist als lang-
fristige Vermögensanlage konzipiert. Eine ordent-
liche Kündigung ist frühestens zum 31. Dezember 
2028 möglich. Sein Kapital ist so lange gebunden 
und steht ihm nicht zur Verfügung. Sollte aufgrund 
eines Mehrheitsbeschlusses die Dauer der Gesell-
schaft verlängert werden, so wäre der Anleger ent-
sprechend länger gebunden. Die Aufl ösung der 
Fondsgesellschaft ist nur mit qualifi zierter Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen möglich. Bei Ausschei-
den aus der Fondsgesellschaft erhält der Anleger ein 
Abfi ndungsguthaben nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrags. Es steht dem Anleger erst bei Auf-
lösung der Fondsgesellschaft, spätestens jedoch 
fünf Jahre nach seinem Ausscheiden tatsächlich zur 
Verfügung. Sollte zum Auszahlungszeitpunkt des 
Abfi ndungsguthabens nicht genügend Liquidität in 
der Fondsgesellschaft zur Verfügung stehen, kann es 
für den Anleger, der das Gesellschaftsverhältnis ge-
kündigt hat, zu keiner oder einer geringeren Auszah-
lung kommen. Darüber hinaus besteht für die ver-
bleibenden Anleger das Risiko, dass die Verpfl ich-
tungen der Fondsgesellschaft zur Zahlung und Ver-
zinsung von Abfi ndungsansprüchen zu einem 
schlechteren wirtschaftlichen Ergebnis der Fonds-
gesellschaft führen, das bis hin zu deren Zahlungs-
unfähigkeit reichen kann. Dies kann für den Anleger 
zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben 
der prognostizierten Auszahlungen sowie zum teil-
weisen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio führen. 

Umgekehrt kann der ausscheidende Anleger einer 
Ausgleichsverpfl ichtung gegenüber der Fondsge-
sellschaft unterliegen, die von seinem Abfi ndungs-
guthaben in Abzug gebracht wird. Es besteht das Ri-
siko, dass das Abfi ndungsguthaben gleich null ist 
oder sogar einen Negativsaldo aufweist. Der Anleger 
kann dann verpfl ichtet sein, etwaige Verpfl ich-
tungen aus seinem sonstigen Vermögen zu bedie-
nen. Übersteigen diese Verpfl ichtungen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit eines Anlegers, so 
kann dies zu seiner Insolvenz führen.
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Risiko bei Ausschluss aus der Gesellschaft / 
individuelle Haftungsrisiken
Bei Nichtleistung oder Teilleistung der Kommandit-
einlage, Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des An-
legers, Pfändung des Gesellschaftsanteils eines An-
legers, Nichterfüllung der geldwäscherechtlichen 
Anforderungen sowie aus wichtigem Grund kann ein 
Anleger aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen 
werden. In diesem Fall besteht nicht nur das Risiko 
des Verlusts der wirtschaftlichen Vorteile aus der 
Beteiligung, sondern der ausscheidende Anleger ist 
der Fondsgesellschaft, ihren Gesellschaftern und den 
Anlegern zum Ausgleich der durch die Ausschließung 
entstandenen Kosten und sonstigen Nachteile ver-
pfl ichtet. Der Anleger hat diese Zahlungen aus sei-
nem sonstigen Vermögen zu leisten. Übersteigen 
die se Zahlungsverpfl ichtungen die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Anlegers, so kann dies zu sei-
ner Insolvenz führen.

Ferner besteht das Risiko, dass es aufgrund von Um-
ständen, die in der Person eines Anlegers liegen, 
oder aufgrund individuellen Verhaltens eines Anle-
gers zu Schäden, erhöhten wirtschaftlichen Belas-
tungen oder sonstigen Nachteilen bei der Fondsge-
sellschaft, ihren Gesellschaftern oder den Anlegern 
kommt, die der ursächliche Anleger aus seinem Ver-
mögen auszugleichen hat. Übersteigen diese Zah-
lungsverpfl ichtungen die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Anlegers, so kann dies zu seiner Insol-
venz führen. Erfüllt ein Anleger seine Verpfl ich-
tungen gegenüber der Fondsgesellschaft, ihren 
Gesellschaftern oder den anderen Anlegern nicht, 
nicht fristgemäß oder nicht vollständig, so kann dies 
zu einer Verringerung oder dem Ausbleiben der 
prog nostizierten Auszahlungen oder dazu führen, 
dass Anleger ihre Nachteile selbst tragen müssen. 
Übersteigen diese Nachteile die wirtschaftliche 
Leis tungsfähigkeit des entsprechenden Anlegers, so 
kann dies zu seiner Insolvenz führen. 

Risiken einer möglichen Fremdfi nanzierung des 
Anteils durch den Anleger
Sofern ein Anleger seine Beteiligung entgegen der 
Empfehlung der Anbieterin ganz oder teilweise durch 
ein Darlehen eines Kreditinstituts oder auf sonstige 

Weise fi nanziert, können geringere oder ausblei-
bende Auszahlungen aus der Vermögensanlage oder 
auch der Verlust des eingesetzten Kapitals dazu füh-
ren, dass der Anleger nicht mehr in der Lage ist, den 
Kapitaldienst (Zins und Tilgung) seiner individuellen 
Fremdfi nanzierung vertragsgemäß zu bedienen. Dies 
kann für den Anleger zum teilweisen oder vollstän-
digen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio sowie zu 
seiner Insolvenz führen. 

Währungsrisiko
Die Investitionen der Fondsgesellschaft, die Mietein-
nahmen während der Laufzeit, ein möglicher Veräu-
ßerungserlös, Zahlungen für die Fremdfi nanzierung 
sowie die Auszahlungen an den Anleger erfolgen in 
US-Dollar. Sofern Anleger ihre Kapitaleinlage durch 
einen Umtausch von Euro in US-Dollar leisten oder 
ihre Auszahlungen in Euro zu erhalten wünschen, 
besteht für den Anleger ein Wechselkursrisiko, das 
zu einem teilweisen Ausbleiben der prognostizierten 
Auszahlungen führen kann. 

Nach den handelsrechtlichen Vorschriften hat die 
Fondsgesellschaft ihren Jahresabschluss in Euro auf-
zustellen, sodass sich Wechselkursänderungen han-
delsrechtlich ertragswirksam auswirken können. 

In das steuerliche Ergebnis fl ießen sowohl Euro- als 
auch US-Dollar-Einnahmen und - Ausgaben ein, so-
dass Veränderungen des Wechselkurses des US-Dollar 
zum Euro das für steuerliche Zwecke in Euro ausge-
wiesene Ergebnis des Anlegers beeinfl ussen. Dies 
kann für den Anleger zu einem teilweisen Ausbleiben 
der prognostizierten Auszahlungen führen. Ferner  
können die Auszahlungen des Anlegers einer höheren 
Steuerbelastung unterliegen.

Steuerzahlungen 
Für den Anleger können Steuerzahlungen aufgrund 
seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft festge-
setzt werden, ohne dass durch die Fondsgesellschaft 
entsprechende Auszahlungen erfolgen. Der Anleger 
hat in diesem Fall die Steuerschuld aus seinem sons-
tigen Vermögen zu zahlen. Übersteigen diese Ver-
pfl ichtungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
eines Anlegers, so kann dies zu seiner Insolvenz führen.
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Sonstige Kosten und Steuern
Der Gesellschaftsvertrag sowie der Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrag regeln, dass der An-
leger und/oder sein etwaiger Rechtsnachfolger Kos-
ten und Steuern, die im Verhalten oder in der Person 
eines Gesellschafters begründet sind, der Fondsge-
sellschaft zu erstatten oder selbst zu tragen hat. Der 
einzelne Anleger trägt somit das Risiko, der Fonds-
gesellschaft gegenüber zum Ausgleich verpfl ichtet 
zu sein.

Sofern der jeweilige Gesellschafter seinen Aus-
gleichsverpfl ichtungen nicht nachkommt, sind die 
aufl aufenden Kosten und Steuern von der Fondsge-
sellschaft zu tragen, wodurch sich das wirtschaft-
liche Ergebnis der Fondsgesellschaft verschlechtert. 
Dies kann für alle Anleger zu einem teilweisen oder 
vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Aus-
zahlungen führen.

Anderer Rechtskreis
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine 
Kommanditgesellschaft deutschen Rechts. Wesent-
liche bestehende und zukünftige Verträge, wie der 
Kaufvertrag, der Darlehensvertrag und/oder der 
Mietvertrag, unterliegen jedoch möglicherweise dem 
englischen Recht. Es ist außerdem mit der Anwen-
dung ausländischer Rechtsordnungen zu rechnen, da 
das Flugzeug überwiegend außerhalb Deutschlands 
eingesetzt wird. Dadurch können sich die Rechtsver-
folgung sowie die Durchsetzung und Abwehr von 
Ansprüchen schwieriger gestalten und/oder mit er-
heblich höheren Kosten verbunden sein. Die Ein-
schätzung etwaiger Prozessrisiken wird dadurch er-
schwert. 

In manchen Rechtsordnungen könnten entweder die 
Fondsgesellschaft oder die Fondsgesellschaft und 
der Mieter des Flugzeugs gemeinsam für den Betrieb 
des Flugzeugs und für Schäden, die mit den in Ab-
schnitt »Allgemeine Risiken der Luftfahrt«, Seite 29, 
genannten Ereignissen im Zusammenhang stehen, 
verantwortlich gemacht werden. Dies kann zu einer 
Verschlechterung des wirtschaftlichen Ergebnisses 
der Fondsgesellschaft und für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prog-

nostizierten Auszahlungen sowie zum teilweisen 
oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst 
Agio führen.

Es besteht das Risiko, dass durch den Betrieb des 
Flugzeugs Dritte Schaden erleiden und dieser Scha-
den nicht durch eine Versicherung gedeckt bzw. der 
Versicherungsschutz nicht ausreichend ist. Hier wird 
grundsätzlich zunächst der Mieter in Regress ge-
nommen. Sollte dieser jedoch zahlungsunfähig sein 
oder das anwendbare Recht eine unmittelbare Haf-
tung der Fondsgesellschaft als Eigentümer vorsehen, 
ist es möglich, dass die Fondsgesellschaft belangt 
wird. Insgesamt kann die Realisierung solcher Risiken 
das wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft 
verschlechtern und für den Anleger zu einem teil-
weisen oder vollständigen Ausbleiben der prognos-
tizierten Auszahlungen sowie zum teilweisen oder 
vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst Agio 
führen.

Es kann darüber hinaus nicht ausgeschlossen wer-
den, dass mit der Sache befasste ausländische Ge-
richte im Falle einer Inanspruchnahme der Fondsge-
sellschaft die nach deutschem Recht bestehende 
Haftungsbeschränkung der Kommanditisten nicht 
anerkennen. Dies kann für den Anleger zum teilwei-
sen oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage 
nebst Agio sowie gegebenenfalls durch eine Inan-
spruchnahme seines sonstigen Vermögens zu des-
sen Insolvenz führen.

Widerruf der Beteiligung / 
Kündigung aus wichtigem Grund
Es besteht das Risiko, dass einzelne oder mehrere 
Anleger auch nach der vollständigen Platzierung des 
Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft wirksam 
den Widerruf ihrer Beteiligung erklären. Die Fonds-
gesellschaft wäre dann verpfl ichtet, dem widerru-
fenden Anleger bei positiver Auseinandersetzungs-
bilanz Zahlungen aus ihrem Gesellschaftsvermögen 
in Höhe des zum Zeitpunkt des Widerrufs bestehen-
den Werts der Beteiligung zu leisten. Aus diesen 
Zahlungsverpfl ichtungen erwächst das Risiko, dass 
sie die Liquidität der Fondsgesellschaft belasten und 
für die übrigen Anleger zu einem teilweisen oder 
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vollständigen Ausbleiben der prognostizierten Aus-
zahlungen führen. Für den Fall, dass die Fondsgesell-
schaft ihre laufenden Verbindlichkeiten nicht mehr 
bedienen kann, kann dies zur Insolvenz der Fondsge-
sellschaft führen. Dies kann für den Anleger zum 
teilweisen oder vollständigen Verlust der Kapitalein-
lage nebst Agio führen.

Die Risiken aus dem Widerruf der Beteiligung sind 
auf den Fall der Kündigung eines Anlegers aus wich-
tigem Grund übertragbar. 

Risiko aus einer Änderung der Rechtslage
Das vorliegende Beteiligungsangebot wurde auf-
grund der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
geltenden Rechtslage in Deutschland konzipiert. 
Künftige Rechtsänderungen im In- und Ausland so-
wie auf europäischer Ebene sowie Änderungen in der 
Auslegung und Handhabung geltender und/oder 
neuer Gesetze, aber auch Änderungen von allgemei-
nen regulatorischen Maßnahmen für den Flugver-
kehr und die Fluggesellschaften können negative 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis der 
Fondsgesellschaft haben. Dies kann für den Anleger 
zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben 
der prognostizierten Auszahlungen sowie zum teil-
weisen oder vollständigen Verlust der Kapitalanlage 
führen.

Änderung regulatorischer Rahmenbedingungen
Auf internationaler, europäischer und nationaler 
Ebene kann es zu weiteren Beschränkungen im Be-
reich des Kapitalmarkts kommen. Infolge der Finanz-
krise wurden und werden umfangreiche und ein-
schneidende Regulierungen und Beschränkungen für 
Aktivitäten auf den Finanzmärkten und für die Ver-
walter von Finanzanlagen gefordert, vorbereitet und 
beschlossen. Diese Bestrebungen äußern sich der-
zeit durch die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Än-
derung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG 
und der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 
1095/2010 (AIFM-Richtlinie) und das Erfordernis ihrer 
Umsetzung in deutsches Recht. Die AIFM-Richtlinie 
ist bis zum 22. Juli 2013 in deutsches Recht umzuset-

zen. Die endgültigen Konsequenzen dieser Geset-
zesvorhaben und etwaige dadurch verursachte Zu-
satzkosten sind zurzeit noch nicht absehbar. Es be-
steht das Risiko, dass eine frühzeitige Aufl ösung der 
Fondsgesellschaft erforderlich wird, wenn die Fonds-
gesellschaft die zusätzlichen regulatorischen oder 
administrativen Anforderungen nicht einhalten kann 
oder dies nicht wirtschaftlich erscheint. Zudem kön-
nen durch die zusätzlichen Anforderungen und eine 
etwaige Umstrukturierung verursachte Kosten das 
wirtschaftliche Ergebnis der Fondsgesellschaft ne-
gativ beeinfl ussen und für den Anleger zu einem 
teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prog-
nostizierten Auszahlungen sowie zum teilweisen 
oder vollständigen Verlust der Kapitaleinlage nebst 
Agio führen.

F. Maximales Risiko

Das maximale Risiko des Anlegers besteht aus 
einem vollständigen Verlust seiner Kapitaleinlage 
nebst Agio und der darüber hinausgehenden Ge-
fährdung seines sonstigen Vermögens aufgrund von 
zu leistenden Steuerzahlungen, Ersatzpfl ichten ge-
genüber Dritten, der Gesellschaft, den Gesellschaf-
tern und den übrigen Anlegern sowie aufgrund von 
Zahlungsverpfl ichtungen aus einer gegebenenfalls 
abgeschlossenen persönlichen Fremdfi nanzierung 
der Vermögensanlage. Dies kann zur Insolvenz des 
Anlegers führen.

G. Weitere tatsächliche und rechtliche 
Risiken

Unabhängig von den hier dargestellten Risiken kön-
nen heute nicht vorhersehbare Entwicklungen das 
Ergebnis der Beteiligung negativ beeinfl ussen.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind der An-
bieterin keine weiteren wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Risiken bekannt.
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Emirates A380
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Der Luftverkehrsmarkt

Die Vermietung bzw. der Verkauf eines Flugzeugs 
werden u. a. von dem zu diesem Zeitpunkt gege-
benen Marktumfeld beeinfl usst. Nachfolgend wer-
den sowohl die historische Entwicklung, die Abhän-
gigkeit von der Weltwirtschaft sowie die von we-
sentlichen Marktteilnehmern prognostizierte Ent-
wicklung des Luftverkehrsmarkts dargestellt. 

Der Luftverkehrsmarkt hat die letzten 40 Jahre eine 
durchschnittliche Wachstumsrate von rund fünf Pro-
zent p. a., gemessen am Passagieraufkommen, ge-
zeigt. Die Globalisierung mit ihrer steigenden inter-
nationalen Arbeitsteilung und der Ausweitung des 
Welthandels hat an dieser Entwicklung einen bedeu-
tenden Anteil. Die zunehmende Vernetzung der 
Weltwirtschaft, die Verfl echtung der internationalen 
Finanzsysteme und das damit einhergehende Wirt-
schaftswachstum bewirken sowohl die Zunahme der 
Geschäftsreisen als auch durch den daraus resultie-
renden steigenden Wohlstand der Haushalte eine 
Zunahme von Privatreisen. Ebenso ist ein funktio-
nierender Luftverkehrsmarkt Voraussetzung für eine 
Zunahme der internationalen Wirtschaftsleistung. 
Dies spiegelt sich in der stark positiven Korrelation 
zwischen dem Luftverkehrsmarkt und der Weltwirt-
schaft wider. 

Korrelation zur Weltwirtschaft

Neben allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen 
haben in der Vergangenheit internationale Krisen 
den Luftverkehrsmarkt negativ beeinfl usst. So be-
wirkten die so genannten Ölkrisen oder die Golfkrise 
eine Verknappung bzw. sprunghafte Verteuerung 
von Erdöl, das als Rohstoff für den Flugzeugtreib-
stoff Kerosin auch die Kosten der Airlines und damit 
teilweise auch die Ticketpreise direkt beeinfl usste. 
Besonders stark waren die Auswirkungen der Terror-
anschläge des 11. September 2001 auf die Türme des 
World Trade Centers in New York zu spüren. Die 
Nachfrage nach Passagierfl ügen, die typischerweise 
in »transportierten Passagierkilometern« (RPK, Re-
venue Passenger Kilometers; errechnet aus der Mul-
tiplikation der gefl ogenen Kilometer mit der über di-
ese Entfernung transportierten Anzahl an Passagie-
ren) gemessen wird, ging in den darauf folgenden 
zwei Jahren zurück. Doch bereits im Jahr 2004 stieg 
die Nachfrage wieder um 14 Prozent, 2005 um sieben 
Prozent und sowohl 2006 als auch 2007 jeweils um 
sechs Prozent. Auch der überregionale Ausbruch der 
Infektionskrankheit SARS im Jahr 2003 konnte die-
sen im langjährigen Vergleich überproportionalen 
Anstieg der Nachfrage nicht merklich beeinfl ussen. 
Dies zeigt, dass internationale Krisen den Wachs-
tumstrend des Flugverkehrsmarkts bislang nicht 
nachhaltig bremsen konnten. 
 
Seit ihrem Beginn im Jahre 2008 stellte die Wirt-
schafts- und Finanzkrise die gesamte Branche vor 
neue Herausforderungen. Der Rückgang des welt-
weiten Wirtschaftswachstums führte die großen 
Volkswirtschaften in eine Rezession und der Luftver-
kehrsmarkt musste im Jahr 2009 den stärksten 
Nachfragerückgang seiner Geschichte verzeichnen. 
Dabei sank die Nachfrage nach Passagierfl ügen um 
3,5 Prozent und die Nachfrage nach Transportfl ügen 
um 10,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008. Welt-
weit haben Fluggesellschaften deshalb Kapazitäten 
abgebaut und Kostensenkungspotenziale konse-
quent zu nutzen versucht. Zum Beispiel konnten im 
Rahmen solcher Effi zienzprogramme folgende Maß-
nahmen identifi ziert werden: 

Entwicklung des Luftverkehrsmarktes
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 - Flottenoptimierung durch Ausmusterung ineffi zi-
enter Flugzeuge mit hohem Treibstoffverbrauch
 - Streckennetzoptimierung durch Reduzierung 
unwirtschaftlicher Strecken
 - Reduktion von Streckenfrequenzen durch Ein-
satz größerer Flugzeuge
 - Kostenoptimierung in Verwaltung und Personal

Insgesamt haben sich die gestarteten Effi zienzpro-
gramme bei einem Großteil der Fluggesellschaften 
als effektiv erwiesen. Gemäß der International Air 
Transport Association (IATA) blieb die durchschnitt-
liche Auslastung der globalen Passagierfl ugzeug-
fl otte im Jahr 2009 mit 75,6 Prozent nahezu konstant 
zum Vorjahr. Im Jahr 2010 stieg die durchschnittliche   
Auslastung bereits wieder auf 78,4 Prozent. 
 
Die mit der Verbesserung des wirtschaftlichen Um-
felds im Dezember 2009 eingesetzte Trendwende im 
Luftverkehrsmarkt wurde nur kurzzeitig durch die 
teilweise Sperrung des Luftraums über Europa im 
Zuge des Vulkanausbruchs in Island im April 2010 un-
terbrochen und hat sich seitdem konstant fortge-
setzt. Insgesamt konnte die Nachfrage nach Passa-
gierfl ügen im Jahr 2010 bereits wieder einen Zu-
wachs von 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ver-
zeichnen und somit den Nachfragerückgang im 
Vorjahr kompensieren.

Die Nachfrage im Jahr 2011 wurde neben dem Tsuna-
mi in Japan sowie den politischen Unruhen in Nahost 
und Nordafrika überwiegend durch die Euro-Krise in 
Europa beeinfl usst. Während die monatlichen 
Wachstumsraten in der ersten Jahreshälfte noch 
über dem langjährigen Durchschnitt lagen, fi elen sie 
aufgrund der durch die Euro-Krise zunehmend 
schlechter werdenden Verbraucherstimmung in der 
zweiten Jahreshälfte unter den langjährigen Durch-
schnitt. Für das Gesamtjahr 2011 konnte insgesamt 
eine Wachstumsrate in Höhe von rund 6,9 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr erreicht werden. 

Die historische Korrelation zwischen dem Wirt-
schaftswachstum und dem Wachstum des Luftver-
kehrsmarkts ist in untenstehender Abbildung darge-
stellt. Die Abbildung zeigt, dass die Entwicklung in 
den vergangenen 40 Jahren nicht nur durch Wachs-
tumsphasen, sondern auch durch schwächere Markt-
phasen geprägt wurde, in denen das Wachstum un-
terhalb des langjährigen positiven Durchschnitts lag. 
Im Rahmen einer Flugzeugfondskonzeption ist somit 
die Möglichkeit von schwächeren Marktphasen z. B. 
durch schlüssige Remarketingkonzepte und ent-
sprechende Vertragsstrukturen mit einzubeziehen, 
um auch in diesem Fall nachhaltige Performance zu 
ermöglichen.

Korrelation zwischen Weltwirtschaft und Luftverkehrsmarkt
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Bis heute konnten krisenbedingte Rückgänge der 
Nachfrage in der Regel durch anschließendes über-
durchschnittliches Wachstum kurzfristig kompen-
siert werden. Sowohl Boeing als auch Airbus gehen in 
Ihren Studien davon aus, dass dies auch in Zukunft 
der Fall sein wird. Die überdurchschnittlich Nachfra-
ge nach Passagierfl ügen im Jahr 2010 und eine kon-
stante Nachfrage im Jahr 2011 belegen diese Ein-
schätzung.

Langfristige Entwicklung

Studien der beiden größten Flugzeughersteller Air-
bus und Boeing aus dem Jahr 2011 bzw. 2012 pro-
gnostizieren bis 2030 bzw. 2031 gemessen an den 
transportierten Passagierkilometern Wachstumsra-
ten von rund fünf Prozent p. a. Die prognostizierte 
Wachstumsrate für den Frachtverkehr liegt leicht 
höher. Gemessen am Gesamtvolumen nimmt der 
Frachtverkehr jedoch den geringeren Teil ein. Verg-
lichen mit der erwarteten weltweiten, gesamtwirt-
schaftlichen Wachstumsrate in Höhe von rund drei 
Prozent pro Jahr würde dies ein überdurchschnitt-
liches Wachstum des Luftverkehrsmarkts bedeuten. 
Bestärkt wird diese Prognose durch die Entwicklung 

des Luftverkehrsmarkts, der in der Vergangenheit 
regelmäßig überdurchschnittliche Wachstumsraten 
im Vergleich zur Weltwirtschaft vorweisen konnte. 
Beide Hersteller gehen in ihrer Studie aus dem Jahr 
2011 bzw. 2012 davon aus, dass  innerhalb des Pro-
gnosezeitraums Phasen mit unterdurchschnitt-
lichem Wachstum durch Phasen mit überdurch-
schnittlichem Wachstum kompensiert werden. Die 
Abhängigkeit von pünktlichem und effi zientem 
Luftverkehr wird dazu führen, dass langfristig der 
durchschnittlich prognostizierte Wachstumstrend 
erreicht werden kann. 
 
Dies spiegelt auch die prognostizierte zukünftige 
Nachfrage nach Flugzeugen wider. Je größer die 
Nachfrage nach Luftverkehr im Allgemeinen ist, 
desto mehr und insbesondere größere Flugzeuge 
müssen durch die Fluggesellschaften eingesetzt 
werden. Gemäß Prognose von Boeing werden bis in 
das Jahr 2031 rund 34.000 neue Flugzeuge mit einem 
Gesamtwert von rund 4,5 Billionen US-Dollar ausge-
liefert. Der Großteil hiervon (rund 97 Prozent)  sollen 
Passagierfl ugzeuge sein. 

Bereits jetzt ist abzusehen, dass es trotz der langfris-
tigen Expansionspläne der Flugzeughersteller auch in 
Zukunft zu Auslieferungsengpässen und damit zu
limitierter Verfügbarkeit von Flugzeugen kommen 
wird. Sowohl die Auftragsbücher von Airbus als auch 
von Boeing sind heute schon für die kommenden Jah-
re weitgehend ausgebucht. Um vorhandene Wachs-
tumspotenziale nutzen zu können, aber auch um den 
gewöhnlichen Flugbetrieb aufrechterhalten und die 
Flottenplanung fl exibel gestalten zu können, werden 
Fluggesellschaften voraussichtlich auch weiterhin da-
rauf angewiesen sein, gebrauchte Flugzeuge zu mie-
ten oder zu erwerben.  
 
Regionale Betrachtung
Der Luftverkehrsmarkt lässt sich in mehrere Regi-
onen unterteilen, die sich hinsichtlich ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung und demnach auch hin-
sichtlich der Entwicklung des Luftverkehrsmarkts 
unterscheiden. So verfügen etwa die meisten größe-
ren Städte Europas und Nordamerikas über Flughä-
fen und sind somit zumindest an den nationalen 

Entwicklung der weltweiten Flugzeugfl otte* -PROGNOSE-
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Luftverkehrsmarkt angeschlossen. Große Teile so-
wohl Afrikas als auch Asiens hingegen sind nur über 
Straßen oder Bahnverbindungen zu erreichen. Insbe-
sondere diese bislang wenig ausgeprägten Märkte 
weisen aufgrund ihres hohen Bevölkerungswachs-
tums und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung Wachs-
tumspotenzial auf, während bei den etablierten  
Märkten Effi zienzsteigerungen im Mittelpunkt ste-
hen. Im Folgenden werden verschiedene Regionen 
hinsichtlich erwarteter wirtschaftlicher Entwicklung 
und der Auswirkungen auf die Luftverkehrsmärkte 
näher beschrieben.

Europa
Da der europäische Luftverkehrsmarkt bereits weit-
gehend erschlossen ist und über eine solide Infra-
struktur verfügt, sind sprunghafte Expansionen ver-
gleichbar den prognostizierten Entwicklungen in Län-
dern wie Brasilien, Russland, Indien oder China (so ge-
nannte BRIC-Länder) nicht zu erwarten. Es wird 
dennoch davon ausgegangen, dass das durchschnitt-
liche Wachstum der Luftverkehrsbranche auch in den 
kommenden 20 Jahren über dem allgemeinen Wirt-
schaftswachstum liegen wird. 

Dennoch sind dem Wachstum in Europa etwa durch 
die Kapazitätsauslastung sowohl von Flughäfen als 
auch vom Luftraum Grenzen gesetzt. Die 2008 einge-
führte einheitliche Flugsicherung in Europa soll hier 
nicht zuletzt aus Sicherheitsaspekten Effi zienz schaf-
fen. Der Trend geht deshalb auch zu Kooperationen 
bzw. Zusammenschlüssen von Fluggesellschaften und 
letztlich der Konsolidierung der Luftfahrtbranche. 

Luftverkehrsmarkt Europa -PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 7.760

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 23 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 970

Volumen - Weltanteil 22 %

Wirtschaftswachstum p. a. 1,90 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 4,10 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012

Nordamerika
Der nordamerikanische Markt ist bereits stark aus-
gebaut. Das Wachstum im Passagierverkehr in den 
nächsten 20 Jahren wird daher mit rund 2,8 Prozent 
p. a. unter dem weltweiten Durchschnitt liegen. Bis 
ins Jahr 2031 rechnet Boeing mit einer Zunahme der 
Flotte von 6.650 auf rund 8.830 Flugzeuge. Es ist je-
doch zu erwarten, dass aufgrund des Alters der ame-
rikanischen Flotte der Bedarf an neuen oder neueren 
gebrauchten Flugzeugen trotz des etablierten 
Marktes weiterhin hoch bleibt. Darüber hinaus wer-
den die Liberalisierung des Luftverkehrs wie auch der 
Zusammenschluss von Fluggesellschaften weiterhin 
die wesentlichen Wachstumsdeterminanten des 
Luftverkehrsmarkts in Nordamerika sein. 

Luftverkehrsmarkt Nordamerika -PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 7.290

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 21 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 820

Volumen - Weltanteil 18 %

Wirtschaftswachstum p. a. 2,60 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 2,80 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012

Mittel- / Südamerika
Das Wachstum des Luftverkehrsmarkts in Mittel- 
und Südamerika basiert insbesondere auf der Libera-
lisierung des Luftverkehrsmarkts sowie den zuneh-
menden Investitionen in die Infrastruktur innnerhalb 
der Region. In Kombination mit einer weiteren Zu-
nahme der wirtschaftlichen Aktivitäten wird daher 
insbesondere der Luftverkehr innerhalb der Region 
weiter zunehmen. Das prognostizierte Wirtschafts-
wachstum liegt bis ins Jahr 2031 bei rund 4,1 Prozent 
p. a. Auch das Wachstum des Luftverkehrsmarkts 
liegt mit 6,6 Prozent bis ins Jahr 2031 deutlich über 
dem Weltdurchschnitt. Ferner profi tiert die Region 
von einer kontinuierlichen Zunahme des Tourismus. 
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Luftverkehrsmarkt Mittel- / Südamerika -PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 2.510

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 7 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 260

Volumen - Weltanteil 6 %

Wirtschaftswachstum p. a. 4,10 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 6,60 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012

Mittlerer Osten
In keiner anderen Region der Welt konnte der Luft-
verkehr in den vergangenen Jahren so stark wachsen 
wie im Mittleren Osten. Grund hierfür ist vor allem 
die ideale geografi sche Lage, insbesondere des Du-
bai International Airport. Von hier aus lassen sich  so-
wohl die Ostküste Nord- und Südamerikas als auch 
Europa, Afrika, Asien und Australien ohne weiteren 
Zwischenstopp erreichen. Die in der Region behei-
mateten Fluggesellschaften, wie z. B. Emirates,
Qatar und Ethiad, legen daher ihren strategischen 
Fokus auf das Langstreckensegment und nutzen
ihren jeweiligen Heimatfl ughafen als internationales 
Drehkreuz. Allein der Passagierverkehr an den Flug-
häfen in Dubai und Abu Dhabi nahm zwischen 1998 
und 2008 um 300 Prozent zu. Es wird erwartet, dass 
die Region auch weiterhin deutlich über dem Durch-
schnitt liegende Wachstumszahlen erzielen wird. 
Boeing prognostiziert das langfristige Wachstum der 
Region mit rund 6,4 Prozent p. a. Dabei wird vor allem 
die weiter zunehmende Bedeutung der Region als 
Drehkreuz für viele internationale Langstreckenver-
bindungen eine wichtige Rolle spielen. Aus diesem 
Grund soll z. B. die Passagierkapazität am Dubai In-
ternational Airport durch eine Investition von rund 
7,8 Milliarden US-Dollar von 60 Millionen Passagieren 
pro Jahr auf 90 Millionen Passagiere p. a. erhöht wer-
den.   

Luftverkehrsmarkt Mittlerer Osten -PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 2.370

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 7 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 470

Volumen - Weltanteil 11 %

Wirtschaftswachstum p. a. 3,90 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 6,40 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012

Russland und Zentralasien
Das prognostizierte Wirtschaftswachstum der Regi-
on bis ins Jahr 2031 liegt mit 3,4 Prozent p. a. leicht 
über dem Weltdurchschnitt. Aufgrund der Größe der 
Region spielt der Luftverkehr in Puncto Transport für 
die Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Ferner 
wird das zukünftige Wachstum des Luftverkehrs-
marktes von der fortschreitenden Liberalisierung
sowie einer Zunahme des Einkommens innerhalb der 
Region abhängen. 

Luftverkehrsmarkt Russland und Zentralasien 
-PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 1.140

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 3 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 130

Volumen - Weltanteil 3 %

Wirtschaftswachstum p. a. 3,40 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 4,70 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012
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Die Emirates A380-800 im Flug über LondonEmirates A380 über London (Collage)
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Asiatisch-pazifi scher Raum
Zum asiatisch-pazifi schen Raum zählen neben In-
dien und China sowie der gesamten Ostküste des 
asiatischen Kontinents u. a. auch Australien und 
Neuseeland. Schon heute wird die Region als das  
Produktionszentrum der Weltwirtschaft bezeichnet. 
Auch wenn das Wirtschaftswachstum der Region 
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 
gebremst wurde, lag das Wachstum im Jahr 2010 be-
reits wieder über dem Weltdurchschnitt. Mittel- bis 
langfristig geht Airbus von einer zunehmenden regi-
onalen wirtschaftlichen Integration und somit einer 
Zunahme des bilateralen Handelsaufkommens in-
nerhalb der Region aus. Dies wird dazu führen, dass 
viele der kleineren Volkswirtschaften ebenfalls vom 
wirtschaftlichen Erfolg ihrer Nachbarländer profi tie-
ren können. Zudem wird die immer weiter zuneh-
mende Mittelschicht innerhalb der 3,5 Milliarden Ein-
wohner umfassenden Region den asiatisch-pazi-
fi schen Raum in naher Zukunft auch zum Konsum-
zentrum der Weltwirtschaft machen. Die Nachfrage 
nach Flügen innerhalb der Region als auch internati-
onal wird dementsprechend weiter zunehmen. Bo-
eing prognostiziert für diese Region bis ins Jahr 2031 
eine durchschnittliche Wachstumsrate in Höhe von 
6,4 Prozent p. a.

Gemäß Prognosen sollen in 20 Jahren nahezu 40 
Prozent des weltweiten Flugverkehrs nach, von oder 
innerhalb von Asien stattfi nden. Dies wird insbeson-
dere die Flughafeninfrastruktur vor Herausforde-
rungen stellen, z. B. liegen die Expansionspläne der 
Flughäfen Beijing, Mumbai und Shangai Hongqiao 
bereits hinter dem für 2015 erwarteten Verkehrsauf-
kommen zurück. Aus diesem Grund wird insbeson-
dere in Asien die Nachfrage nach größeren Flugzeu-
gen steigen, um trotz des limitierten Angebots an 
Start- und Landerechten mehr Passagiere befördern 
zu können. Schon heute wird in Japan die Boeing 747, 
das zweitgrößte Flugzeug der Welt, auf Kurzstrecken 
eingesetzt, um der steigenden Nachfrage zu begeg-
nen.

Luftverkehrsmarkt asiatisch-pazifi scher Raum 
-PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 12.030

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 35 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 1.700

Volumen - Weltanteil 38 %

Wirtschaftswachstum p. a. 4,60 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 6,40 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012

Afrika
Die überdurchschnittlichen Wachstumsraten sowohl 
im Bereich des Passagier- als auch des Frachttrans-
ports in Afrika liegen hauptsächlich in der Größe des 
Kontinents und der schlechten Verhältnisse anderer 
infrastruktureller Anlagen wie dem Straßen- und 
dem Bahnverkehr begründet. Allerdings bleibt der 
Anteil am weltweiten Luftverkehrsmarkt mit derzeit 
rund drei Prozent immer noch relativ gering.

Luftverkehrsmarkt Afrika -PROGNOSE-

Anteil am 
Weltmarkt

Anzahl ausgelieferter Flugzeuge 900

Ausgelieferte Flugzeuge - Weltanteil 3 %

Volumen in Mrd. US-Dollar 120

Volumen - Weltanteil 3 %

Wirtschaftswachstum p. a. 4,40 %

Wachstumsrate Passagierverkehr 5,60 %

Quelle: Boeing, »Current Market Outlook 2012 - 2031«, 2012

Entwicklung der Langstreckenverbindungen
Die Anzahl der Non-Stop-Verbindungen auf den drei 
Hauptrouten (Transatlantik, Europa-Asien und 
Transpazifi k) hat sich seit 1987 mehr als verdoppelt. 
Mit fortschreitender Liberalisierung des Luftraums 
sowie einer weiteren Zunahme der wirtschaftlichen 
Bedeutung des Mittleren Ostens und des asiatischen 
Raums wird sich dieses Wachstum weiter fortsetzen. 
Airbus prognostiziert innerhalb der nächsten 20 Jah-
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re eine weitere Zunahme der Langstreckenverbin-
dungen auf den drei Hauptrouten um rund 400 Ver-
bindungen auf insgesamt rund 1.550 Verbindungen. 
Den Fluggesellschaften bietet sich somit weiteres Er-
tragspotenzial. Insbesondere der Verkauf von First- 
sowie Businessclass-Tickets für die Langstreckenver-
bindungen bringt in der Regel die beste Profi tabilität. 
 
Bereits heute werden rund 73 Prozent der Langstre-
ckenverbindungen über mindestens eins von 32 
weltweiten Drehkreuzen abgewickelt.  Gemäß Airbus 
haben sich die Passagierzahlen während der Finanz- 
und Wirtschaftskrise u. a. auf diesen Verbindungen 
als konstant erwiesen. Airbus geht daher davon aus, 
dass auch in Zukunft ein Großteil der Langstrecken-
verbindungen über wenige Drehkreuze abgewickelt 
wird und es mit einer zunehmenden Nachfrage  folg-
lich zu einer Überlastung dieser Drehkreuze kommen 
wird. Der Einsatz von effi zienten, größeren Flugzeu-
gen bietet den Fluggesellschaften hierbei eine Lö-
sung, um die Passagierkapazität erhöhen zu können, 
ohne dabei weitere Start- und Landerechte zu benö-
tigen. 

Flugzeugtypen

Generell lassen sich Passagierfl ugzeuge der Größe 
nach in die Kategorien Regional- und Businessjets, 
Single-Aisle (Narrowbody), Twin-Aisle (Widebody) 
und Very Large Aircrafts einteilen. 
 
Die Regional- und Businessjets verfügen in der Regel 
über 20 bis 100 Sitzplätze. Zu den Herstellern zählen 
u. a. Bombardier, Embraer und ATR.
 
Die Single-Aisle-Maschinen verfügen über einen 
Mittelgang, in der Regel zwischen rund 100 und 230 
Sitzplätze und werden meist als Kurz- bzw. Mittel-
streckenfl ugzeuge mit einer Reichweite bis zu 5.500 
Kilometer eingesetzt. Aus diesem Grund eignen sie 
sich im Besonderen für Kontinentalfl üge innerhalb 
Nordamerikas, Europas oder Asiens. 
 
Twin-Aisle-Flugzeuge haben zwei Gänge, bieten  
Platz für 200 bis 550 Passagiere und werden haupt-

sächlich auf Langstrecken eingesetzt. Sie verkehren 
daher hauptsächlich interkontinental, werden aller-
dings auch auf weiten, stark frequentierten Strecken 
innerhalb Nordamerikas und Asiens eingesetzt.
 
Die größten Passagierfl ugzeuge sind die so genann-
ten Very Large Aircrafts. Sie verfügen nicht nur über 
zwei Gänge, sondern auch über ein zweites Passa-
gierdeck. Sie können in ihrer maximalen Konfi gurati-
on zwischen rund 550 und 850 Passagiere befördern 
und werden in der Regel ausschließlich für Langstre-
cken eingesetzt. In diese Kategorie fallen die Boeing 
747 sowie der diesem Beteiligungsangebot unterlie-
gende Flugzeugtyp Airbus A380.
 
Mit rund vier Prozent bilden die Very Large Aircrafts 
die Minderheit der aktuell im Dienst befi ndlichen 
Flugzeuge. Aufgrund der von Airbus und Boeing pro-
gnostizierten Wachstumsraten für den Luftver-
kehrsmarkt besteht jedoch in Zukunft zunehmender 
Bedarf an größeren Flugzeugen. Gründe hierfür sind: 

 - Überlastung vieler Flughäfen: Bereits heute 
kommen viele Flughäfen an ihre Belastungs-
grenze und können zum Teil nicht beliebig er-
weitert werden. Für weitere Start- und Lande-
rechte besteht keine Kapazität. Der Einsatz von 
größeren Flugzeugen ist folglich oftmals der 
einzige Weg, um steigenden Bedarf zu decken.
 - Luftraum: Analog den Kapazitätsbeschrän-
kungen von Flughäfen ist auch die maximale 
Kapazität des Luftraums begrenzt und führt 
somit zu einer steigenden Nachfrage nach grö-
ßeren Flugzeugen.
 - Steigende Effi zienz: Je mehr Passagiere mit 
einem Flug befördert werden können, desto 
geringer sind in der Regel die Kosten pro Passa-
gier. Dies spielt vor allem vor dem Hintergrund 
steigender Treibstoffkosten eine immer größe-
re Rolle. 

Die Marktstudie von Airbus geht davon aus, dass in-
nerhalb der nächsten 20 Jahre ein Bedarf von rund 
1.331 Very Large Aircrafts im Passagiersegment be-
stehen wird. In puncto Marktvolumen in US-Dollar 
entspricht dies einem Anteil von rund 14 Prozent.



52 Kapitel 6 Anlageobjekt

Antonow AN-124

Airbus A380

72,30 m

Boeing 777-300ER

Boeing 747-8I

24,10 m

8,40 m

Antonow AN-124

Airbus A380

Boeing 777-300ER

Boeing 747-8I

79,80 m

27,35 m

72,30 m
7,14 m



53Kapitel 6 Anlageobjekt

Trend

Die Wachstumsrate des Luftverkehrsmarkts im Jahr 
2011 lag zwar noch über dem langfristigen Durch-
schnitt, aber insgesamt verzeichnete sich unterjäh-
rig ein negativer Trend aufgrund der andauernden 
Euro-Krise. Im ersten und zweiten Quartal 2012
hingegen konnten im Vergleich zum jeweiligen
Vorjahreszeitraum wieder überdurchschnittliche 
Wachstumsraten erzielt werden. 

Aufgrund der andauernden Euro-Krise senkte die IA-
TA in ihrer »Financial Forecast« im Dezember 2011 ih-
re Erwartung für die Performance der Fluggesell-
schaften im Jahr 2012. Während man im September 
2011 noch einen Gewinn der Fluggesellschaften in 
Höhe von insgesamt 4,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 
2012 prognostiziert hat, geht man seit Dezember 2011 
nur noch von einem Gewinn in Höhe von insgesamt 
3,5 Milliarden US-Dollar aus. Aufgrund des gestie-
genen Ölpreises erfolgte eine weitere Anpassung in 
der »Financial Forecast« im März 2012 auf insgesamt 
drei Milliarden US-Dollar, die gemäß »Financial Fore-
cast« im Juni 2012 unverändert bleibt. Auch weiter-
hin werden vor allem die Eurokrise sowie der Ölpreis 
für die Entwicklung der Fluggesellschaften eine ent-
scheidende Rolle spielen. 

Wie die Vergangenheit aber regelmäßig gezeigt hat, 
werden Phasen mit unterdurchschnittlichem Wachs-
tum in der Regel durch anschließende Phasen mit 
überdurchschnittlichem Wachstum kompensiert.  
Langfristig gehen daher sowohl Airbus als auch Bo-
eing in ihren Marktstudien aus dem Jahr 2011 bzw. 
2012 von einem insgesamt überdurchschnittlichen 
Wachstum des Luftverkehrsmarkts im Vergleich zur 
Weltwirtschaft aus. Insgesamt wird eine durch-
schnittliche Wachstumsrate bis ins Jahr 2030 bzw.  
2031 von rund fünf Prozent p. a. prognostiziert. Vor 
allem der Mittlere Osten und der asiatische Raum 
werden hierbei langfristig immer mehr an Bedeutung 
gewinnen.  
 
Mit einer langfristig weiterhin steigenden Nachfrage 
nach Luftverkehr ist aufgrund der Kapazitätsbe-
schränkungen auch von einer zunehmenden 

Überlas tung der Flughäfen auszugehen. Um dieser 
Überlastung zu begegnen, werden Fluggesell-
schaften voraussichtlich vermehrt größere Flug-
zeuge einsetzen. Auf diese Weise können sie mehr 
Passagiere befördern, ohne hierfür die limitierten 
Start- und Landerechte erhöhen zu müssen. 
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Geschichte

Die Vision von Airbus, ein größeres Flugzeug zu ent-
wickeln, geht bis ins Jahr 1991 zurück. Im Rahmen der 
Erstellung einer Langfriststrategie für das Unterneh-
men kam Airbus zu dem Ergebnis, dass aufgrund der 
natürlichen Kapazitätsbegrenzung von Flughäfen 
und den konstant zunehmenden Passagierzahlen zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts eine erhöhte Nachfrage 
nach einem modernen und deutlich größeren Flug-
zeug bestehen wird.  

In Gesprächen mit den zehn größten Fluggesell-
schaften in Asien, Europa und Nordamerika wurde 
die Markteinschätzung von Airbus bestätigt. Aus den 
Gesprächen ging ebenfalls hervor, dass der Bedarf 
nach einem solchen Flugzeug zuerst in Asien beste-
hen wird. Im Jahr 1994 wurden die ersten Details be-
kannt: Der große Airbus soll erstmalig eine Doppel-
stockkonstruktion vorweisen und bei einer reinen 
Economy-Ausstattung bis zu 840 Passagiere fassen. 
Der neue Airbus wäre damit rund 40 Prozent größer 
als das bis dahin größte Flugzeug, die Boeing 747. Im 
Dialog mit Flughäfen, Fluggesellschaften und Behör-
den wurden Airbus die Anforderungen unterbreitet, 
die ein solches Flugzeug zu erfüllen hat. Das Flug-
zeug musste nicht nur wesentlich ökonomischer und 
damit effi zienter als die Boeing 747, sondern auch 
kompatibel zu den aktuellen Flughafenstandards 
sein. Hierfür durfte das Flugzeug weder breiter noch 
länger als 80 Meter sein. 
 
Als erste Fluggesellschaft bestellte Emirates  im Jahr 
2000 den A380, sodass das A380-Programm mit 
nachfolgenden Bestellungen durch Qantas und Sin-
gapore Airlines am 19. Dezember 2000 offi ziell mit 50 
Vorbestellungen und 42 Kaufoptionen gestartet 
werden konnte. Die Produktion der ersten beiden 
Prototypen wurde im französischen Tolouse im Juni 
2004 begonnen, und im Januar 2005 konnte die erste 
Maschine fertiggestellt werden. Zum ersten Testfl ug 
startete der A380 am 27. April 2005. Das Startge-
wicht von 421 Tonnen war das bis zu diesem Zeit-
punkt höchste Startgewicht eines zivilen Verkehrs-
fl ugzeugs. Nach dem erfolgreichen Erstfl ug wurden 
die intensiven Tests, u. a. Strukturbelastungstests, 

Wirbelschleppentest, Flughafentauglichkeitstests, 
Höhentests, Kältetests, Evakuierungstests etc. fort-
gesetzt, bis der A380 schließlich im Dezember 2006 
die Musterzulassung von der European Aviation Sa-
fety Agency (EASA) und der Federal Aviation Admini-
stration (FAA) erhielt. Am 15. Oktober 2007 wurde der 
erste A380 mit einer Verspätung von rund zwei Jah-
ren gegenüber dem ursprünglichen Plan an Singapo-
re Airlines übergeben. Emirates erhielt ihren ersten 
A380 am 28. Juli 2008 und führte den ersten eigenen 
kommerziellen Flug mit dem neuen A380 kurze Zeit 
später am 1. August 2008 durch.

Airbus A380

Mit der Einführung des A380 beginnt ein neues Kapi-
tel in der internationalen Luftfahrtgeschichte. Der 
Airbus A380 ist das größte je in Serienfertigung pro-
duzierte Flugzeug der Welt. Der A380 ist in mehreren 
Varianten verfügbar, die sich u. a. hinsichtlich Reich-
weite und maximalem Abfl uggewicht unterscheiden. 
In der Variante mit maximalem Abfl uggewicht von 
derzeit 569 Tonnen hat das Flugzeug eine Reichweite 
von bis zu 15.000 Kilometer und ist für bis zu 853 Pas-
sagiere zugelassen.
 
Innovation und Technik
Insgesamt wurden seit dem Beginn des A380-Pro-
gramms mehr als 380 Patente von Airbus beantragt. 
Wesentliche Innovationen konnten dabei in puncto 
Aerodynamik, Kabinendesign, Flugzeugsysteme, 
Herstellungsverfahren sowie vor allem in der Ver-
wendung von leichteren Verbundwerkstoffen erzielt 
werden. Das Tragfl ächen-Mittelstück konnte dabei 
erstmals für ein kommerzielles Flugzeug unter Ver-
wendung von Kohlefaserverbundstoffen konstruiert 
werden. Insgesamt setzt sich die Struktur zu rund 25 
Prozent aus leichteren Verbundstoffen zusammen, 
was zu einer  Gewichtsreduzierung in Höhe von rund 
15 Tonnen gegenüber herkömmlichen Verfahren und 
damit einem geringeren Kerosinverbrauch sowie 
geringeren Geräuschemissionen führt. 

Das Flugzeug
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Cockpit des A380
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Triebwerke
Der A380 lässt sich wahlweise mit jeweils neu entwi-
ckelten Triebwerken von Rolls-Royce beziehungs-
weise von Engine Alliance, einem Joint Venture von 
General Electric und Pratt & Whitney, ausstatten. 
Beide Triebwerke gelten als vergleichsweise leise 
und verbrauchen weniger Kerosin als bisherige 
Triebwerke.  

Der A380-800 des vorliegenden Beteiligungsange-
bots ist mit den GP7270-Triebwerken der Engine-
Alliance ausgestattet und führt entsprechend auch 
die Typenbezeichnung A380-861. Das Triebwerk ist 
das Ergebnis der Zusammenführung von Technolo-
gien, die bereits bei dem von General Electric entwi-
ckelten GE90 und dem von Pratt & Whitney entwi-
ckelten PW4000  verwendet wurden, und kombiniert 
somit die Erfahrungen aus über 35 Millionen erfolg-
reichen Flugstunden. Zu den Partnern, die die Engine 
Alliance bei der Entwicklung des Triebwerks unter-
stützt haben, zählt neben SNECMA (Frankreich) und 
Techspace Aero (Belgien) auch die deutsche MTU 
Aero Engines. 

Mit Stand Juli 2012 befi nden sich insgesamt 35 mit  
GP7270 Triebwerken ausgestattete A380 in Betrieb. 
Neben Emirates nutzen derzeit Air France und Kore-
an Air diesen Triebwerkstyp. Etihad Airways und Air 
Austral werden ihre bestellten A380 jeweils mit die-
sem Triebwerkstyp ausrüsten.  

Kommunalität
Neben den Vorteilen einer Neuentwicklung, wie z. B.   
größere interaktive Displays und einem weiterentwi-
ckelten Flight Management System, weist der A380 
die typische Kommunalität der Airbus-Familie auf. 
Dabei sind das Cockpit-Layout sowie der Betriebs-
ablauf nahezu identisch zu dem eines A320, eines 
A330 und eines A340. Insbesondere der Abstand zwi-
schen dem Steuerelement sowie der Schubkontrolle 
ist bei den Airbus-Modellen mit elektronischer Flug-
steuerung (»Fly-by-Wire«) gleich. Somit ist es mög-
lich, dass Piloten, die für die elektronische Flugsteu-
erung qualifi ziert sind, nur mit minimalem Fortbil-
dungsaufwand in die Lage versetzt werden, einen 
A380 sicher zu bedienen und zu fl iegen. Im Ergebnis 
führt dies zu einer Reduzierung der Kosten für die Pi-
lotenausbildungen sowie zu größtmöglicher Flexibi-
lität der Fluggesellschaften beim Einsatz ihrer Pi-
loten. 

Kompatibilität an Flughäfen
Die Spannweite des A380 beträgt 79,8 Meter, die 
Länge 72,7 Meter und die Höhe 24,1 Meter. Die Aus-
maße des Flugzeugs übertreffen damit nicht die 
80x80-Meter-Box, wodurch es auf sämtlichen Flug-
häfen landen kann, auf denen das auch das bislang 
größte Passagierfl ugzeug, die Boeing 747-400, kann. 
Zudem ist der A380 damit in der Lage,  die  Abferti-
gungsinfrastruktur der meisten Terminals internati-
onaler Großfl ughäfen nutzen zu können. Zur opti-
mierten Passagierabfertigung werden allerdings oft 
die bestehenden Einrichtungen derart erweitert, 
dass der Ein- und Ausstieg parallel über beide Decks 
ablaufen kann. Ziel sind vergleichbare Abfertigungs-
zeiten wie bei einstöckigen Großraumfl ugzeugen. In 
Deutschland werden auf absehbare Zeit nur die 
Großfl ughäfen Frankfurt und München derart erwei-
tert. Zudem wird der voraussichtlich in 2013 eröff-
nende Flughafen »Berlin Brandenburg« A380-fähig 
sein.

Effi zienz und Profi tabilität
Der A380 gilt als das derzeit effi zienteste Passagier-
fl ugzeug weltweit. Aufgrund der Gewichtsreduzie-
rung sowie der neuentwickelten Triebwerke ver-
braucht der A380 trotz seiner Größe rund 10 Prozent 

Treibstoffverbrauch pro Sitzplatz
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Quelle: Airbus, 2011
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weniger Treibstoff pro Passagier als das derzeit 
zweitgrößte Passagierfl ugzeug, die Boeing 747-8I. 
Erstmals konnte auch ein durchschnittlicher Treib-
stoffverbrauch von unter drei Liter pro Passagier pro 
100 Kilometer erreicht werden. Dies senkt nicht nur 
die operativen Kosten der Fluggesellschaften, son-
dern führt auch zu einer Reduzierung der Emissi-
onen. Zudem ermöglicht der A380 einer Fluggesell-
schaft, mehr Passagiere zu befördern, ohne dabei die 
Standzeit sowie die Anzahl der angebotenen Flüge 
zu erhöhen. Insgesamt hat der A380 nach Aussage 
von Airbus das Potenzial, den Umsatz einer Flugge-
sellschaft um bis zu 35 Prozent zu erhöhen. 

Erfahrungswerte
Insgesamt berichtet ein Großteil der Fluggesell-
schaften von einem über dem Flottendurchschnitt 
liegenden Auslastungsfaktor auf Flügen, die mit 
einem A380 durchgeführt wurden. Es scheint somit, 

dass bis heute ein nicht unerheblicher Teil der Passa-
giere bei ihrer Reiseplanung die Möglichkeit, mit 
einem A380 zu fl iegen, berücksichtigt.  

Im Jahr 2010 musste ein A380-842 der Fluggesell-
schaft Qantas kurz nach dem Start in Singapur not-
landen. Nach einem Ölbrand brachen Teile der Mit-
teldruckturbine und traten aus dem Triebwerk aus 
(»uncontained engine failure«). Die folgenden Un-
tersuchungen ergaben eine Schwachstelle bei der 
Ölleitung. Bei Kontrollen sämtlicher Triebwerke des 
Typs Rolls-Royce Trent 900 wurden sowohl bei Qan-
tas, Singapore Airlines als auch bei Lufthansa Aus-
tauschmaßnahmen durchgeführt. Im Gegensatz zu 
den vorgenannten Fluggesellschaften verwendet 
Emirates die GP7270-Triebwerke der Engine-Alli-
ance. 

Business-Class-Bereich im A380 von Emirates
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Ende 2011 wurden vereinzelte Haarrisse bei Rippen-
füßen (L-förmige Klammern, die die Flügelrippen mit 
den Tragfl ächen verbinden) bei Flugzeugen vom Typ 
A380 entdeckt. Daraufhin wurden standardmäßig 
Lufttüchtigkeitsanweisungen von der EASA heraus-
gegeben, in denen Untersuchungen aller A380 ange-
ordnet wurden. Diese Untersuchungen von Airbus 
und EASA ergaben, dass die Ursache im Fertigungs-
prozess der Rippenfüße liegt, die Sicherheit des A380 
aber nicht gefährdet wird. Grundsätzlich sind Flug-
zeuge nach dem »Fail-Safe«-Prinzip konstruiert, 
was bedeutet, dass die Belastung beim Versagen 
eines Bauteils von einem anderen Bauteil übernom-
men wird. Risse in einem oder mehreren der Rippen-
füße, von denen es in etwa 30 bis 40 pro Rippe und 
insgesamt rund 2.000 pro Tragfl äche gibt, führen so-
mit grundsätzlich nicht unmittelbar zu einer Gefahr 
für das Flugzeug. Nach heutigem Stand sollen die 
Mängel von Airbus beseitigt werden und eine Anpas-
sung des Fertigungsprozesses der Rippenfüße erfol-
gen. 

Sicherheitsanweisungen seitens der EASA sind Stan-
dard bei sämtlichen Flugzeugtypen, z. B. wurden be-
reits für den Flugzeugrumpf des A380 solche Anwei-
sungen herausgegeben. Zwischenzeitlich wurden 
erneut Sicherheitsanweisungen für den A380 he-
rausgegeben, u. a. bezüglich spezifi scher Nieten in 
der Flugzeugnase, die innerhalb einer gegebenen 
Frist auszutauschen sind. Für ältere Flugzeugmodel-
le wie den A320 gibt es mit Stand Januar 2012 rund 
350 Sicherheitsanweisungen, die u. a. die Wartungs-
intervalle oder sogar den Austausch einzelner Teile 
vorschreiben.

Die meisten Airlines, so auch Emirates, ziehen bis 
jetzt eine positive Bilanz aus der Eingliederung des 
A380 in ihre Flotte, insbesondere hinsichtlich des 
hohen wirtschaftlichen Erfolgs. Das Flugzeug habe 
sich in den vergangenen Jahren als verlässlich und 
vor allem als profi tabel bewährt, was bei Emirates 
durch eine weitere Großbestellung belegt wird.  

Verbreitung
Derzeit setzen die acht Fluglinien Emirates, Singa-
pore Airlines, Qantas, Air France, Lufthansa, Korean 

Air, China Southern und Malaysia Airlines den Airbus 
A380 im Liniendienst ein. Im Fokus der Fluggesell-
schaften stehen dabei die am meisten frequen-
tierten Verbindungen zwischen den großen Dreh-
kreuzen, wie London, New York, Frankfurt, Paris, Du-
bai, Tokio, Hongkong, Melbourne, Los Angeles und 
Sydney. Mit Stand Oktober 2011 wurden bereits rund 
16 Millionen Passagiere mit dem A380 transportiert.

Die Nachfrage nach einem so großen Flugzeug wird 
durch die aktuelle Bestellliste, die insgesamt mehr 
als 250 Bestellungen von 19 Fluggesellschaften um-
fasst, bestätigt. Marktteilnehmer erwarten, dass mit 
einer Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten wei-
tere Bestellungen folgen werden. Airbus prognosti-
ziert für die nächsten 20 Jahre eine Nachfrage von 
rund 1.331 Flugzeugen im Passagiersegment der Very 
Large Aircrafts. Der einzige Konkurrent des A380 in 
diesem Segment ist die von Boeing überarbeitete 
B747-8, die in puncto Effi zienz den A380 jedoch 
nicht übertreffen kann. So wird der durchschnittliche 
Treibstoffverbrauch pro Passagier pro 100 Kilometer 
bei der Boeing 747-8 um rund sechs Prozent höher 
liegen. Insgesamt wurden bis heute nur 36 Bestel-
lungen von drei Fluggesellschaften und mehreren 
Privatpersonen abgegeben.  

Wertentwicklung des A380

Der A380 bietet den Fluggesellschaften aufgrund 
seiner Größe die Möglichkeit, einer erhöhten Nach-
frage ohne zusätzlichen Bedarf von Start- und Lan-
derechten zu begegnen und dabei die Streckenfre-
quenz zu optimieren. Insbesondere vor dem Hinter-
grund des prognostizierten Wachstums im Passa-
gierverkehr sowie der damit einhergehenden 
Kapazitätsauslastung auf den internationalen Dreh-
kreuzen ist dies ein wesentlicher Vorteil. Zudem hat 
sich der A380 bis heute als äußerst effi zient erwie-
sen. In puncto Vermarktung kann bei dem vor fünf 
Jahren erstmals in Betrieb genommenen Flugzeug-
typ jedoch noch nicht auf Erfahrungswerte zurück-
gegriffen werden. Für die zukünftige Wertentwick-
lung wird daher häufi g auf die Entwicklung der Bo-
eing 747 verwiesen. Das damals größte Flugzeug der 
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Auslieferungen und Bestellungen des A380 (Stand: Juli 2012) 

in Betrieb offene Bestellungen Gesamt

Air Austral 0 2 2

Airbus Executive & Private Jets 0 1 1

Air France (Group) 8 4 12

Asiana Airlines 0 6 6

British Airways 0 12 12

China Southern Airlines 3 2 5

Emirates 22 68 90

Etihad Airways 0 10 10

Hong Kong Airlines 0 10 10

Kingfi sher Airlines 0 5 5

Korean Air 5 5 10

Lufthansa 10 7 17

Malaysia Airlines 2 4 6

QANTAS Airways 12 8 20

Qatar Airways 0 10 10

Singapore Airlines 18 1 19

Skymark Airlines 0 6 6

Thai Airways International 0 6 6

Transaero Airlines 0 4 4

Virgin Atlantic Airways 0 6 6

Total 80 177 257

Quelle: Airbus, 2012

Welt wurde während der letzten 40 Jahre von mehr 
als 90 Fluggesellschaften eingesetzt und konnte so-
mit eine breite Betreiberbasis aufbauen. Einfl uss 
werden auch die zukünftigen Wartungsanforde-
rungen oder Rekonfi gurationskosten auf die Wert-
haltigkeit des Flugzeugs haben. Hierfür gibt es noch 
keine längerfristigen Erfahrungswerte.

Bewertungsgutachten

Für den von der Fondsgesellschaft zu erwerbenden 
A380-800 wurden von drei renommierten unabhän-
gigen Flugzeuggutachtern spezifi sche Bewertungs-
gutachten erstellt. Die Gutachten berücksichtigen  
somit u. a. den Triebwerkstyp (Engine Alliance 
GP7270), das Abfl uggewicht (510 Tonnen), die Reich-
weite (10.000 Kilometer) sowie die spezifi sche In-
nenausstattung von Emirates. Ferner sind die Gut-
achter von einer betriebsgewöhnlichen Abnutzung 
des Flugzeugs und einem weitestgehend ausgegli-

chenen Markt zum jeweiligen Verwertungszeitpunkt 
ausgegangen. Darüber hinaus werden die mit Emi-
rates vertraglich vereinbarten Rückgabebedin-
gungen berücksichtigt (siehe Kapitel 8 »Rechtliche 
Grundlagen«, Seite 128 f). In puncto Wartungszu-
stand wird somit die Erfüllung der Half-Life Conditi-
on unterstellt. Das bedeutet, dass das Flugzeug im 
Hinblick auf den Wartungszustand der wesentlichen 
Triebwerks- und Flugzeugteile nicht mehr als die 
Hälfte der Zeit bis zur nächsten größeren Wartung 
gefl ogen sein darf (50 Prozent abgenutzt seit der 
letzten großen Wartung und 50 Prozent noch zu 
nutzen bis zur nächsten größeren Wartung). Ist dies 
nicht der Fall, hat Emirates entsprechende Kompen-
sationszahlungen zu leisten.

Die gutachterlichen Bewertungen bilden die Grund-
lage des unterstellten Anschlussmietzinses bzw. des 
Verkaufserlöses in den Liquiditäts- und Ergebnispro-
gnosen bzw. Szenariorechnungen (siehe Kapitel 7 
»Wirtschaftliche Grundlagen«, Seite 78 ff). Für 
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weitere Darstellungen und Berechnungen werden 
die durchschnittlichen Werte dieser drei Gutachten 
verwendet.

AVITAS, Inc. (Avitas)
Avitas ist einer der führenden Flugzeuggutachter mit 
Büros in Washington, D. C. und London. Das Unter-
nehmen bietet seinen Kunden neben der Bewertung 
von Flugzeugen und Triebwerken auch technische 
Beratung und Dienstleistungen an. Die von Avitas 
prognostizierten Werte basieren auf historischen 
Bewertungstrends sowie Prognosen, die zum jewei-
ligen Verkaufszeitpunkt bzw. dem Zeitpunkt der 
Neuvermietung ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage unterstellen (Datum 
des Bewertungsgutachtens: 23. Januar 2012).

Ascend Worldwide Limited (Ascend)
Ascend hat innerhalb seiner 46-jährigen Unterneh-
mensgeschichte substanzielle Expertise in den Be-
reichen Flugzeugfi nanzierung und -versicherung, 
Flugzeugleasing sowie Bewertungsdienstleistungen 
aufgebaut. Ascend verfügt über Büros in Hongkong,  
Tokio und New York. Der Bewertungsansatz von As-
cend beruht auf der Annahme, dass in den histo-
rischen Marktwerten das zukünftige Umsatzpoten-
zial eines Flugzeugs widergespiegelt wird. In Kombi-
nation mit den Erwartungen von Ascend bezüglich 
Umsatzpotenzialen und Marktentwicklung ergibt 
sich dann die Bewertung (Datum des Bewertungs-
gutachtens: 15. Mai 2012).

The Aircraft Value Analysis Company (AVAC)
AVAC bietet sowohl der Luftfahrtindustrie als auch 
dem Finanzsektor individuelle Flugzeugbewer-
tungen, historische Datenanalysen sowie individu-
elle Marktstudien an. Gemäß AVAC verfügt der A380  
mit Bestellungen von bereits rund 20 Fluggesell-
schaften über das Potenzial, eine ähnliche Betreiber-
basis wie die B747 aufzubauen. Aufgrund des Alters 
der B747 ist davon auszugehen, dass ein Großteil der 
Fluggesellschaften ihre B747-400 Flotte durch die 
moderneren und effi zienteren Flugzeuge des Typs 
A380 ersetzen wird. Allerdings wird der A380 auf-
grund seiner Größe im Vergleich zu kleineren Flug-
zeugtypen über eine entsprechend geringere Betrei-

berbasis verfügen, sodass das zum jeweiligen Be-
wertungszeitpunkt gegebene Marktumfeld für die 
Wertentwicklung entscheidend ist (Datum des Be-
wertungsgutachtens: 15. Februar 2012).

Prognostizierte Mietrate 
(Ergebnis der Bewertungsgutachten)
Für die Zeitpunkte einer möglichen Anschlussver-
mietung im Jahr 2022 und 2025 prognostizieren As-
cend, Avitas und AVAC folgendes Mietniveau:

Mietrate im Jahr 2022 pro Monat -PROGNOSE-

in US-Dollar

Avitas 1.010.000

Ascend 1.033.000

AVAC 1.350.000

Durchschnitt 1.131.000

Mietrate im Jahr 2025 pro Monat -PROGNOSE-

in US-Dollar

Avitas 900.000

Ascend 950.000

AVAC 1.210.000

Durchschnitt 1.020.000

Einfl uss auf die Mietstruktur
Insbesondere in einem wirtschaftlich schwierigen 
Marktumfeld besteht die Möglichkeit, dass der Ver-
wertungserfolg eines A380 negativ beeinfl usst wird. 
Nicht nur, dass es bisher keine Erfahrungswerte hin-
sichtlich der Vermarktung eines A380 gibt, es ist 
auch davon auszugehen, dass der A380 aufgrund 
seiner Größe im Vergleich zu kleineren Flugzeug-
typen über eine limitierte Anzahl an Nutzern verfü-
gen wird.

Das Fondskonzept wirkt diesen Unsicherheitsfak-
toren entgegen, da die Anschlussvermietung bei 
einem vertragskonformen Verlauf durch eine Min-
destmiete abgesichert ist. Übt Emirates die Verlän-
gerungsoption 1.1 aus, entspricht die zu leistende 
Mietrate der Mietrate der Grundmietzeit und ermög-
licht die Rückführung von Fremd- und Eigenkapital. 
Übt Emirates die Verlängerungsoption 2 aus, gilt die 
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Mindestmiete als Untergrenze. Bei Nichtausübung 
der Verlängerungsoption 2 ist Emirates dazu ver-
pfl ichtet, einen neuen Mieter für das Flugzeug zu 
fi nden. Liegt die von diesem Mieter gezahlte Miete 
unter der mit Emirates vereinbarten Mindestmiete, 
so muss Emirates der Fondsgesellschaft eine etwai-
ge Differenz ausgleichen. In diesen Differenzaus-
gleich fl ießt gegebenenfalls auch der BFE-Mietanteil 
ein. Für den Fall, dass ein neuer Mieter nicht gefun-
den wird, ist Emirates zur Zahlung der Mindestmiete 
verpfl ichtet. Das Vermietungsrisiko ist damit wei-
testgehend an Emirates ausgelagert (siehe auch Ka-
pitel 5 »Risiken der Vermögensanlage«, Seite 26 f, Ka-
pitel 7 »Wirtschaftliche Grundlagen«, Seite 90 ff, und 
Kapitel 8 »Rechtliche Grundlagen«, Seite 123 ff).

Prognostizierte Verkehrswerte 
(Ergebnis der Bewertungsgutachten)
Der von der Fondsgesellschaft zu zahlende Kaufpreis 
für das Flugzeug beträgt 205 Millionen US-Dollar. Im 
Folgenden werden die von den Gutachtern pro g-
nostizierten Verkehrswerte für die möglichen Veräu-
ßerungszeitpunkte im Jahr 2025 und 2027 dargestellt. 

Verkehrswert im Jahr 2025 -PROGNOSE-

in US-Dollar

Avitas 76.784.569

Ascend 81.350.000

AVAC 84.811.776

Durchschnitt 80.982.115

Verkehrswert im Jahr 2027 -PROGNOSE-

in US-Dollar

Avitas 65.928.713

Ascend 68.930.000

AVAC 68.792.640

Durchschnitt 67.883.784

Für die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Prognosen 
gelten die gleichen Unsicherheitsfaktoren wie für die 
Mietprognosen.

Loungebereich mit Bar im A380 von Emirates
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Luxuriöse Bäder inkl. Dusche

Treppe

Empfang der First Class

14 First Class-Suiten

Bordküche der First Class

Flügelfl äche 846 m2

Führungen der 
Landeklappen

Messfühler
Toiletten

Economy Class (399 Sitze)
Bordküche

4 Engine Alliance GP7270-Triebwerke 
mit je 340 kN Schubkraft

Die Triebwerke garantieren den niedrigsten 
Sitzkilometer-Verbrauch aller Verkehrsmaschinen
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Business Class 
(76 Sitze)

Bordküche Seitenruder

Hilfsturbine (APU)

Höhenruder

Bordküche

Crew-Erholungsraum

Toiletten

Toiletten

Lounge mit Bar

A380 Emirates, Animation
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Das Flugzeug wird für eine zehnjährige Grund-
mietzeit an Emirates vermietet. 

Emirates mit Sitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emi-
rate, wurde am 25. Juni 1985 gegründet. Am 25. Ok-
tober 1985 nahm die Gesellschaft mit zwei geleasten 
Flugzeugen, einer Boing 737 und einem Airbus 300 
B4, den Flugbetrieb nach Mumbai, Neu-Delhi und 
Karatschi auf. Seitdem hat sich die Emirates Gruppe 
zu einem globalen Reise- und Tourismuskonzern 
entwickelt. Von Anfang an hat Emirates dabei höchs-
ten Wert auf einen hohen Qualitätsstandard in sämt-
lichen Geschäftsbereichen gelegt. Die Fluggesell-
schaft zählt heute zu den Premiumanbietern im 
Luftverkehrsmarkt und wurde bereits mehrfach für 
ihre Qualität und ihren Service ausgezeichnet, u. a 
wurde Emirates im Jahr 2011 vom Luftfahrtmagazin 
»Air Transport World« zur Fluggesellschaft des Jah-
res gewählt.

Insgesamt konnte Emirates in den vergangenen Jah-
ren eine durchschnittliche Wachstumsrate von rund 
20 Prozent p. a. verzeichnen. Dieses außerordent-
liche Wachstum beruht neben dem rasanten Wachs-
tum des gesamten Standorts Dubai vor allem auf der 
Entwicklung des Dubai International Airports zu 
einem der wichtigsten internationalen Drehkreuze. 
Von hier aus lassen sich sowohl die Ostküste Nord- 
und Südamerikas als auch Europa, Afrika, Asien und 
Australien ohne weiteren Zwischenstopp erreichen. 
Die Geschäftsstrategie von Emirates ist demnach 
ausschließlich auf das Langstreckensegment fokus-
siert, insbesondere auf das Ertragspotenzial durch 
den Verkauf von First- und Businessclass-Tickets in 
diesem Segment. Um den Ansprüchen dieser Kunden 
gerecht zu werden, zeichnet sich Emirates nicht nur 
durch Qualität und erstklassigen Service aus, son-
dern auch durch ihre Rolle als Innovationsträger, vor 
allem in puncto Infl ight-Entertainment. So war Emi-
rates im Jahr 1992 die erste Fluggesellschaft, die Vi-
deo-Systeme in jedem Sitz installierte und die First-
class mit eigenen Videorecordern ausstattete. In den 
nachfolgenden Jahren setzte sich diese Entwicklung 
durch eine weitere Personalisierung des Entertain-
ment-Angebots sowie die Möglichkeit, Telefonate 
zu führen und Faxe zu versenden, fort. 

Im Jahr 2000 bestellte Emirates als erste Fluggesell-
schaft den A380, sodass Airbus das A380-Programm 
mit weiteren Bestellungen anderer Fluggesell-
schaften offi ziell starten konnte.  

Heute zählt Emirates mit rund 34 Millionen transpor-
tierten Passagieren auf der Langstrecke im Geschäfts-
jahr 2011/12 zu einer der größten und erfolgreichsten 
Fluggesellschaften im Langstreckensegment. 

Konzern

Die Emirates Gruppe umfasst neben der Fluggesell-
schaft Emirates, die durch ihre Tochtergesellschaften 
Emirates Flight Catering Company, Emirates Hotels, 
etc. Dienstleistungen in den Bereichen Catering, Ho-
tel und Tourismus anbietet, den Dienstleister dnata, 
der durch seine Tochtergesellschaften die Abwick-
lung von Passagier- und Cargoströmen, Ramp-Ser-
vices sowie technische Dienstleistungen anbietet. 
Ferner wird durch Emirates SkyCargo, die Frachtdivi-
sion von Emirates, der Luftfrachtverkehr abgedeckt.
 
Im Jahr 1959 nahm dnata mit fünf Mitarbeitern den 
Betrieb auf. Heute zählt das Unternehmen mit rund 
20.000 Mitarbeitern zu den vier größten Flughafen-
dienstleistern weltweit. Täglich fertigt dnata rund 
190.000 Passagiere und deren Gepäck sowie rund 
4.700 Tonnen Fracht ab. Hinzu kommen noch rund 
128.000 Mahlzeiten, die vom Flug-Catering-Seg-
ment täglich zubereitet werden. Des Weiteren bietet 
dnata den Fluggesellschaften technische Unterstüt-
zung während ihres Aufenthalts an. Das Unterneh-
men operiert an mehr als 20 Flughäfen, u. a. in Dubai, 
Pakistan, Singapur, England, Australien und der 
Schweiz. 

Die Flotte der Frachtdivision - Emirates SkyCargo - 
nutzt neben den eigenen Flugzeugen (vier Boeing 
777F und zwei Boeing 747-400F) die Frachtkapazi-
täten der Emirates-Passagierfl otte. Das Frachtnetz-
werk umfasst rund 111 Destinationen in 66 Ländern, 
u. a. Göteborg, Amsterdam, Frankfurt, München, 
Istanbul, Shangai, Hongkong. Als Drehkreuz dient 
dabei das im Februar 2008 eröffnete und 43.600 

Der Mieter
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Quadratmeter große Mega-Cargo-Terminal am Du-
bai International Airport. Das Terminal verfügt u. a. 
über entsprechend klimatisierte Bereiche und Lager, 
um insbesondere auch temperatursensitive Waren 
abfertigen zu können. Im Geschäftsjahr 2011/12 wur-
den rund 1,8 Millionen Tonnen Fracht transportiert 
und ein Umsatz in Höhe von rund 2,6 Milliarden US-
Dollar erzielt.     

Eigentümerstruktur

Alleiniger Eigentümer von Emirates ist die Invest-
ment Corporation of Dubai, hinter der das Emirat 
Dubai steht. Der hoch verschuldete Staat musste vor 
rund zwei Jahren durch eine Finanzspritze des 
Staates Abu Dhabi in Höhe von zehn Milliarden US-
Dollar vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden. 
Verantwortlich hierfür war eine andere Staatshol-
ding, Dubai Worlds, die neben diversen Beteiligungen 
im maritimen Bereich auch an verschiedenen Immobi-
lien-Entwicklern beteiligt ist. Die Performance von 
Emirates wurde von den fi nanziellen Turbulenzen des 
mittelbaren Eigentümers nicht beeinfl usst. Nach An-
gabe von Emirates wurde die Gruppe bis auf die an-
fängliche Gründungsinvestition vom Emirat Dubai als 
völlig unabhängiges Unternehmen behandelt. Seit 
dem dritten Jahr ihres Bestehens hat Emirates jedes 
Jahr einen Überschuss erwirtschaftet und konnte ih-
ren Wachstumskurs bis heute fortsetzen.   

Strategie

Emirates verfügt über ein auf Interkontinentalfl üge 
ausgerichtetes Streckennetz. Zentrum des Stre-
ckennetzes und damit Ausgangspunkt des Großteils 
der Flugverbindungen ist der Dubai International 
Airport, Vereinigte Arabische Emirate. Von hier aus 
fl iegt Emirates zu weltweit 122 Destinationen in 72 
Ländern. Der Flughafen umfasst derzeit eine Kapazi-
tät von rund 60 Millionen Passagieren p. a., die durch 
Umbau und Modernisierungsarbeiten bis ins Jahr 
2018 auf 90 Millionen Passagiere p. a. erhöht werden 
soll, um den prognostizierten Wachstumsraten für 
diese Region gerecht zu werden.  

Schon heute zählt Dubai zu einer der weltweit 39 
»Aviation Mega-Cities«, die sich durch ein Passa-
gieraufkommen im Langstreckensegment in Höhe 
von mehr als 10.000 Passagieren pro Tag auszeich-
nen. Der Hauptanteil des täglichen Passagierauf-
kommens in Dubai fällt damit in das Langstrecken-
segment. Auch wenn im regionalen Segment Chan-
cen durch zunehmenden Wohlstand innerhalb der 
Region bestehen, wird das zukünftige prognosti-
zierte Wachstum weiterhin durch das Langstrecken-
segment bestimmt werden. Airbus geht in seiner 
Marktstudie aus dem Jahr 2011 davon aus, dass der 
größte Zuwachs bis ins Jahr 2030 innerhalb des Drei-
ecks zwischen Afrika, dem Mittleren Osten und dem 
asiatisch-pazifi schen Raum liegen wird. Dabei wer-
den sich rund 20 Prozent des weltweiten Passa-
gieraufkommens im Langstreckensegment im Jahr 
2030 aus neuen Verbindungen zwischen China und 
dem Mittleren Osten ergeben. Insbesondere aus 
Asien heraus bietet sich Dubai somit als Drehkreuz 
zwischen der Ostküste der USA oder Afrika an. Auch 
die beliebte Verbindung zwischen Europa und Aus-
tralien / Neuseeland, auf der eine Zwischenlandung 
erforderlich ist, kann via Dubai hergestellt werden. 
Ferner stehen aber auch die Direktverbindungen von 
Europa nach Asien in direkter Konkurrenz zu den 
Verbindungen via Dubai. Hierbei spielt insbesondere 
das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu 
westlichen Fluggesellschaften eine Rolle. Aufgrund 
der Bündelung der Passagierströme via eines Dreh-
kreuzes kann im Vergleich eine höhere Auslastung 
erzielt und die Vorteile einer niedrigeren Kosten-
struktur an die Passagiere weitergegeben werden. 
Dies ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von 
Emirates, die sich auch in ihrer Flottenpolitik wider-
spiegelt.

Flotte

Die Passagierfl ugzeugfl otte von Emirates umfasst 
163 Flugzeuge (Stand: März 2012). Mit einem Durch-
schnittsalter von rund 6,5 Jahren gehört sie zu den 
jüngsten und modernsten Flotten weltweit, die sich 
zudem durch einen äußerst hohen Kabinenstandard 
auszeichnet.
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Flugziele des Emirates-Airbus A380 ab Dubai, inklusive Zeitzonen (Stand: August 2012)
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Emirates Airline - Passagierfl ugzeugfl otte

Anzahl
aktiv

Anzahl
Bestel-
lungen

Opti-
onen

max. 
Reichweite 

A380-800 21 69 -  15.000 km 

A350-1000 - 20 - 15.600 km

A350-900 - 50 50 15.000 km

A340-500 10 - - 16.050 km

A340-300 8 - - 13.350 km

A330-200 26 - - 12.200 km

B777-300 79 84 20 14.594 km

B777-200 19 - - 17.446 km

Summe 163 223 70

Quelle: Emirates, Stand März 2012

Die strategische Ausrichtung und Flottenpolitik von 
Emirates wurde insbesondere hinsichtlich der noch 
offenen Bestellpositionen bereits mehrfach von Ex-
perten kritisch hinterfragt. Emirates setzt mit dieser 
Politik auf das weitere Wachstum des Emirates Dubai 
sowie den kontinuierlichen Ausbau des Dubai Inter-
national Airports zu einem der wichtigsten Dreh-
kreuze weltweit. Die ehrgeizigen Ziele von Emirates 
stellen sicherlich eine Herausforderung für die Flug-
gesellschaft dar, werden aber durch die vorteilhafte 
geografi sche Lage des Dubai International Airports 
und die damit einhergehende Wachstumsprognose 
für diese Region von Airbus gerechtfertigt. Aufgrund 
der hohen Passagierkapazität und eines geringen 
Treibstoffverbrauchs pro Passagier bietet der A380 
hier die entscheidenden Vorteile für Emirates, um 
die se Strategie in der Flottenpolitik umzusetzen.

Finanzielle Situation

Der Umsatz von Emirates stieg im Geschäftsjahr 
2011/12 (1. April 2011 bis 31. März 2012) um rund 16 Pro-
zent auf 16,74 Milliarden US-Dollar. Das Umsatz-
wachstum resultiert überwiegend aus den gestie-
genen Passagierzahlen sowie dem weiteren Ausbau 
des Streckennetzes. Im Vergleich zum Vorjahr konn-
te das Ergebnis nicht gesteigert werden und redu-
zierte sich auf 409 Millionen US-Dollar. Der Rück-
gang lässt sich überwiegend auf die im Vergleich 
zum vorherigen Geschäftsjahr gestiegenen Treib-

stoffkosten zurückführen. Nach Angabe von Emi-
rates hätte sich das Ergebnis bei im Vergleich zum 
vorherigen Geschäftsjahr  konstanten  Treibstoff-
preisen analog dem Umsatz positiv entwickelt.  

Passagiere* im jeweiligen Geschäftsjahr 
(Emirates Gruppe)
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* Transportierte Passagiere (in Tausend)
Quelle: Emirates Geschäftsbericht 2011/12
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27.454
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Auslastungsfaktor im jeweiligen Geschäftsjahr 
(Emirates Gruppe)
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Quelle: Emirates Geschäftsbericht 2011/12
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In puncto Umsatz ist es Emirates somit gelungen, 
den Wachstumskurs im Laufe des Geschäftsjahres 
2011/12 trotz einiger Marktturbulenzen, u. a. durch 
Naturkatastrophen, Eurokrise etc. hervorgerufen, 
fortzusetzen und trotz der gestiegenen Treibstoff-
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kosten das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergeb-
nis abzuschließen. Mit Ausnahme der ersten beiden 
Gründungsjahre beendete die Emirates Gruppe in 
den vergangenen 25 Jahren somit kein Geschäftsjahr 
mit einem Verlust

Entwicklung des Umsatzes in Milliarden US-Dollar 
(Emirates Gruppe)
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Quelle: Emirates Geschäftsbericht 2011/12

Die Umrechnung von Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED) 
in US-Dollar erfolgte zum Wechselkurs vom 31. März 2012 in Höhe von 
AED 1 = US-Dollar 0,2722.
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Entwicklung von operativem Gewinn und Ergebnis
in Millionen US-Dollar (Emirates Gruppe)
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Die Umrechnung von Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate (AED) 
in US-Dollar erfolgte zum Wechselkurs vom 31. März 2012 in Höhe von 
AED 1 = US-Dollar 0,2722.
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Wie bei anderen Fluggesellschaften auch zeigten 
sich die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise im Geschäftsjahr 2008/09 in der Bilanz der Emi-
rates Gruppe. Der Umsatz konnte zwar leicht gestei-
gert werden, die Steigerung reichte aber nicht aus, 
um die zusätzlichen Kosten, u. a. aus der Erweiterung 
des Streckennetzes, vollständig zu kompensieren. 
Der relative Nachfragerückgang spiegelte sich auch 
in einer niedrigeren Auslastung der Flotte wider. Fer-
ner wurde der operative Gewinn durch einen gestie-
genen Ölpreis zusätzlich belastet.  Mit Kostenein-
sparungen sowie einem Anstieg der Nachfrage im 
Luftverkehrsmarkt und einem damit einherge-
henden, höheren Auslastungsfaktor konnte das Un-
ternehmen seinen erfolgreichen Wachstumskurs 
aber kurzfristig weiter fortsetzen.

Trend

Auch wenn die Prognosen weiterhin steigende Pas-
sagierzahlen, eine bessere Auslastung und damit 
steigenden Umsatz vorhersagen, wird der weiterhin 
volatile und aktuell relativ hohe Ölpreis Emirates im 
laufenden Geschäftsjahr in puncto operative Kosten 
weiter vor Herausforderungen stellen.  

Durch die Erweiterung und den Ausbau der Lang-
streckenfl otte sollen konstant neue Märkte (Routen) 
insbesondere in Afrika und Asien erschlossen wer-
den. Aufgrund der Open-Skies-Politik des Emirates 
Dubai konnte Emirates in der Vergangenheit sein 
Streckennetzwerk regelmäßig erweitern. Im Ge-
schäftsjahr 2011/12 wurden neue Routen u. a. nach 
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Dallas und Seattle ins 
Streckennetz aufgenommen. Ferner werden im Jahr 
2012 u. a. Washington, D.C., hinzukommen und ein 
Kapazitätsausbau der Verbindungen nach London 
stattfi nden. Vor dem Hintergrund der prognosti-
zierten Wachstumsraten für die Region sowie der 
zunehmenden Bedeutung des asiatisch-pazifi schen 
Raums hinsichtlich Flugverkehr werden sich für Emi-
rates weiterhin Wachstumspotenziale ergeben.
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Außenansicht Flughafen Dubai

Eingangsbereich Flughafen Dubai
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T3 Concourse 3
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Flughafen von Dubai, Animation

T2 Concourse 2

T1 Concourse 1

Metro Station

Metro Station
Tower

Eingang Terminal 3

Eingang Terminal 1
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Investitions- und Finanzplan

Investitions- und Finanzplan der Fondsgesellschaft -PROGNOSE-

in 
US-Dollar

in Prozent der 
Gesamt-

investitionskosten

in Prozent des 
Eigenkapitals 

zuzüglich Agio

in Prozent des 
Emissionskapitals 

(ohne Agio)

Mittelverwendung

1 Anschaffungs- und Herstellungskosten 205.000.000   90,28 205,05 215,34

 Kaufpreis des Flugzeugs 205.000.000   90,28 205,05 215,34

2 Sonstige fondsabhängige Kosten 1.537.700 0,68 1,54 1,61

 Finanzierungskosten 1.525.200 0,67 1,53 1,60

 Einrichtung Investment-Monitoring 12.500 0,01 0,01 0,01

3 Vergütungen für fondsbezogene Dienstleistungen 20.350.800 8,96 20,35 21,38

 Fondskonzeption 2.900.000 1,28 2,90 3,05

 Verkaufsprospektherausgabe 950.000 0,42 0,95 1,00

 Anfängliche Geschäftsbesorgung 1.800.000 0,79 1,80 1,89

 Fremdkapitalvermittlung 1.271.000 0,56 1,27 1,33

 Eigenkapitalvermittlung (inkl. Agio) 8.568.000 3,77 8,57 9,00

 Einzahlungsgarantie 4.861.800 2,14 4,86 5,11

4 Liquiditätsreserve 187.500 0,08 0,19 0,20

Gesamtinvestitionskosten 227.076.000 100,00 227,13 238,53

Mittelherkunft

5 Eigenkapital 95.216.000 41,93 95,24 100,02

 Emissionskapital 95.200.000 41,92 95,22 100,00

 Altgesellschafter 16.000 0,01 0,02 0,02

6 Agio 4.760.000 2,10 4,76 5,00

7 Fremdkapital 127.100.000 55,97 127,13 133,51

Gesamtfi nanzierung 227.076.000 100,00 227,13 238,53

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
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   Erläuterungen zum Investitions- 
und Finanzplan 

Die nachfolgenden Erläuterungen stellen die we-
sentlichen Grundlagen, Annahmen und Wirkungszu-
sammenhänge der einzelnen Positionen des Investi-
tions- und Finanzplans der Emittentin dar. Sie beru-
hen im Wesentlichen auf den abgeschlossenen Term 
Sheets mit Emirates und den fi nanzierenden Banken, 
den abgeschlossenen Projektverträgen, gesetz-
lichen Vorschriften, sorgfältigen Kostenschätzungen 
und den Erfahrungen der Anbieterin. Die vertrag-
lichen Grundlagen sind detailliert im Kapitel 8 
»Rechtliche Grundlagen« dargestellt. Die Beträge im 
Investitions- und Finanzplan werden ohne Berück-
sichtigung der gesetzlichen Umsatzsteuer ausge-
wiesen, da die Leistungen entweder umsatzsteuer-
frei sind oder die Umsatzsteuer als Vorsteuer ab-
zugsfähig ist. Die Beträge sind nach Leistungserbrin-
gung und Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

Mittelverwendung

Anschaffungs- und Herstellungskosten (Position 1)
Kaufpreis des Flugzeugs
Mit Emirates wurde ein Kaufpreis in Höhe von 205 Mil-
lionen US-Dollar vereinbart. Dieser wird neben dem 
Flugzeugrumpf und den Triebwerken auch das so ge-
nannte »Buyer Furnished Equipment« (BFE) beinhal-
ten, zu dem unter anderem die Bestuhlung, die Bord-
küchen (Galleys), die Sanitäreinrichtungen und das so 
genannte »In-Flight Entertainment« (IFE) gehören.

Sonstige fondsabhängige Kosten (Position 2)
Finanzierungskosten
Mit den fi nanzierenden Banken wurde für die Bereit-
stellung des langfristigen Fremdkapitals eine ver-
traglich fi xierte Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,2 
Prozent des zugesagten Darlehensbetrags (1.525.200 
US-Dollar) vereinbart. 

Einrichtung Investment-Monitoring
Die Ratingagentur Scope Analysis GmbH erhält für 
die Einrichtung des Investment-Monitoring eine 
einmalig zu leistende Pauschalvergütung in Höhe 
von 12.500 US-Dollar. 

Vergütungen für fondsbezogene Dienstleistungen 
(Position 3)
Fondskonzeption
Hannover Leasing wurde im Rahmen dieses Beteili-
gungsangebots mit der Fondskonzeption beauftragt 
und erhält dafür von der Fondsgesellschaft eine
vertraglich vereinbarte Vergütung in Höhe von 
2.900.000 US-Dollar.

Verkaufsprospektherausgabe
Hannover Leasing wurde mit der Prospektherausgabe 
beauftragt und erhält hierfür eine vertraglich verein-
barte Vergütung in Höhe von 950.000 US-Dollar.

Anfängliche Geschäftsbesorgung
Hannover Leasing wurde mit der Geschäftsbesor-
gung der Fondsgesellschaft beauftragt. Für die an-
fängliche Geschäftsbesorgung erhält sie im Jahr 2012 
eine vertraglich vereinbarte Vergütung in Höhe von 
1.800.000 US-Dollar. 

Fremdkapitalvermittlung
Für die Vermittlung des langfristigen Fremdkapitals 
erhält Hannover Leasing eine vertraglich vereinbarte 
Vergütung in Höhe von 1.271.000 US-Dollar.

Eigenkapitalvermittlung (inkl. Agio)
Mit der Vermittlung des Emissionskapitals der Fonds-
gesellschaft in Höhe von 95.200.000 US-Dollar ist 
Hannover Leasing beauftragt. Sie erhält für diese Leis-
tung die ausgewiesene Vergütung in Höhe von vier 
Prozent sowie das Agio in Höhe von 5 % jeweils bezo-
gen auf das eingeworbene Emissionskapital.

Einzahlungsgarantie
Für die Stellung einer Einzahlungsgarantie in Höhe 
von 95.200.000 US-Dollar erhält Hannover Leasing 
von der Fondsgesellschaft eine vertraglich vereinbar-
te Vergütung in Höhe von 4.861.800 US-Dollar.

Liquiditätsreserve (Position 4)
Die anfängliche Liquiditätsreserve beträgt 187.500 
US-Dollar. Sollten die Ausgaben gemäß Investitions-
plan höher oder geringer als geplant ausfallen oder 
sollten zusätzliche Kosten entstehen, wird die Diffe-
renz zu Gunsten oder zu Lasten der Liquiditätsreser-
ve ausgeglichen.
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Mittelherkunft

Eigenkapital (Position 5)
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hält der ge-
schäftsführende Kommanditist Andreas Ahlmann ei-
ne Kommanditeinlage in Höhe von 7.000 US-Dollar 
und die geschäftsführende Kommanditistin HANNO-
VER LEASING Flight Invest GmbH eine Kommandit-
einlage in Höhe von 8.500 US-Dollar am Eigenkapital 
der Emittentin. Der Treuhandkommanditist hält ei-
nen Kommanditanteil von 500 US-Dollar. Es ist plan-
mäßig vorgesehen, ein Emissionskapital in Höhe von 
95.200.000 US-Dollar einzuwerben. 

Agio (Position 6)
Die neu beitretenden Gesellschafter / Anleger haben 
auf ihren Beteiligungsbetrag (Pfl ichteinlage) ein Agio 
in Höhe von 5 % zu zahlen, welches vollständig für 
die Eigenkapitalvermittlung verwendet wird.

Fremdkapital (Position 7)
Zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises des Flug-
zeugs nimmt die Fondsgesellschaft ein langfris tiges 
Darlehen in Höhe von insgesamt 127.100.000 US-Dol-
lar auf. Die DekaBank Deutsche Girozentrale und die 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale über-
nehmen dabei einen Darlehensanteil von jeweils 50 
Prozent des Gesamtbetrags. Die Konditionen für 
dieses Darlehen ergeben sich aus der Tabelle 
»Fremdfi nanzierung der Fondsgesellschaft im Über-
blick«, Seite 77.

Das für die Finanzierung des Investitionsvorhabens 
konzeptionell vorgesehene Kapital ist im Investi-
tions- und Finanzplan dargestellt. Die angestrebte 
Fremdkapitalquote bezogen auf die Gesamtinvesti-
tionskosten (ohne Agio) beträgt rund 57,17 Prozent. 
Entsprechend ergibt sich eine Eigenkapitalquote in 
Höhe von rund 42,83 Prozent. Durch die Aufnahme 
von Fremdkapital kommt es in der Regel zu Hebelef-
fekten, die zu einer Erhöhung oder Verminderung der 
Auszahlungen an die Anleger führen können. Da die 
Aufnahme von weiterem Fremdkapital grundsätzlich 
nicht vorgesehen ist, kommt es bei einem prognose-
gemäßen Verlauf der Vermögensanlage zu keinen im 
Vergleich zur Liquiditäts- und Ergebnisprognose 

dargestellten, zusätzlichen Hebeleffekten, die eine 
Änderung der Auszahlungen an die Anleger bewir-
ken.

Verzinsungs- und Tilgungsvarianten
Emirates hat die Möglichkeit, die auf Basis eines Re-
ferenzzinssatzes fi xierte Mietrate monatlich oder 
quartalsweise nachschüssig bei variabler (nur Tran-
che 1) oder fi xer Verzinsung des Fremdkapitals zu 
leis ten, wobei die Mietrate der jeweils gewählten Va-
riante angepasst wird (siehe Kapitel 8 »Rechtliche 
Grundlagen«, Seite 123 ff sowie 130 ff).

Die Höhe der Mietrate, die Zinssätze und der Til-
gungsplan werden mit der Entscheidung von Emi-
rates über die Zahlweise der Mietrate vor Auszahlung 
des Darlehensbetrags und vor Übernahme des Flug-
zeugs korrespondierend festgelegt, sodass sich hier-
aus keine wesentlichen, negativen Abweichungen 
gegenüber den prognostizierten Ergebnissen erge-
ben. Dies betrifft auch die Dauer der vollständigen 
Tilgung. 

Für den Fall, dass Emirates eine variable Verzinsung 
von Tranche 1 der Fremdfi nanzierung wählt, hat Emi-
rates das Recht, eine spätere Fixierung des Zinssatzes 
für die restliche Darlehenslaufzeit zu verlangen. In 
diesem Fall müssen etwaige entstehende, zusätz-
liche Kosten von Emirates über eine entsprechende 
Anpassung der Mietrate getragen werden, sodass 
sich wirtschaftlich keine wesentlichen, negativen 
Abweichungen für die Emittentin ergeben.

Zwischenfi nanzierungsmittel
Zwischenfi nanzierungsmittel werden von der Emit-
tentin nicht in Anspruch genommen. 

Vor Übernahme des Anlageobjekts durch die Emit-
tentin begründet der Treuhänder treuhänderisch für 
Rechnung des beitretenden Anlegers eine Beteili-
gung an der Emittentin gemäß den Bestimmungen 
des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags. 
Sofern das Emissionskapital bis zur Übernahme des 
Anlageobjekts nicht vollständig platziert sein sollte, 
wird die Einzahlungsgarantin oder der von ihr be-
nannte Dritte das bis dahin nicht platzierte Emis-
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Fremdfi nanzierung der Fondsgesellschaft im Überblick -PROGNOSE-

Langfristige Fremdfi nanzierung

Status Term Sheet vom 29.06.2012; Darlehensvertrag in Verhandlung

Darlehenswährung US-Dollar

Darlehensbetrag 127.100.000 US-Dollar, aufgeteit in 2 Tranchen
Tranche 1: 90 bis 93 % des Darlehensbetrags

Tranche 2: 7 bis 10 % des Darlehensbetrags

Laufzeit Tranche 1: 10 Jahre ab Auszahlung
Tranche 2: 13 Jahre ab Auszahlung

Tilgung Tranche 1:  annuitätischer Tilgungsbetrag; Tilgungsbeginn im Jahr 1 
Tranche 2: annuitätischer Tilgungsbetrag; Tilgungsbeginn im Jahr 11 

Zins- / Tilgungszahlung monatlich oder quartalsweise nachschüssig

Zinssatz (siehe Position 7 »Fremdkapital«) Tranche 1: variabler (1-Monats- oder 3-Monats-LIBOR) oder fi xer Zinssatz
Tranche 2: fi xer Zinssatz

Zinsbindung Tranche 1: 1-Monats-LIBOR, 3-Monats-LIBOR oder fi xiert mit bis zu 10 Jahren Zinsbindung
Tranche 2: 13 Jahre Zinsbindung

Restschuld Tranche 1 und  2: vollständige Tilgung innerhalb der Darlehenslaufzeit

sionskapital im Rahmen einer Beteiligung über den 
Treuhänder wie ein Anleger übernehmen und die da-
rauf entfallende Einlage leisten. Dadurch verfügt die 
Emittentin bei Übernahme des Anlageobjekts unter 
Berücksichtigung des aufgenommenen Darlehens 
über ausreichende Finanzierungsmittel zur Erfüllung 
ihrer Verpfl ichtungen, insbesondere zur Zahlung des 
Kaufpreises für das Anlageobjekt. Für ihre Beteiligung 
erhält die Einzahlungsgarantin oder der von ihr be-
nannte Dritte die auf den entsprechenden Komman-
ditanteil entfallenden Auszahlungen. Tritt ein Anleger 
nach der Übernahme des Anlageobjekts bei, so er-
folgt dies, in dem der Treuhänder von diesem Zeit-
punkt an einen Kommanditanteil in entsprechender 
Höhe nicht mehr für die Einzahlungsgarantin oder den 
von ihr benannten Dritten, sondern für den beitre-
tenden Anleger hält.
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Liquiditäts- und Ergebnisprognose

Prognoseszenario

Szenario 1.1: Mietvertragsdauer 13 Jahre 
Emirates hat die Option, nach rund 8,67 Jahren (104 
Monaten) die Mietzeit auf insgesamt 13 Jahre zu ver-
längern (Verlängerungsoption 1.1). Die von Emirates zu 
zahlende Miete entspricht dann während der gesamt-
en 13-jährigen Mietzeit der anfänglichen, fest verein-
barten Miete. Danach soll das Flugzeug voraussicht-
lich am Markt veräußert werden. 

Auch wenn aus heutiger Sicht nicht endgültig einge-
schätzt werden kann, ob und wenn ja, welche Option 
Emirates ausüben wird, wird im Prognoseszenario un-
terstellt, dass Emirates die Verlängerungsoption 1.1 
ausüben und den Mietvertrag auf insgesamt 13 Jahre 
verlängern wird, da die unverbindliche aktuelle inter-
ne Flottenplanung von einer entsprechenden Nut-
zung ausgeht. Insofern wird im Prognoseszenario der 
folgenden Liquiditäts- und Ergebnisprognose sowie 
in der Beispielrechnung eine Mietvertragsdauer von 
13 Jahren unterstellt. 

Ferner wird unterstellt, dass das Flugzeug im An-
schluss an das Jahr 13 zum prognostizierten Wert 
veräußert werden kann und über die kalkulierten 
Verwertungskosten in Höhe von rund drei Millionen 
US-Dollar keine weiteren Kosten, z. B. technischer 
Art, anfallen.

Prognoseabweichung

Die ökonomischen Auswirkungen der nachfolgend 
beschriebenen, vom Prognoseszenario abweichen-
den Optionsszenarien werden in gesonderten Be-
rechnungen im Anschluss an die Beispielrechnung 
dargestellt.

Szenario 1.2: Mietvertragsdauer 13 + 2 Jahre
Bei Mietverlängerung auf 13 Jahre hat Emirates die 
Möglichkeit, die Mietzeit um rund zwei weitere Jahre  
(26 Monate) auf insgesamt rund 15,2 Jahre zu verlän-
gern (Verlängerungsoption 1.2). Die von Emirates für 
diesen zusätzlichen Verlängerungszeitraum zu zah-
lende Miete bestimmt sich in Abhängigkeit der dann 
herrschenden Marktmiete sowie der für diesen Zeit-
raum heute prognostizierten Marktmiete. Diese pro-
gnostizierte Miete beträgt 1.020.000 US-Dollar und 
entspricht dem Mittelwert dreier Gutachten (siehe 
Kapitel 6 »Anlageobjekt«, Seite 59 ff). Liegt die 
Marktmiete unterhalb der prognostizierten Miete, ist 
Emirates zur Zahlung der Marktmiete verpfl ichtet. 
Liegt die Marktmiete über der prognostizierten Miete, 
ist Emirates zur Zahlung der prognostizierten Miete 
zuzüglich 25,1 Prozent der Differenz zwischen der 
Marktmiete und der prognostizierten Miete verpfl ich-
tet. Nach Ablauf der rund 15,2 Jahre soll das Flugzeug 
voraussichtlich am Markt veräußert werden. Dabei hat 
Emirates die Option, das Flugzeug zu einem Kaufpreis, 
der sich am zu diesem Zeitpunkt bestehenden Markt-
wert orientiert, mindestens aber dem Mindestver-
kaufspreis von 49.200.000 US-Dollar entspricht, zu 
erwerben.

Szenario 2: Mietvertragsdauer 10 + 5 Jahre
Sofern Emirates nach rund 8,67 Jahren die Mietzeit 
nicht auf 13 Jahre verlängert, hat Emirates zum Ablauf 
der Grundmietzeit von zehn Jahren die Option, den 
Mietvertrag um 5 Jahre auf insgesamt 15 Jahre zu ver-
längern (Verlängerungsoption 2). Die Miete für die 
Jahre 11 bis 15 orientiert sich dabei an der dann herr-

Die Liquiditäts- und Ergebnisprognose basiert auf der Annahme eines bestimmten Szenarios über den Ver-
lauf des Mietvertrags mit Emirates. Dieser Verlauf richtet sich danach, welche der verschiedenen, vertrag-
lich vereinbarten Mietverlängerungsoptionen von Emirates ausgeübt oder nicht ausgeübt werden. Dies wird 
vom jeweiligen Marktumfeld und von der künftigen Flottenpolitik von Emirates beeinfl usst. 
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schenden Marktmiete sowie an der aus heutiger Sicht 
prognostizierten Miete für diesen Zeitraum. Diese 
prognostizierte Miete beträgt 1.131.000 US-Dollar und 
entspricht dem Mittelwert dreier Gutachten (siehe 
Kapitel 6 »Anlageobjekt«, Seite 59 ff). Dabei ist Emi-
rates verpfl ichtet, der Fondsgesellschaft unabhängig 
vom tatsächlichen Marktniveau eine Mindestmiete in 
Höhe von 885.000 US-Dollar pro Monat zu zahlen. Im 
Gegenzug partizipiert Emirates an über der Mindest-
miete am Markt erzielbaren Mietraten (siehe Kapitel 8 
»Rechtliche Grundlagen«, Seite 123 f). Hinzu kommt 
während der Verlängerungsperiode ein Mietaufschlag 
für die Amortisation der Emirates-spezifi schen Aus-
stattung (BFE) des Flugzeugs in Höhe von 261.095 US-
Dollar pro Monat. Nach Ablauf von 15 Jahren soll das 
Flugzeug voraussichtlich am Markt veräußert werden. 
Dabei hat Emirates die Option, das Flugzeug zu einem 
Kaufpreis, der sich am zu diesem Zeitpunkt bestehen-
den Marktwert orientiert, mindestens aber dem Min-
destverkaufspreis von 49.200.000 US-Dollar ent-
spricht, zu erwerben.

Szenario 3: Keine Verlängerung durch Emirates
Endet der Mietvertrag mit Emirates nach zehn Jah-
ren, ist Emirates vertraglich zur Neuvermietung des 
Flugzeugs über fünf Jahre verpfl ichtet. Emirates 
muss dabei Rekonfi gurationskosten tragen sowie ei-
nen eventuellen Differenzbetrag der durch einen 
Dritten gezahlten Miete und der vereinbarten Min-
destmiete ausgleichen. Dabei partizipiert Emirates 
an über der Mindestmiete am Markt erzielten Mietra-
ten (siehe Kapitel 8 »Rechtliche Grundlagen«, Seite 
125). Hinzu kommt die Verpfl ichtung zur Zahlung des 
Mietaufschlags für die Emirates-spezifi sche Aus-
stattung des Flugzeugs, sei es als laufende Zahlung 
oder als barwertige Einmalzahlung nach Ablauf der 
Grundmietzeit. Nach Ablauf von 15 Jahren soll das 
Flugzeug voraussichtlich veräußert werden. (Zu den 
vertraglichen Grundlagen des Mietvertrags siehe 
auch Kapitel 8 »Rechtliche Grundlagen«, Seite 123 ff.)

Da sich auf Basis der aktuellen Marktprognosen wirt-
schaftlich nur marginale Unterschiede zwischen 
Szenario 2 und Szenario 3 ergeben, wird in der wei-
teren Darstellung der Prognoseabweichung lediglich 
das Szenario 2 dargestellt.

Mietberechnungsbasis

Die Höhe der während der Grundmietzeit von Emi-
rates zu zahlenden Miete wird auf Basis von monat-
lich nachschüssigen Mietzahlungen sowie variabler 
Verzinsung von Tranche 1 der langfristigen Fremdfi -
nanzierung im Prognoseszenario unterstellt.
 
Zur Festlegung der Miethöhe wurde ein Referenz-
zinssatz als Ausgangspunkt vereinbart. Die Refe-
renzzinssätze betragen dabei 0,245 Prozent (US-
Dollar-LIBOR) für die variabel verzinste zehnjährige 
Tranche 1 der Fremdfi nanzierung sowie 2,089 Pro-
zent für die 13-jährige Tranche 2 der Fremdfi nanzie-
rung, deren Verzinsung fi xiert wird.  

Auf Basis dieser Parameter wurde eine monatliche 
Miete in Höhe von 0,8843 Prozent des Kaufpreises 
des Flugzeugs für die Grundmietzeit von zehn Jahren 
sowie für die Verlängerungsperiode bei Ausübung 
der Option zur Verlängerung auf 13 Jahre Mietzeit 
vereinbart. 

Die endgültige Höhe der Mietrate bestimmt sich in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Zinsniveau zum Zeit-
punkt des Beginns des Mietvertrags.  Unterschiede zu 
den Referenzzinssätzen werden dabei durch eine die-
se Differenzen ausgleichende Erhöhung oder Absen-
kung der Mietrate berücksichtigt. Weiterhin hat Emi-
rates die Option, sich für eine monatlich oder quar-
talsweise nachschüssige Zahlungsweise zu entschei-
den. Ferner hat Emirates die Option, zwischen einer 
variablen oder fi xierten Verzinsung der Tranche 1 der 
langfristigen Fremdfi nanzierung zu wählen. Sofern 
Emirates eine variable Zinsbasis wählt, ist die 
Mietrate entsprechend den monatlichen oder Drei-
monatlichen Zinsbindungen korrespondierend anzu-
passen. 

Für die Fondsgesellschaft ergeben sich jeweils keine 
wesentlichen, negativen Auswirkungen.
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Liquiditäts- und Ergebnisprognose der Fondsgesellschaft (inkl. Agio) -PROGNOSE auf Basis des Szenarios 1.1- 
(Stand: 20. August 2012, Angaben in US-Dollar) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liquiditätsergebnis

1 Mieteinnahmen 1.812.815 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780

2 Zinseinnahmen 109 28.411 28.272 28.132 27.991 27.849

3 Veräußerung Flugzeug 0 0 0 0 0 0

Summe Einnahmen 1.812.924 21.782.191 21.782.052 21.781.912 21.781.771 21.781.629

4 Tilgung 816.878 9.980.888 10.317.857 10.666.203 11.026.309 11.398.573

5 Zinsausgaben 371.551 4.280.261 3.943.292 3.594.947 3.234.840 2.862.576

6 Sonstige Kosten 5.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

7 Verwaltungskosten 26.875 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500

8 Verwertungskosten (Remarketing Fee) 0 0 0 0 0 0

Summe Ausgaben 1.220.304 14.603.649 14.603.649 14.603.649 14.603.649 14.603.649

9 Liquiditätsergebnis 
der Fondsgesellschaft

592.620 7.178.541 7.178.403 7.178.263 7.178.122 7.177.980

10 Auszahlung der Fondsgesellschaft 0 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330

in % des eingesetzten Kapitals 
inkl. Agio

0,00 % 7,20 % 7,20 % 7,20 % 7,20 % 7,20 %

11 Veränderung der Liquiditätsreserve 780.120 -19.788 -19.927 -20.067 -20.208 -20.349

Stand der Liquiditätsreserve 780.120 760.332 740.405 720.338 700.131 679.781

Steuerliches Ergebnis - 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

12 Summe steuerpfl ichtiger Einnahmen 1.812.815 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780

13 Abschreibungen 1.575.615 18.907.375 18.907.375 18.907.375 18.907.375 18.907.375

14 Summe sonstiger Werbungskosten 403.426 4.622.761 4.285.792 3.937.447 3.577.340 3.205.076

Steuerliches Ergebnis -166.226 -1.776.356 -1.439.387 -1.091.042 -730.935 -358.671

15 Verlustvortrag nach §15b EStG -166.226 -1.942.582 -3.381.969 -4.473.011 -5.203.946 -5.562.617

16 Steuerliches Ergebnis nach 
Verrechnung gem. § 15b EStG

0 0 0 0 0 0

Steuerliches Ergebnis - 
Einkünfte aus Kapitalvermögen

17 Zinseinnahmen 148 38.588 38.400 38.210 38.019 37.826

18 Abgeltungsteuer 39 10.178 10.128 10.078 10.027 9.977

Zinseinnahmen nach Abgeltungsteuer 109 28.411 28.272 28.132 27.991 27.849

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 

Summe

21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 19.940.965 282.799.140

27.707 27.563 27.418 26.922 26.421 59.373 59.654 51.208 447.031

0 0 0 0 0 0 0 80.982.115 80.982.115

21.781.487 21.781.343 21.781.198 21.780.702 21.780.201 21.813.153 21.813.434 100.974.288 364.228.286

11.783.405 12.181.229 12.592.485 13.017.625 12.600.542 3.485.309 3.679.673 3.553.023 127.100.000

2.477.744 2.079.920 1.668.664 1.243.524 804.030 496.919 302.555 97.353 27.458.177

20.000 20.000 20.000 120.000 20.000 20.000 20.000 435.000 780.000

322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 322.500 295.625 4.192.500

0 0 0 0 0 0 0 2.929.463 2.929.463

14.603.649 14.603.649 14.603.649 14.703.649 13.747.073 4.324.728 4.324.728 7.310.464 162.460.141

7.177.837 7.177.694 7.177.549 7.077.053 8.033.129 17.488.425 17.488.706 93.663.824 201.768.146

7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 8.042.224 17.448.425 17.448.706 94.231.324 201.955.646

7,20 % 7,20 % 7,20 % 7,20 % 8,04 % 17,45 % 17,45 % 94,25 % 202,00 %

-20.492 -20.636 -20.781 -121.277 -9.096 40.000 40.000 -567.500 0

659.289 638.653 617.872 496.596 487.500 527.500 567.500 0

21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 21.753.780 19.940.965 282.799.140

18.907.375 18.907.375 18.907.375 18.907.375 18.907.375 18.907.375 17.331.760 0 226.888.500

2.820.244 2.422.420 2.011.164 1.686.024 1.146.530 839.419 645.055 827.978 32.430.677

26.161 423.985 835.241 1.160.381 1.699.875 2.006.986 3.776.964 19.112.987 23.479.963

-5.536.457 -5.112.471 -4.277.231 -3.116.849 -1.416.975 0 0 0

0 0 0 0 0 590.011 3.776.964 19.112.987 23.479.963

37.632 37.437 37.240 36.566 35.886 80.643 81.024 69.553 607.173

9.925 9.874 9.822 9.644 9.465 21.270 21.370 18.345 160.142

27.707 27.563 27.418 26.922 26.421 59.373 59.654 51.208 447.031
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Liquiditäts- und Ergebnisprognose der Fondsgesellschaft (inkl. Agio) -PROGNOSE auf Basis des Szenarios 1 .1-
(Stand: 20. August 2012, Angaben in US-Dollar) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Handelsrechtliches Ergebnis

19 Handelsrechtliches Ergebnis -21.902.574 86.274 423.054 771.210 1.131.125 1.503.196

Kapitalrückfl ussrechnung

20 Gebundenes Kapital inklusive Agio 
(vor Auszahlung)

-99.976.000 -99.976.000 -92.777.670 -85.579.341 -78.381.011 -71.182.682

21 Laufende Auszahlungen 0 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330

22 - davon Eigenkapitalrückzahlung 0 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330

23 - davon Gewinnausschüttung 0 0 0 0 0 0

24 Veräußerungserlös 0 0 0 0 0 0

25 Summe der Rückfl üsse 0 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330

27 Haftungsvolumen 0 0 0 0 0 0

26 Stand Fremdkapital 126.283.122 116.302.234 105.984.377 95.318.174 84.291.865 72.893.292

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.

* Enthält eine vorab durchgeführte Gewinnausschüttung in Höhe von rund USD 2,9 Mio.

Erläuterungen zur 
Liquiditäts- und Ergebnisprognose

Im Folgenden werden die wesentlichen Grundlagen, 
Annahmen und Wirkungszusammenhänge der ein-
zelnen Positionen der prog nostizierten Liquiditäts- 
und Ergebnisprognose der Emittentin dargestellt 
und erläutert.

Eine exakte Vorhersage der Höhe der für den wirt-
schaftlichen Erfolg maßgeblichen Faktoren, wie bei-
spielsweise die nach der Grundmietzeit tatsächlich 
erzielbare Miete oder der Verkaufserlös, ist nicht 
möglich. Die wirtschaftliche Planung der vorlie-
genden Beteiligung ist auf 13 (bzw. rund 15 Jahre in 
Szenario 1.2 sowie 2) ausgelegt. Erfahrungsgemäß 
nimmt der Sicherheitsgrad einer Prognose mit einem 
zunehmenden Zeithorizont der Prognoserechnung 
ab. 

Sämtliche hier dargestellten Zahlungen valutieren in 
US-Dollar. Da der Flugzeugmarkt grundsätzlich ein 
US-Dollar-Markt ist, kann davon ausgegangen wer-
den, dass sowohl eine Anschlussmiete als auch ein 
Verkaufserlös in US-Dollar realisiert werden können. 
Nachdem die Einzahlung des Eigenkapitals in US-
Dollar erfolgt, sind entsprechend währungskongru-
ente Rückfl üsse  an die Investoren damit unabhängig 
von Wechselkursschwankungen, da auch die we-
sentlichen Kosten der Fondsgesellschaft grundsätz-
lich in US-Dollar zu zahlen sind.  

Nach den handelsrechtlichen Vorschriften hat die 
Fondsgesellschaft ihren Jahresabschluss in Euro auf-
zustellen, sodass sich Wechselkursänderungen han-
delsrechtlich ertragswirksam auswirken können. In 
das steuerliche Ergebnis fl ießen sowohl Euro- als 
auch US-Dollar-Einnahmen und -Ausgaben ein, so-
dass Veränderungen des Wechselkurses des US-Dol-
lar zum Euro das für steuerliche Zwecke in Euro um-
zurechnende Ergebnis beeinfl ussen. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 

Summe

1.887.835 2.285.464 2.696.523 3.020.989 3.559.803 3.911.670 5.530.026 97.235.192 102.139.788

-63.984.352 -56.786.022 -49.587.693 -42.389.363 -35.191.034 -27.148.809 -9.700.384 0

7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 8.042.224 17.448.425 17.448.706 16.178.672 123.902.994

7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 8.042.224 17.448.425 9.700.384 0 99.976.000

0 0 0 0 0 0 7.748.322* 16.178.672 23.926.994

0 0 0 0 0 0 0 78.052.652 78.052.652

7.198.330 7.198.330 7.198.330 7.198.330 8.042.224 17.448.425 17.448.706 94.231.324 201.955.646

0 0 0 0 0 567.074 9.521.600 9.521.600

61.109.887 48.928.658 36.336.173 23.318.547 10.718.005 7.232.696 3.553.023 0

Die vorliegende Prognoserechnung soll dem Anleger 
einen beispielhaften Beteiligungsverlauf für den Fall 
darstellen, dass Emirates seinen Zahlungsverpfl ich-
tungen nachkommt und keine sonstigen unvorher-
gesehenen Ereignisse, Betriebs- oder Vertragsstö-
rungen eintreten, die den Verlauf der Transaktion 
negativ beeinfl ussen. Ferner wird unterstellt, dass 
Emirates die Verlängerungsoption 1.1 ausübt und 
dass das Flugzeug nach 13 Jahren verkauft wird (Sze-
nario 1.1). Es wird unterstellt, dass der Beitritt zur 
Fondsgesellschaft vor Übernahme des Flugzeugs, 
derzeit für November 2012 geplant, erfolgt.

Die hier dargestellten Parameter und Annahmen ba-
sieren auf abgeschlossenen Verträgen bzw. den ab-
geschlossenen Term Sheets mit Emirates und den fi -
nanzierenden Banken sowie den vorliegenden Be-
wertungsgutachten und entsprechen dem Stand 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung.

Liquiditätsrechnung der Fondsgesellschaft
Mieteinnahmen  (Position 1)
Es wird unterstellt, dass Emirates auf Basis einer va-
riablen Verzinsung der Tranche 1 des Darlehens die 
Mietraten monatlich nachschüssig entrichtet.

Auf Basis dieser Verzinsungs- und Zahlungsweise 
zahlt Emirates der Fondsgesellschaft während der 
Grundmietzeit und während der Verlängerungsperi-
ode eine monatliche Mietrate in Höhe von kalkuliert 
1.812.815 US-Dollar. Dieser Betrag wird in Abhängig-
keit der tatsächlichen, variablen Zinssätze ange-
passt, sodass sich keine wesentlichen, negativen 
Auswirkungen auf die Ergebnisse ergeben.

Zinseinnahmen (Position 2)
In der Prognoserechnung wird unterstellt, dass die 
Liquiditätsbestände auf den laufenden Geschäfts-
konten der Fondsgesellschaft mit durchschnittlich 
0,95 Prozent p. a. verzinst werden. Da die auf die   
Zinseinnahmen zu leistende Abgeltungsteuer zuzüg-
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lich Solidaritätszuschlag bereits auf Ebene der Fonds-
gesellschaft abgezogen wird, wird für die Liquiditäts-
betrachtung das Nachsteuerergebnis dargestellt.

Veräußerung Flugzeug / Verwertungskosten 
(Position 3/8)
Auf Basis des Mittelwerts der drei Bewertungsgut-
achten wurde ein Verkaufspreis von rund 80,98 Milli-
onen US-Dollar (rund 39,50 Prozent der Anschaf-
fungskosten) angenommen. Unter Berücksichtigung 
der für den Verkauf des Flugzeugs anfallenden pro-
gnostizierten Kosten in Höhe von rund 3,0 Millionen 
US-Dollar ergibt sich der prognostizierte Verkaufs-
erlös in Höhe von rund 78,05 Millionen US-Dollar.

Tilgung (Position 4)
Das zur teilweisen Finanzierung des Flugzeugs auf-
zunehmende Darlehen in Höhe von 127,1 Millionen 
US-Dollar soll über insgesamt 13 Jahre vollständig 
zurückgeführt werden. Es soll in zwei Tranchen un-
terteilt werden, deren endgültige Höhe in Abhängig-
keit der von Emirates gewählten Verzinsungs- und 
Tilgungsvariante stehen. Gemäß Prognoserechnung 
beträgt Tranche 1 rund 116,1 Millionen US-Dollar und 
Tranche 2 11,0 Millionen US-Dollar. Tranche 1 soll in-
nerhalb von zehn Jahren vollständig getilgt werden, 
der Tilgungsverlauf wird mit Eindeckung des Darle-
hens festgelegt. Für Tranche 2 werden während der 
ersten zehn Jahre ausschließlich Zinsen geleistet. 
Während der Jahre elf bis 13 soll Tranche 2 dann an-
nuitätisch vollständig getilgt werden, d. h. zu gleich-
bleibenden Raten, wobei sich im Zeitablauf der Teil, 
der für Zinsen aufgewendet wird, verringert und der 
Teil, der für die Tilgung des Darlehens aufgewendet 
wird, entsprechend erhöht.

Zinsausgaben (Position 5)
Unter die Zinsausgaben fallen die für das langfristige 
Darlehen anfallenden Zinsen, die entsprechend der 
jeweiligen Fälligkeit nachschüssig zu leisten sind. Die 
Prognoserechnung basiert auf einem indikativen, 
variablen Zinssatz inklusive Finanzierungsmarge für 
Tranche 1 in Höhe von insgesamt 3,325 Prozent p. a. 
und einem indikativen, fi xierten Zinssatz inklusive 
Finanzierungsmarge für Tranche 2 in Höhe von ins-
gesamt 5,439 Prozent p. a. Der tatsächliche Zinssatz 

soll zwei Tage vor Auszahlung festgestellt und gege-
benenfalls für die jeweilige Laufzeit festgeschrieben 
werden. Die von Emirates zu zahlende Mietrate wird 
nach Feststellung des Zinssatzes entsprechend an-
gepasst, sodass sich keine wesentlichen negativen 
Abweichungen ergeben.

Sonstige Kosten (Position 6)
Während der Fondslaufzeit und insbesondere bei 
Verlängerung und Beendigung des Mietvertrags ent-
stehen in der Regel weitere Kosten für z. B. laufende 
Bankgebühren, Kosten für Wirtschaftsprüfer, für 
Rechts- und Steuerberatung, für technische oder 
wirtschaftliche Gutachten, für die technische Über-
wachung des Flugzeugs, etc.   

Verwaltungskosten (Position 7)
Hannover Leasing erhält neben der im Investitions-
und Finanzplan ausgewiesenen anfänglichen Vergü-
tung als Geschäftsbesorgerin der Fondsgesellschaft 
eine jährliche Vergütung in Höhe von 289.000 US-
Dollar.  

Die persönlich haftenden Gesellschafter der Fonds-
gesellschaft erhalten eine jährliche Haftungsvergü-
tung in Höhe von jeweils 3.500 US-Dollar zuzüglich 
der jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. 

Die geschäftsführenden Gesellschafter erhalten je-
weils eine jährliche Vergütung in Höhe von 3.500 US-
Dollar zuzüglich der jeweils gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer. 

Darüber hinaus erhält der Treuhänder eine jährliche 
Pauschalvergütung in Höhe von 7.000 US-Dollar zu-
züglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Für das Jahr 2012 entstehen die genannten Vergü-
tungen jeweils zeitanteilig ab Übernahme des Flug-
zeugs durch die Fondsgesellschaft.

Daneben berücksichtigen die Verwaltungskosten die 
jährliche Vergütung für die Ratingagentur Scope 
Analysis GmbH in Höhe von 12.500 US-Dollar. 
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Liquiditätsergebnis der Fondsgesellschaft
(Position 9)
Das Liquiditätsergebnis resultiert aus der Summe der 
Einnahmen (Positionen 1 bis 3) abzüglich der Summe 
der Ausgaben (Positionen 4 bis 8).

Auszahlungen der Fondsgesellschaft (Position 10)
Die Auszahlungen erfolgen grundsätzlich in US-Dol-
lar, können jedoch auf Wunsch jedes Treugebers 
bzw. Gesellschafters in Euro erfolgen. Hierfür werden 
die US-Dollar-Beträge taggleich mit der Überwei-
sung in Euro getauscht und ausgezahlt.  Die Auszah-
lungen an die Anleger werden aus den Liquiditäts-
überschüssen geleistet. Sie werden spätestens Ende 
des 1. Quartals des folgenden Jahres vorgenommen 
und dienen teilweise der Rückführung des einge-
setzten Kapitals. Für Anleger, die nach Beginn der 
Grundmietzeit beitreten, reduzieren sich der Ergeb-
nisanspruch und der Anspruch auf die erste Auszah-
lung zeitanteilig.

Veränderung der Liquiditätsreserve (Position 11)
Die Veränderung der Liquiditätsreserve errechnet 
sich aus der Summe sämtlicher Einnahmen abzüglich 
der liquiditätswirksamen Ausgaben (inklusive Zin-
sen, Tilgung und Auszahlungen an die Anleger). 

Steuerliches Ergebnis
Die Fondsgesellschaft ist als vermögensverwaltende 
Personengesellschaft zu qualifi zieren, das steuer-
liche Ergebnis wird somit mittels Einnahmen-Über-
schussrechnung ermittelt. 

Summe steuerpfl ichtiger Einnahmen (Position 12)
Die steuerpfl ichtigen Einnahmen entsprechen den 
Mieteinnahmen.

Abschreibungen (Position 13)
Die Abschreibung stellt ein kalkulatorisches Entgelt 
für die Abnutzung des Flugzeugs dar und wird bei der 
Einnahmen-Überschussrechnung als Ausgabe be-
rücksichtigt. Für Flugzeuge über einem Gesamtge-
wicht von 20 Tonnen liegt die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer laut AfA-Tabelle bei zwölf Jahren. Zu 
den Anschaffungskosten des Flugzeugs werden zu 
diesem Zweck sämtliche Ausgaben inklusive Agio 

der Investitionsphase hinzugerechnet. Die Anschaf-
fungskosten werden somit, beginnend mit der 
Grundmietzeit, über zwölf Jahre linear abgeschrie-
ben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Finanzverwaltung oder Finanzgerichte eine andere 
Nutzungsdauer schätzen.

Summe sonstiger Werbungskosten (Position 14)
Zu den sonstigen Werbungskosten zählen sowohl 
die Zinsausgaben als auch die Verwaltungskosten 
sowie sonstige Kosten.

Verlustvortrag nach §15b EStG (Position 15)
Gemäß §15b EStG dürfen Verluste in der Anfangspha-
se, wenn sie mehr als zehn Prozent des gezeichneten 
und aufzubringenden oder eingesetzten Kapitals be-
tragen, nicht mit anderen Einkünften verrechnet 
werden, sondern mindern die Einkünfte, die der 
Steuerpfl ichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren 
aus derselben Einkunftsquelle erzielt (siehe hierzu 
auch Kapitel 9 »Steuerliche Grundlagen«, Seite 
145 f). Da die steuerlichen Ergebnisse in den An-
fangsjahren prognosegemäß negativ sind, werden 
sie zunächst aufsummiert und mit den künftigen po-
sitiven Ergebnissen verrechnet.

Steuerliches Ergebnis nach Verrechnung gem. § 15b 
EStG (Position 16)
Das steuerliche Ergebnis in US-Dollar wird den Anle-
gern entsprechend ihrem jeweiligen Anteil in Euro 
zugewiesen. Die Umrechnung der Abschreibungen 
erfolgt dabei mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt 
der Übernahme des Flugzeugs (historischer Wech-
selkurs), sons tige Einnahmen und Ausgaben werden 
mit dem Jahresdurchschnittskurs umgerechnet.

Einkünfte aus Kapitalvermögen
Zinseinnahmen (Position 17)
Neben der reinen Vermietungstätigkeit generiert die 
Fondsgesellschaft auch Zinseinnahmen aus der An-
lage der liquiden Mittel. Steuerlich sind diese als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen zu qualifi zieren und un-
terliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Pro-
zent zuzüglich Solidaritätszuschlag.
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Handelsrechtliches Ergebnis (Position 19)
Aus handelsrechtlicher Sicht werden sämtliche Ge-
bühren der Investitionsphase inklusive des Agios 
nicht dem Anlageobjekt zugerechnet und im Laufe 
der Nutzungsdauer abgeschrieben, sondern als Auf-
wand bei Entstehung im Erstjahr gebucht. Darüber 
hinaus werden sowohl Einnahmen als auch Ausga-
ben nicht nach dem Zufl uss-Abfl uss-Prinzip berück-
sichtigt, sondern nach ihrer Entstehung erfolgswirk-
sam abgegrenzt. Das handelsrechtliche Ergebnis ist 
für eine deutsche Gesellschaft zwingend in Euro 
auszuweisen. Es ist für die etwaige Haftung Dritten 
gegenüber maßgeblich. Wegen der Unsicherheit des 
Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro sind 
Änderungen wahrscheinlich.

Kapitalrückfl ussrechnung
Die Kapitalrückfl ussrechnung zeigt neben der Ent-
wicklung des gebundenen Kapitals die Aufteilung 
der Rückfl üsse in Gewinnausschüttungen und in 
Rückführung des eingesetzten Kapitals (inkl. Agio).

Haftungsvolumen (Position 27)
Die Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB lebt wieder auf, 
sofern das handelsrechtliche Kapitalkonto der Ge-
sellschafter durch Verluste und Entnahmen unter 
den Betrag der Hafteinlage sinkt und weitere Ent-
nahmen getätigt werden. Prognosegemäß ist dies ab 
dem Jahr 2023 der Fall.
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Emirates A380 über Paris (Collage)
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Emirates A380 über Sydney (Collage)
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Beispielrechnung

Die nachfolgend dargestellten Berechnungen basie-
ren unter anderem auf folgenden Annahmen und 
Prämissen:

 - Emirates kommt seinen Zahlungsverpfl ich-
tungen jederzeit nach und es treten keine sons-
tigen unvorhergesehenen Ereignisse, Betriebs- 
oder Vertragsstörungen ein, die den Verlauf der 
Transaktion negativ beeinfl ussen.
 - Beitritt des Anlegers vor Übernahme des Flug-
zeugs derzeit geplant für November 2012, für 
später beitretende Anleger reduzieren sich der 
Ergebnisanspruch und der Anspruch auf die er-
ste Auszahlung zeitanteilig.

 - vertragskonformer Verlauf während der gesam-
ten Fondslaufzeit
 - jährliche Auszahlungen an die Anleger spätes-
tens zum Ende des 1. Quartals des folgenden 
Jahres für das vorangegangene Geschäftsjahr
 - keine Fremdfi nanzierung des Beteiligungsbe-
trags auf Ebene des Anlegers
 - Anwendung eines konstanten persönlichen 
Steuersatzes von 42 Prozent (ohne so genannte 
Reichensteuer) und für die Liquiditätsreserve 
von 25 Prozent jeweils zuzüglich Solidaritätszu-
schlag von 5,5 Prozent ohne Berücksichtigung 
der Kirchensteuer

Beispielrechnung für eine Kommanditbeteiligung in Höhe von 105.000 US-Dollar (inkl. 5 % Agio) -PROGNOSE-

Jahr

Steuerliches 
Gesamt-
ergebnis 

in US-Dollar

Abgeltung-
steuer 

in US-Dollar

Persönliche 
Einkommen-

steuer
 in US-Dollar

Aus-
zahlung

 in US-Dollar

Auszahlung       
in % der 

Kommandit-
beteiligung

Liquiditäts-
ergebnis 
Anleger

 in US-Dollar
Kapitalbindung

 in US-Dollar

-105.000

2012 -174 0 0 0 0,00 % 0 -105.000

2013 -1.825 11 0 7.560 7,20 % 7.560 -97.440

2014 -1.471 11 0 7.560 7,20 % 7.560 -89.880

2015 -1.106 11 0 7.560 7,20 % 7.560 -82.320

2016 -728 11 0 7.560 7,20 % 7.560 -74.760

2017 -337 10 0 7.560 7,20 % 7.560 -67.200

2018 67 10 0 7.560 7,20 % 7.560 -59.640

2019 485 10 0 7.560 7,20 % 7.560 -52.080

2020 916 10 0 7.560 7,20 % 7.560 -44.520

2021 1.257 10 0 7.560 7,20 % 7.560 -36.960

2022 1.823 10 0 8.446 8,04 % 8.446 -28.514

2023 2.193 22 275 18.325 17,45 % 18.051 -10.463

2024 4.052 22 1.758 18.325 17,45 % 16.568 6.105

2025 20.146 19 8.894 16.992 16,18 % 8.097 14.202

Veräußerung 81.974 78,07 % 81.974 96.176

Summe 25.297 168 10.927 212.103 202,00 % 201.176

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich. 
Sämtliche Angaben in US-Dollar
Unterstellter persönlicher Einkommensteuersatz in Höhe von 44,31 Prozent (42 Prozent + 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag)
Die Abgeltungsteuer auf die Zinseinnahmen wird auf Ebene der Fondsgesellschaft abgeführt und ist in der Auszahlung bereits berücksichtigt.

Beispielrechnung für eine Beteiligung in Höhe von 105.000 US-Dollar                 
inkl. 5 % Agio –PROGNOSE auf Basis des Szenarios 1.1–

Beteiligungsquote: 0,11 %
Persönlicher Einkommensteuersatz: 44,31 %
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Szenariorechnungen

Szenario 1.1: Mietvertragsdauer 13 Jahre mit einem 
Verkaufspreis von null US-Dollar
-PROGNOSEABWEICHUNG-
Sollte das Flugzeug aus heute nicht erkennbaren 
Gründen und entgegen jeglicher Prognosen nach Ab-
lauf der 13-jährigen Mietzeit mit Emirates weder ver-
äußerbar noch vermietbar sein (Verkaufspreis von null 
US-Dollar), beträgt die prognostizierte Gesamtaus-
zahlung (bei vertragskonformem Verlauf) rund 124 
Prozent des Beteiligungsbetrags inklusive Agio vor 
Steuern bzw. rund 114 Prozent des Beteiligungsbe-
trags inklusive Agio nach Steuern.

Szenario 1.2: Mietvertragsdauer 13 + 2 Jahre
-PROGNOSEABWEICHUNG-
Sofern Emirates die Verlängerungsoption 1.2 ausübt, 
verlängert sich die Mietzeit auf insgesamt rund 15 
Jahre. Im Anschluss soll das Flugzeug voraussichtlich 
verkauft werden. Soweit die aus heutiger Sicht gut-
achterlich prognostizierte Mietrate für die Verlänge-
rungsperiode sowie der gutachterlich prognosti-
zierte Verkaufspreis unter Beachtung von Verkaufs-
kosten in Höhe von rund drei Prozent des Verkaufs-
preises sowie der möglichen Kaufpreisreduktion für 
Emirates (siehe Kapitel 8 »Rechtliche Grundlagen«, 
Seite 125 f) erwirtschaftet werden können, beträgt 
die prognostizierte Gesamtauszahlung (bei vertrags-
konformem Verlauf) rund 214 Prozent des Beteili-
gungsbetrags inklusive Agio vor Steuern bzw. rund 192 
Prozent des Beteiligungsbetrags inklusive Agio nach 
Steuern.

Sollte das Flugzeug aus heute nicht erkennbaren 
Gründen und entgegen jeglicher Prognosen am Ende 
der Gesamtmietzeit weder veräußerbar noch weiter 
vermietbar sein (Verkaufspreis von null US-Dollar), 
beträgt die prognostizierte Gesamtauszahlung in die-
sem Fall (bei vertragskonformem Verlauf) rund 150 
Prozent des Beteiligungsbetrags inklusive Agio vor 
Steuern bzw. rund 128 Prozent des Beteiligungsbe-
trags inklusive Agio nach Steuern.

Szenario 2: Mietvertragsdauer 10 + 5 Jahre
-PROGNOSEABWEICHUNG-
Sofern Emirates die Verlängerungsoption 1.1 nicht 
ausübt, kann Emirates nach Ablauf der Grund-
mietzeit nach zehn Jahren die Verlängerungsoption 
2 ausüben. Die Miete für die Verlängerungsperiode  
orientiert sich dabei grundsätzlich an der dann am 
Markt erzielbaren Miete (Marktmiete) sowie an der 
aus heutiger Sicht prognostizierten Miete. Dabei hat 
sich Emirates vertraglich dazu verpfl ichtet, der 
Fondsgesellschaft den Erhalt einer Mindestmiete in 
Höhe von 885.000 US-Dollar pro Monat sicherzu-
stellen (Mindestmiete). Hinzu kommt während der 
Verlängerungsperiode in jedem Fall ein Mietauf-
schlag für BFE in Höhe von 261.095 US-Dollar pro 
Monat. Nach Ablauf von 15 Jahren soll das Flugzeug 
voraussichtlich veräußert werden.

In Abhängigkeit des Marktumfelds bei Ausübung der 
Verlängerungsoption 2 bzw. bei unterstelltem Ver-
kauf des Flugzeugs nach Jahr 15 ergeben sich die fol-
genden Berechnungen.
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Beispielrechnungen für eine Beteiligung in Höhe von 105.000 US-Dollar (inkl. Agio) -PROGNOSEABWEICHUNG Szenario 2-

Szenario 2 Szenario 2 mit Mindestmiete
Szenario 2 mit Mindestmiete 

und Null-Verkaufserlös

Jahr
Auszahlung 

in US-Dollar
Kapitalbindung

 in US-Dollar 2

Auszahlung
in US-Dollar 

Kapitalbindung
 in US-Dollar 2

Auszahlung 
in US-Dollar

Kapitalbindung
 in US-Dollar 2

-105.000 -105.000 -105.000

2012 0 -105.000 0 -105.000 0 -105.000

2013 7.560 -97.440 7.560 -97.440 7.560 -97.440

2014 7.560 -89.880 7.560 -89.880 7.560 -89.880

2015 7.560 -82.320 7.560 -82.320 7.560 -82.320

2016 7.560 -74.760 7.560 -74.760 7.560 -74.760

2017 7.560 -67.200 7.560 -67.200 7.560 -67.200

2018 7.560 -59.640 7.560 -59.640 7.560 -59.640

2019 7.560 -52.080 7.560 -52.080 7.560 -52.080

2020 7.560 -44.520 7.560 -44.520 7.560 -44.520

2021 7.560 -36.960 7.560 -36.960 7.560 -36.960

2022 7.979 -28.981 7.746 -29.214 7.746 -29.214

2023 12.695 -16.287 9.895 -19.318 9.895 -19.318

2024 12.695 -3.592 9.896 -9.423 9.896 -9.423

2025 13.044 5.169 10.245 351 10.245 351

2026 16.891 14.583 14.092 8.202 14.092 8.202

2027 15.677 23.638 13.112 15.825 13.112 15.825

Veräußerung 67.193 90.831 67.193 83.018 0 15.825

Summe
in US-Dollar

214.214 200.220 133.026

Summe in %
des Eigenkapitals

204,01 % 190,69 % 126,69 %

1 unter Beachtung von Verkaufskosten in Höhe von rund drei Prozent des Verkaufspreises sowie der möglichen Kaufpreisreduktion für Emirates 
 siehe Kapitel 8 »Rechtliche Grundlagen«, Seite 125 f)
2 nach Berücksichtigung von persönlicher Einkommensteuer 

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich. 
Sämtliche Angaben in US-Dollar
Unterstellter persönlicher Einkommensteuersatz in Höhe von 44,31 Prozent (42 Prozent + 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag)
Die Abgeltungsteuer auf die Zinseinnahmen wird auf Ebene der Fondsgesellschaft abgeführt und ist in der Auszahlung bereits berücksichtigt. 

Beispielrechnungen für eine Beteiligung in Höhe von 105.000 US-Dollar (inkl. Agio)
-PROGNOSEABWEICHUNG auf Basis des Szenarios 2–

Szenarien

Szenario 2 Szenario 2 mit Mindestmiete
Szenario 2 mit Mindestmiete 
und Null-Verkaufserlös

Marktmiete prognostizierte Miete (1.131.000 USD) Mindestmiete (885.000 USD) Mindestmiete (885.000 USD)

Verkaufswert prognostizierter Wert (67.883.784 USD) prognostizierter Wert (67.883.784 USD) null USD

Annahmen  - nach Ablauf der Grundmietzeit wird die 
prognostizierte Miete zuzüglich 
Mietaufschlag vereinnahmt  
 - tatsächlich am Markt erzielbarer 
Verkaufspreis nach Jahr 15 entspricht 
dem prognostizierten Verkaufspreis 1 

 - nach Ablauf der Grundmietzeit wird die 
Mindestmiete zuzüglich Mietaufschlag 
vereinnahmt 
 - tatsächlich am Markt erzielbarer 
Verkaufspreis nach Jahr 15 entspricht 
dem prognostizierten Verkaufspreis 1

 - nach Ablauf der Grundmietzeit wird die 
Mindestmiete zuzüglich Mietaufschlag 
vereinnahmt
 - tatsächlich am Markt erzielbarer 
Verkaufspreis nach Jahr 15 entspricht 
einem Wert in Höhe von null US-Dollar 
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Emirates A380-800, Blick auf den Petersplatz in RomEmirates A380 über Rom (Collage)



94 Kapitel 7 Wirtschaftliche Grundlagen

Sensitivitätsanalyse (Prognoseabweichungen)

Die vorliegende Sensitivitätsanalyse verdeutlicht, 
welche Auswirkungen die Veränderung einzelner Pa-
rameter, die diesem Beteiligungsangebot zugrunde 
gelegt werden, auf die prognostizierte Gesamtaus-
zahlung haben kann.

Die genannten Bandbreiten (Abweichungen von den 
Prognoserechnungen) zeigen lediglich Tendenzen 
auf. Eine realistische Einschätzung der Eintritts-
wahrscheinlichkeiten der Parameterausprägungen 
ist nicht möglich. Soweit wie möglich wird in allen 
Fällen versucht, alle anderen Positionen der Progno-
serechnung, die jeweils nicht Gegenstand der Ände-
rungen der Sensitivitätsanalysen sind, weitgehend 
beizubehalten.

Defi nition der Gesamtauszahlung
Die Gesamtauszahlung berechnet sich aus der
Summe sämtlicher Auszahlungen vor Steuern zu-
züglich der Schlussauszahlung während der prog-
nostizierten Fondslaufzeit. 

Gesamtauszahlung bei abweichendem
Verwertungserlös
Die Liquiditäts- und Ergebnisprognose unterstellt 
eine Verwertung des Flugzeugs nach Ablauf der Ver-
längerungsperiode 1.1 für Ende 2025 zum Mittelwert 
aus drei gutachterlich errechneten Werten und unter 
Berücksichtigung eventuell anfallender Verkaufskos-

ten. Die Verwertbarkeit und die tatsächliche Höhe 
des Verwertungserlöses wird jedoch im Wesent-
lichen von den dann herrschenden Bedingungen am 
Markt für Langstreckenfl ugzeuge und dem Zustand 
des Flugzeugs sowie der Triebwerke abhängen. In 
der Sensitivitätsanalyse wird eine Abweichung des 
Verwertungserlöses per November / Dezember 2025 
von jeweils 20 Prozent zum Prognosefall dargesellt.

Gesamtauszahlung bei Änderung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen
Die Fondsgesellschaft ist ausschließlich vermögens-
verwaltend tätig. Nach aktueller Steuerrechtslage  
kann ein im Jahr 2012 erworbenes Wirtschaftsgut 
nach Ablauf der zehnjährigen Spekulationsfrist steu-
erfrei veräußert werden. Sollten die Finanzverwal-
tung oder die Rechtsprechung von dieser Grundlage 
abweichende Ansichten vertreten bzw. neue, ge-
setzliche Regelungen einführen, so kann es dazu 
kommen, dass der Veräußerungserlös versteuert 
werden muss. Hierdurch würde sich das Liquiditäts-
ergebnis nach Steuern inklusive Agio von 191,6 Pro-
zent in Bezug auf das Kommanditkapital auf 157 Pro-
zent verringern.

Szenarien kumuliert
Die Effekte können auch kumuliert eintreten, was zu 
einer Verstärkung der Effekte führt und die Gesamt-
auszahlung entsprechend verändert.

Sensitivitäten bei Veränderung verschiedener Einfl ussfaktoren -PROGNOSE-

Negative 
Abweichung Prognose

Positive 
Abweichung

Abweichender Verwertungserlös - 20 % gemäß Prognose + 20 %

Gesamtauszahlung in % 186,29 % 202,00 % 217,72 %

Die Berechnung der Gesamtauszahlung in Prozent des Kommanditkapitals erfolgt inklusive Berücksichtigung des Agios.
Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.
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Dubai bei Nacht mit Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt
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Angaben über die Vermögensanlage

Nachfolgend werden die Angaben über die Vermögensanlage dargestellt. Grundlage dieses Beteiligungsan-
gebots sind der Gesellschaftsvertrag der Emittentin sowie der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-
trag, welche in diesem Verkaufsprospekt vollständig abgedruckt sind (siehe Kapitel 11 und 12). Jedem Anle-
ger wird empfohlen, die dort im Einzelnen getroffenen Regelungen vollständig zu prüfen und mit einem 
fachkundigen Dritten zu erörtern. 

Art der angebotenen Vermögensanlage
Der Anleger beteiligt sich als Treugeber mittelbar auf 
der Grundlage des Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrags mit der HANNOVER-LEASING Treu-
hand-Vermögensverwaltung GmbH (Treuhänder bzw. 
Treuhandkommanditist) am Kommanditkapital der 
Fondsgesellschaft (Emittentin). Der Treuhänder über-
nimmt, hält und verwaltet für den Anleger einen Kom-
manditanteil an der Fondsgesellschaft im eigenen Na-
men, aber im wirtschaftlichen Interesse und für Rech-
nung des Anlegers. 

Der Anleger ist gemäß Gesellschaftsvertrag sowie 
Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag be-
rechtigt, seine mittelbare Beteiligung jederzeit in ei-
ne unmittelbare Beteiligung umzuwandeln und sich 
damit anstelle des Treuhandkommanditisten mit sei-
ner Haftsumme im Handelsregister eintragen zu las-
sen. Bei den im Handelsregister eingetragenen Kom-
manditisten nimmt der Treuhandkommanditist des-
sen Rechte nur noch als Beteiligungsverwalter im 
Wege der offenen Stellvertretung wahr.

Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen 
Vermögensanlage
Der Gesamtbetrag der den Anlegern angebotenen 
Vermögensanlage (Emissionskapital der Fonds-
gesellschaft) beläuft sich auf 95.200.000 US-Dollar. 
Bei einer Mindestbeteiligung von 15.000 US-Dollar 
werden maximal 6.346 Kommanditanteile angeboten.

Hauptmerkmale der Anteile der Anleger
Der Anleger erlangt durch seine Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft die mit einer Kommanditbeteili-
gung verbundenen und in den §§ 161 ff HGB begrün-
deten gesetzlichen Rechte eines Kommanditisten, 
die durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrags 
und des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-
trags modifi ziert werden.

Bei den Anteilen handelt es sich um Kommanditan-
teile. Diese vermitteln dem Anleger auch bei einer 
treuhänderischen Beteiligung über den Treuhand-
kommanditisten, soweit dies rechtlich und tatsäch-
lich möglich ist, die Rechtsstellung eines auf die im 
Handelsregister eingetragene Haftsumme be-
schränkt haftenden Kommanditisten. Die in das Han-
delsregister einzutragende Haftsumme beträgt zehn 
Prozent des Beteiligungsbetrags (Pfl ichteinlage) des 
Anlegers bei der Fondsgesellschaft.

Den Anlegern stehen folgende mit der Vermögens-
anlage verbundene Rechte zu: 

 - Recht auf Ergebnisverteilung und Auszahlungen
 - Informations- und Kontrollrechte
 - Recht auf Kündigung der Beteiligung (ordent-
lich erstmalig zum 31. Dezember 2028)
 - Verfügungsrechte über Gesellschaftsanteile
 - Stimmrechte in Gesellschafterversammlungen 
und bei Gesellschafterbeschlüssen
 - Recht im Zusammenhang mit der Aufl ösung und 
Liquidation der Fondsgesellschaft
 - Recht der Einleitung eines außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahrens
 - 14-tägiges Widerrufsrecht

Den Rechten der Anleger stehen folgende mit der 
Vermögensanlage verbundene Pfl ichten gegenüber:

 - Pfl icht zur Zahlung des Erwerbspreises und des 
Agios
 - Pfl icht zur Kosten- / Abgabenerstattung (siehe 
»Weitere Kosten für den Anleger«, Seite 18 f)
 - Nachschusspfl icht und Haftung (siehe »Weitere 
Leistungen / Haftung der Anleger«, Seite 20)
 - Pfl icht zur Vertraulichkeit (Jeder Anleger hat 
über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der 
Fondsgesellschaft gegenüber Dritten Still-
schweigen zu wahren.)
 - gesellschaftsvertragliche Treuepfl ichten
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Abweichende Hauptmerkmale der Gesellschafter 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung
Den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung stehen dieselben Rechte wie den 
Anlegern zu. Die Anteile der Gesellschafter der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben 
jedoch die folgenden, von den Anteilen der beitre-
tenden Anleger abweichenden Hauptmerkmale:

Mit dem von dem geschäftsführenden Kommandi-
tisten Andreas Ahlmann sowie mit dem von der ge-
schäftsführenden Kommanditistin HANNOVER 
LEASING Flight Invest GmbH an der Emittentin ge-
haltenen Kommanditanteil ist das Recht und die 
Pfl icht zur Geschäftsführung und Einzelvertretung 
der Emittentin und das Recht, unaufschiebbare 
Rechtsgeschäfte und/oder Rechtshandlungen in 
Not- und Eilfällen ohne vorherige Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung vorzunehmen, verbun-
den. Die geschäftsführende Kommanditistin hat zu-
dem ein Zustimmungsrecht bei der Übertragung von 
Gesellschaftsanteilen. Dem geschäftsführenden 
Kommanditisten und der geschäftsführenden Kom-
manditistin steht jeweils eine Vergütung für die Aus-
übung der Geschäftsführung zu. (Im Folgenden wer-
den der geschäftsführende Kommanditist und die 
geschäftsführende Kommanditistin zusammen als 
»geschäftsführende Gesellschafter« bezeichnet.)

Der Treuhänder HANNOVER-LEASING Treuhand-
Vermögensverwaltung GmbH hat mit seinem an der 
Emittentin gehaltenen Kommanditanteil das Recht 
und die Pfl icht, den Kommanditanteil an der Emit-
tentin treuhänderisch auch für den jeweiligen Anle-
ger zu halten und zu verwalten. Sofern der Treuhän-
der Stimmrechte für die Anleger ausübt, ist er be-
rechtigt, ihre Stimmrechte uneinheitlich auszuüben. 
Er ist unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 
BGB beauftragt und bevollmächtigt, ohne Zustim-
mung der übrigen Gesellschafter mit Anlegern Bei-
trittsvereinbarungen abzuschließen und Eintragun-
gen in das Handelsregister von Gesellschaftern zu 
beantragen. Der Treuhänder erhält eine Vergütung 
für die Treuhand- und Beteiligungsverwaltung.

Die Mindestbeteiligung von 15.000 US-Dollar zuzüg-
lich Agio gelten für die geschäftsführenden Gesell-
schafter und den Treuhänder nicht. Auch haben sie 
kein Agio zu entrichten. 

Die persönlich haftenden Gesellschafterinnen BOLSE-
NA Verwaltungsgesellschaft mbH und BROMELIA Ver-
waltungsgesellschaft mbH leis ten keine Einlage und 
sind jeweils am Ergebnis und Vermögen der Emitten-
tin nicht beteiligt. Sie haben das Recht und die Pfl icht 
zur Übernahme der persönlichen Haftung. Sie sind im 
Innenverhältnis von der Geschäftsführung der Emit-
tentin ausgeschlossen. Auch ohne eine Kapitaleinlage 
geleistet zu haben, steht ihnen in der Gesellschafter-
versammlung jeweils eine Stimme zu. Den persönlich 
haftenden Gesellschafterinnen steht jeweils eine Ver-
gütung für die Übernahme des Haftungsrisikos zu.

Die geschäftsführenden Gesellschafter sind ermäch-
tigt, den Kommanditanteil eines ausscheidenden 
Gesellschafters auf sich oder einen oder mehrere 
durch sie zu benennende(n) Dritte(n) zu übertragen. 
Der Treuhänder hat, falls eine Übertragung an Dritte 
nicht erfolgt, das Recht, die Übertragung des Kom-
manditanteils an sich zu verlangen. 

Die Kündigung einer persönlich haftenden Gesell-
schafterin bzw. eines geschäftsführenden Gesell-
schafters wird nicht wirksam, bevor nicht eine ande-
re persönlich haftende Gesellschafterin bzw. ein an-
derer geschäftsführender Kommanditist bestimmt 
oder in die Gesellschaft aufgenommen worden ist.

Die geschäftsführenden Gesellschafter und deren 
Geschäftsführer sind von den Verboten der Mehr-
fachvertretung und des Selbstkontrahierens nach 
§ 181 BGB und dem Wettbewerbsverbot nach den 
§§ 112, 161 Abs. 2 HGB befreit. 

Darüber hinaus stimmen die Hauptmerkmale der An-
teile der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung mit denen der neu beitre-
tenden Anleger überein.
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Ansprüche ehemaliger Gesellschafter aus ihrer Be-
teiligung bei der Emittentin
Die Gründungsgesellschafter der Emittentin stimmen 
mit den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung überein. Es exis tieren keine 
ehemaligen Gesellschafter, denen Ansprüche aus ih-
rer Beteiligung bei der Emittentin zustehen.

Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte
Die oben aufgeführten mit der Vermögensanlage 
verbundenen Rechte der Anleger werden nachfol-
gend erläutert. 

Recht auf Ergebnisverteilung und Auszahlungen
Der Gesellschafter ist grundsätzlich ab dem Zeit-
punkt seines Beitritts am Vermögen und am Ergebnis 
sowie am Liquidationserlös der Fondsgesellschaft im 
Verhältnis seiner jeweiligen Haftsumme zur Gesamt-
summe der Haftsummen aller Kommanditisten be-
teiligt. Abweichend hiervon hängt während der Bei-
trittsphase die Höhe der Auszahlung an einen Ge-
sellschafter von seiner Beteiligungsquote und von 
seinem Beitrittszeitpunkt zur Fondsgesellschaft ab.

Über die Verwendung von Gewinnen und Liquidi-
tätsüberschüssen entscheidet die Gesellschafter-
versammlung. Die geschäftsführende Kommanditis-
tin ist jedoch unter Berücksichtigung der Liquidi-
tätssituation der Fondsgesellschaft berechtigt, eine 
angemessene Liquiditätsreserve zu bilden. Sie ist 
berechtigt, einen etwaigen Liquiditätsüberschuss 
auch bereits vor einem Beschluss der Gesellschafter-
versammlung unterjährig an die Gesellschafter aus-
zuzahlen. Soweit bis zum 31. Dezember eines jeden 
Jahres keine Auszahlungen durchgeführt wurden, 
soll der für das Jahr  festgelegte Betrag für den 
31. Dezember festgestellt und bis zum 31. März des 
Folgejahres ausgezahlt werden.

Grundsätzlich erfolgen Auszahlungen an die Gesell-
schafter in US-Dollar. Sollte der Gesellschafter eine 
Auszahlung in Euro wünschen, muss er dies in der 
Beitrittsvereinbarung entsprechend angeben. Der 
Umtausch von US-Dollar in Euro erfolgt taggleich 
zum jeweils aktuellen Wechselkurs, der am Tag der 
Auszahlung gilt.

Informations- und Kontrollrechte
Den Gesellschaftern stehen Informations- und Kon-
trollrechte eines Kommanditisten zu. Sie können 
Auskünfte über alle wesentlichen geschäftlichen 
und außerordentlichen Angelegenheiten der Fonds-
gesellschaft verlangen. Sie sind berechtigt, auf eige-
ne Kosten die Bücher und Schriften der Fondsgesell-
schaft einzusehen oder durch eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpfl ichtete Person (z. B. Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer) einsehen zu lassen. 

Recht auf Kündigung der Beteiligung
Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhält-
nis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs 
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres durch ein-
geschriebenen Brief gegenüber der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin kündigen, frühestens jedoch 
zum 31. Dezember 2028 bzw. zu dem Zeitpunkt, in 
dem das Anlageobjekt ohne Ersatzbeschaffung ver-
äußert wird. Sofern die Fondsgesellschaft das Anla-
geobjekt zum 31. Dezember 2028 nicht veräußert 
hat, kann die geschäftsführende Kommanditistin 
den Zeitpunkt der erstmals möglichen Kündigung 
insgesamt fünf Mal um jeweils ein Kalenderjahr ver-
schieben. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Einem durch Kündigung ausscheidenden Gesell-
schafter steht als Entschädigung eine Abfi ndung in 
Geld (Abfi ndungsguthaben) zu, sofern er seine Kom-
manditeinlage geleis tet hat. Die Ermittlung des Ab-
fi ndungsguthabens erfolgt auf Grundlage einer Aus-
einandersetzungsbilanz, die entsprechend den Rege-
lungen in § 20 des Gesellschaftsvertrags aufzustellen 
ist. Die Modalitäten der Auszahlung und Verzinsung 
des Abfi ndungsguthabens bestimmen sich nach § 22 
des Gesellschaftsvertrags.

Verfügungsrecht über Gesellschaftsanteile
(Übertragungsmöglichkeiten und Handelbarkeit)
Der Gesellschaftsvertrag sowie der Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrag räumen dem Anle-
ger das Recht ein, über seinen Kommanditanteil bzw. 
seine treuhänderisch gehaltene Beteiligung zu ver-
fügen. Die Übertragung der Vermögensanlage kann 
durch Abtretung erfolgen. Gesellschaftsanteile sind 
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vererblich und können im Rahmen der Schenkung 
übertragen werden.

Die Übertragung oder sonstige Verfügung über einen 
Gesellschaftsanteil ist jedoch grundsätzlich nur mit 
Wirkung zum Ende eines jeden Kalenderjahres mög-
lich. Teilweise Übertragungen sind zulässig, soweit 
dadurch keine Gesellschaftsanteile unter der Min-
destbeteiligung in Höhe von 15.000 US-Dollar oder 
nicht durch 1.000 ohne Rest teilbare Anteile entste-
hen. Jede Verfügung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Zustimmung der geschäftsführenden 
Kommanditistin. Die Zustimmung darf aber nur aus 
wichtigem Grund verweigert werden.

Die Übertragung durch Erbfall ist jederzeit möglich. 
Die Erben des Kommanditisten treten mit allen Rech-
ten und Pfl ichten in die Rechtsstellung des Komman-
ditisten ein. Mehrere Erben haben zur Wahrnehmung 
der Gesellschafterrechte einen gemeinsamen Bevoll-
mächtigten zu bestellen. Bis zur Bestellung des Be-
vollmächtigten ruhen alle Rechte und Pfl ichten der 
Rechtsnachfolger mit Ausnahme der Ergebnisbeteili-
gung. Sofern ein Anleger im Wege der Erbfolge in die 
Stellung eines Kommanditisten oder Treugebers ge-
langt, der sich jedoch nach den Regelungen des Ge-
sellschaftsvertrags nicht als Gesellschafter an der 
Fondsgesellschaft beteiligen dürfte (siehe dazu auch 
Abschnitt »Anlegerkreis / Angebot im Ausland«, Seite 
101 f), ist die geschäftsführende Kommanditistin zum 
Ausschluss des betroffenen Gesellschafters aus wich-
tigem Grund aus der Fondsgesellschaft berechtigt.

Die freie Handelbarkeit ist durch die vorstehend be-
schriebenen Bedingungen und das Zustimmungser-
fordernis bei Übertragungen eingeschränkt. Die freie 
Handelbarkeit der Vermögensanlage ist ferner da-
durch stark eingeschränkt, dass kein einheitlich ge-
regelter Zweitmarkt für den Handel mit Anteilen an 
Geschlossenen Fonds existiert (siehe auch Kapitel 5 
»Risiken der Vermögensanlage«, Abschnitt »Fungi-
bilität«, Seite 36 f). Die Anbieterin kooperiert jedoch 
mit der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler 
AG. Anteile an Geschlossenen Fonds können - nach 
Voll einzahlung des Eigenkapitals - über diese Han-
delsplattform interessierten Käufern zum Kauf an-

geboten werden. Die Veräußerungsmöglichkeit und 
der Veräußerungspreis hängen dabei von der jewei-
ligen Marktlage ab.

Stimmrecht in Gesellschafterversammlungen und 
bei Gesellschafterbeschlüssen
Entscheidungen in Angelegenheiten der Fondsge-
sellschaft treffen die Gesellschafter durch Beschlüs-
se. Gesellschafterbeschlüsse können entweder in 
Gesellschafterversammlungen (Präsenzveranstal-
tung), in schriftlicher Form oder Textform durch ein 
Umlaufverfahren oder im Wege eines internetge-
stützten Abstimmungsverfahrens gefasst werden.

Die Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das 
Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nicht eine an-
dere Mehrheit vorsieht, grundsätzlich mit der ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Für einige Beschlussgegenstände ist im Gesell-
schaftsvertrag das Erfordernis der Beschlussfassung 
mit qualifi zierter Mehrheit geregelt. Die qualifi zierte 
Mehrheit besteht aus den Stimmen der persönlich 
haftenden Gesellschafterinnen sowie so vielen wei-
teren Stimmen, dass mindestens 75 Prozent der ab-
gegebenen Stimmen erreicht sind. Stimmenthal-
tungen gelten in beiden Fällen als nicht abgegebene 
Stimmen. Welche Beschlüsse im Einzelnen eine sol-
che qualifi zierte Mehrheit erfordern, ist unter ande-
rem in § 8 des Gesellschaftsvertrags geregelt.

Das Stimmrecht der Gesellschafter richtet sich nach 
der Höhe der im Handelsregister eingetragenen 
Haftsumme. Je fünf US-Dollar gewähren eine Stim-
me. Das Stimmrecht kann nur einheitlich ausgeübt 
werden. Die Gesellschafter haben das Recht, selbst 
an den Gesellschafterversammlungen der Fondsge-
sellschaft teilzunehmen oder sich vertreten zu las-
sen. Treugeber bzw. Direktkommanditisten, die 
durch den Treuhänder / Beteiligungsverwalter ver-
treten werden, können diesem für die 
Stimmrechtsaus übung Weisungen erteilen. Erteilt 
der Treugeber bzw. Direktkommanditist keine Wei-
sungen und stimmt auch nicht selbst ab, wird der 
Treuhänder / Beteiligungsverwalter gemäß den mit 
der Ladung versendeten Beschlussempfehlungen 
der geschäftsführenden Gesellschafter abstimmen, 
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wobei sich der Treuhänder / Beteiligungsverwalter 
bei Beschlussfassungen über Kapitalerhöhungen 
und Nachschüsse zu enthalten hat. Der Treuhänder 
ist berechtigt, das auf seinen Kommanditanteil ent-
fallende Stimmrecht nach den Weisungen seiner 
Treugeber gespalten auszuüben.

Recht im Zusammenhang mit der Aufl ösung und 
Liquidation der Fondsgesellschaft
Mit qualifi zierter Mehrheit können die Gesellschafter 
die Aufl ösung der Fondsgesellschaft beschließen. 
Die Liquidation wird von der geschäftsführenden 
Kommanditistin oder durch den/die von ihr zu be-
stellenden Liquidator(en) / Abwickler durchgeführt. 
Bei Aufl ösung der Fondsgesellschaft wird ein Ver-
wertungserlös dazu verwendet, zunächst die Ver-
bindlichkeiten der Fondsgesellschaft gegenüber 
Drittgläubigern, einschließlich Hannover Leasing als 
Geschäftsbesorgerin, und danach solche gegenüber 
den Gesellschaftern auszugleichen. Hinsichtlich der 
Vergütung sowie des Anspruchs auf Kostenersatz 
der Geschäftsbesorgerin wird auf das Kapitel »Anga-
ben über sonstige wesentliche Verträge«, Abschnitt 
»Geschäftsbesorgung«, Seite 133 ff, verwiesen.

Recht der Einleitung eines außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahrens
Hannover Leasing, die Fondsgesellschaft und der 
Treuhänder haben sich dem Schlichtungsverfahren 
der Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. ange-
schlossen und unterwerfen sich der gültigen Verfah-
rensordnung sowie den Schlichtungssprüchen der 
Ombudsperson, die im Rahmen dieser Verfahrens-
ordnung ergehen. Die Gesellschafter der Fondsge-
sellschaft sind berechtigt, jedoch nicht verpfl ichtet, 
bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dem Gesellschaftsvertrag und dem damit begründe-
ten Gesellschaftsverhältnis anstelle der ordentlichen 
Gerichte die Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 
anzurufen und gegen die Gesellschaft ein außerge-
richtliches Schlichtungsverfahren einzuleiten. Das 
Verfahren wird schriftlich geführt. Soweit sich die Par-
teien nicht während des Verfahrens einigen, ergeht als 
Ergebnis der Prüfung ein Schlichtungsspruch der Om-
budsperson. Nach der Verfahrensordnung der Om-
budsstelle Geschlossene Fonds ist die Beschwerde-

gegnerin an einen Schlichtungsspruch der Ombuds-
person gebunden, sofern der Beschwerdegegenstand 
10.000 Euro nicht übersteigt. Die Berechnung der Hö-
he des Beschwerdegegenstands richtet sich nach der 
von dem beschwerdeführenden Anleger geltend ge-
machten Forderung. Die Bindung bedeutet, dass die 
Beschwerdegegnerin in einem solchen Fall einer Ent-
scheidung der Ombudsperson, die die Beschwerde-
gegnerin verpfl ichtet, nachkommen muss und gegen 
den Schlichtungsspruch den ordentlichen Rechtsweg 
nicht beschreiten kann. Bei Beschwerden mit einem 
höheren Streitwert gibt die Ombudsperson eine Emp-
fehlung ab. Ein ausscheidender Gesellschafter soll 
seinen Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser Re-
gelung hinweisen. Weitere Informationen sowie die 
Kontaktdaten befi nden sich im Kapitel 14 »Verbrau-
cherinformationen für den Fernabsatz«, Seite 184.

14-tägiges Widerrufsrecht
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht zu. Vorausset-
zungen und Folgen des Widerrufs sind der Widerrufs-
belehrung in der Beitrittsvereinbarung zu entnehmen.

Zahlstellen 
Der vollständige Verkaufsprospekt, das Vermögens-
anlagen-Informationsblatt, der letzte veröffentlich-
te Jahresabschluss und der Lagebericht werden bei 
der Fondsgesellschaft HANNOVER LEASING Flight 
Invest 50 GmbH & Co. KG sowie bei der Anbieterin 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, jeweils 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, zur kos-
tenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Die Fondsgesellschaft führt bestimmungsgemäß 
Zahlungen an die Anleger aus.

Erwerbspreis für die Vermögensanlage
Der Erwerbspreis ist der nominale Preis der Vermö-
gensanlage und entspricht dem Beteiligungsbetrag 
bzw. der Kommanditeinlage des Anlegers ohne Agio. 
Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 US-Dollar. 
Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teil-
bar sein. Zuzüglich zum Erwerbspreis wird ein Agio in 
Höhe von 5 % der Kommanditeinlage erhoben.



101Kapitel 8 Rechtliche Grundlagen

Zahlung des Erwerbspreises und des Agios
Der Erwerbspreis (Kommanditeinlage / Beteiligungs-
betrag) zuzüglich Agio ist in US-Dollar zu leisten. Bei 
Eingang der vollständigen Beitrittsunterlagen bis 
zum 15. eines Monats beim Treuhänder wird der Ge-
samtbetrag grundsätzlich durch Einzug per Last-
schrift im Euro-Gegenwert durch den Treuhänder 
zum letzten Bankarbeitstag des Monats eingezogen. 
Die hierfür erforderliche Einzugsermächtigung er-
teilt der Anleger in der Beitrittsvereinbarung. Der 
entsprechende Euro / US-Dollar-Wechselkurs wird 
fünf Bankarbeitstage vor dem Einzahlungstag fest-
gelegt. Der Lastschrifteinzug erfolgt auf das fol-
gende Sonderkonto des Treuhänders:

Kontoinhaber: HANNOVER-LEASING
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
Kreditinstitut: Frankfurter Sparkasse
Bankleitzahl: 500 502 01
Kontonummer: 255 086 229
IBAN: DE89 5005 0201 0255 0862 29
S.W.I.F.T. / BIC-Code: HELADEF1822
Verwendungszweck: Beteiligung »Flight Invest 50«

Anleger haben jedoch auch die Möglichkeit, den Er-
werbspreis zuzüglich Agio per Überweisung in US-
Dollar auf das folgende Sonderkonto des Treuhän-
ders zu zahlen:

Kontoinhaber: HANNOVER-LEASING
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
Kreditinstitut: Frankfurter Sparkasse
Bankleitzahl: 500 502 01
Kontonummer: 254 011 411
IBAN: DE06 5005 0201 0254 0114 11
S.W.I.F.T. / BIC-Code: HELADEF1822
Verwendungszweck: Beteiligung »Flight Invest 50«

Bei Eingang der vollständigen Beitrittsunterlagen bis 
zum 15. eines Monats ist die Überweisung des Erwerb-
spreises zuzüglich Agio spesen- und gebührenfrei per 
Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr (Z1-
Formular) durch den Anleger spätestens bis zum letz-
ten Bankarbeitstag desselben Monats vorzunehmen. 
Die hierfür beim Anleger sowie bei der Fondsgesell-
schaft anfallenden Kosten sind vom Anleger zu tragen. 

Entgegennahme von Zeichnungen oder auf den Er-
werb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete 
Willenserklärungen (Zeichnungsstelle) 
Die Beitrittsunterlagen sind im Original direkt oder über 
den Vermittler an die folgende Anschrift zu senden:

HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach

Die rechtsverbindliche Annahme des Beitritts zur 
Fondsgesellschaft erfolgt durch den Treuhänder. 
Eines Zugangs der Annahmeerklärung beim Anleger 
bedarf es zu deren Wirksamkeit nicht.

Eine für die Zeichnung oder den Erwerb der Vermö-
gensanlage vorgesehene Frist und die Möglichkeit, 
diese vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, An-
teile oder Beteiligungen zu kürzen 
Das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlage 
beginnt einen Werktag nach der Veröffentlichung 
dieses Verkaufsprospekts und endet mit Vollplatzie-
rung. Die Annahme der Beitrittsvereinbarung kann 
nicht garantiert werden.

Eine Kürzung von Beteiligungsbeträgen ist nur im 
Falle der Überzeichnung oder gemäß den Bestim-
mungen der Beitrittsvereinbarung und des Gesell-
schaftsvertrags möglich, wenn der Anleger gegen-
über der Fondsgesellschaft seinen Zahlungsver-
pfl ichtungen nicht oder nicht vollständig nach-
kommt. Darüber hinaus bestehen keine 
Möglich keiten, die Zeichnung oder den Erwerb der 
Vermögensanlage vorzeitig zu schließen oder Zeich-
nungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen.

Anlegerkreis / Angebot im Ausland
Das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlage er-
folgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutsch-
land und richtet sich an natürliche Personen, die in 
Deutschland unbeschränkt steuerpfl ichtig sind, ihre 
Beteiligung im Privatvermögen halten und diese 
nicht fremdfi nanziert haben. Das öffentliche Ange-
bot erfolgt nicht in verschiedenen Staaten mit be-
stimmten Teilbeträgen. Staatsbürger der USA, Kana-
das, Australiens und Japans sind von der Beteiligung 
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an der Emittentin ausdrücklich ausgeschlossen. 
Gleiches gilt für Inhaber einer dauerhaften Aufent-
halts- und Arbeitserlaubnis (z. B. Greencard) oder Per-
sonen mit Wohn- oder Geschäftsanschrift in den vor-
genannten Ländern oder einem ihrer Hoheitsgebiete.

Ungeachtet der vorstehenden Regelungen können 
Ausnahmen im Einzelfall durch die geschäftsführen-
de Kommanditistin zugelassen werden, sofern der 
Fondsgesellschaft und den übrigen Gesellschaftern 
daraus keine Kosten, Schäden und Nachteile entste-
hen.

Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik 
der Vermögensanlage
Die Anlagestrategie und die Anlagepolitik der Ver-
mögensanlage besteht darin, ein Flugzeug des Typs 
A380-800 (Anlageobjekt) zu erwerben, mit dem An-
lageziel, dass der Anleger an den laufenden Ergeb-
nissen aus der langfristige Vermietung sowie einen 
Verkauf des Flugzeugs nach der Vermietungsphase 
anteilig partizipiert.

Nettoeinnahmen und Realisierungsgrad
Die Emittentin verwendet die Nettoeinnahmen aus 
diesem öffentlichen Angebot zum Erwerb des Anla-
geobjekts und für den Aufbau einer Liquiditätsreser-
ve. Für Einzelheiten wird auf die Darstellung des pro-
gnostizierten Investitions- und Finanzplans nebst 
Erläuterungen auf den Seiten 74 ff verwiesen. 

Das Projekt hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung den Realisierungsgrad erreicht, dass die Anbie-
terin Hannover Leasing und Emirates am 12. August 
2012 ein Term Sheet unterzeichnet haben, in dem die 
wesentlichen Parameter für den noch abzuschlie-
ßenden Kauf- und Mietvertrag zwischen der Emit-
tentin und Emirates vereinbart wurden. Zudem ha-
ben in einem weiteren Term Sheet Hannover Leasing 
und die fi nanzierenden Banken am 29. Juni 2012 die 
wesentlichen Konditionen für die langfristige Fremd-
fi nanzierung zwischen der Emittentin und den fi nan-
zierenden Banken vereinbart. Alle drei Verträge wer-
den vor Übernahme des Anlageobjekts, die voraus-
sichtlich im November 2012 erfolgt, zwischen der 
Emittentin und Emirates bzw. den fi nanzierenden 

Banken abgeschlossen. Sämtliche Rechte und Pfl ich-
ten aus dem Kauf-, Miet- und Darlehensvertrag be-
stehen somit gegenüber der Emittentin. 

Die Nettoeinnahmen reichen alleine für die Realisie-
rung der Anlagestrategie und Anlagepolitik nicht 
aus. Daher wird auf Ebene der Emittentin eine lang-
fristige Fremdfi nanzierung in Höhe von 127.100.000 
US-Dollar aufgenommen. Die Nettoeinnahmen wer-
den nicht für sonstige Zwecke genutzt.

Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrategie 
oder Anlagepolitik
Die Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrate-
gie oder Anlagepolitik der Vermögensanlage kann 
nur über eine Änderung des Gesellschaftsvertrags 
der Emittentin erfolgen, welche einen Gesellschaf-
terbeschluss mit qualifi zierte Mehrheit der abgege-
benen Stimmen erfordert. Hinsichtlich der mög-
lichen Verfahren einer Änderung der Anlagestrategie 
und Anlagepolitik der Vermögensanlage wird auf den 
Abschnitt »Stimmrecht in Gesellschafterversamm-
lungen und bei Gesellschafterbeschlüssen«, Seite 
99 f, verwiesen. Darüber hinaus bestehen keine wei-
teren Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestra-
tegie oder Anlagepolitik der Vermögensanlage.

Einsatz von Derivaten und Termingeschäften
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie ge-
mäß dem Term Sheet zwischen Hannover Leasing 
und den fi nanzierenden Banken ist der Einsatz von 
Derivaten und Termingeschäften im Rahmen der 
Vermögensanlage nicht vorgesehen. 

Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
bedürfen der Abschluss von Zinssicherungsgeschäf-
ten, Währungssicherungsgeschäften und Swapver-
einbarungen, jeweils zu marktüblichen Konditionen, 
im Zusammenhang mit der Finanzierung des Anla-
geobjekts grundsätzlich keiner Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung, sofern sie gemäß Ver-
kaufsprospekt der Realisierung der Vermögensanla-
ge und deren Abwicklung dienen sowie bei Anpas-
sungen der Fondskonzeption und der dazugehörigen 
Verträge zum Zwecke der Erreichung des prospek-
tierten Ergebnisses notwendig sind. Darüber hinaus 
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bedarf der Einsatz von Derivaten und Terminge-
schäften der Zustimmung der im Gesellschaftsver-
trag geregelten einfachen Mehrheit der Gesellschaf-
ter der Emittentin.

Dingliche Berechtigung am Anlageobjekt
Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, den 
Gründungsgesellschaftern der Emittentin, den Mit-
gliedern der Geschäftsführung der Emittentin oder 
dem Treuhänder stand oder steht weder das Eigen-
tum am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen des-
selben zu, noch stand oder steht den genannten 
Personen aus anderen Gründen eine dingliche Be-
rechtigung am Anlageobjekt zu. Insbesondere stand 
oder steht der Anbieterin, welche das Term Sheet 
über die wesentlichen Parameter für den noch abzu-
schließenden Kaufvertrag über das Anlageobjekt  
mit Emirates abgeschlossen hat, weder das Eigen-
tum am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen des-
selben zu, noch stand oder steht ihr aus anderen 
Gründen eine dingliche Berechtigung am Anlageob-
jekt zu, da der Kaufvertrag über das Anlageobjekt 
unmittelbar zwischen der Emittentin und Emirates 
abgeschlossen wird.

Dingliche Belastung des Anlageobjekts
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen 
keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belas-
tungen des Anlageobjekts.

Zur Besicherung der Ansprüche aus der langfristigen 
Fremdfi nanzierung soll das Anlageobjekt zum Zeit-
punkt des Erwerbs, voraussichtlich im November 
2012, mit einer erstrangigen Hypothek zu Gunsten 
der fi nanzierenden Banken belastet werden. Zum 
Zeitpunkt des Erwerbs des Anlageobjekts werden 
keine weiteren nicht nur unerheblichen dinglichen 
Belas tungen des Anlageobjekts bestehen.

Rechtliche und tatsächliche Beschränkungen 
Es liegen tatsächliche Beschränkungen der Verwen-
dungsmöglichkeiten des Anlageobjekts hinsichtlich 
der Größe und der baulichen Spezifi kationen des 
Flugzeugs vor. Angesichts nationaler und internatio-
naler regulatorischer Maßnahmen für den Flugver-
kehr und für Fluggesellschaften sowie aufgrund der 

noch abzuschließenden langfristigen Fremdfi nan-
zierung werden rechtliche Beschränkungen bezüg-
lich der freien Verfügbarkeit sowie ein Verzicht auf 
Änderungen der Geschäftstätigkeit bestehen. Darü-
ber hinaus bestehen keine rechtlichen und tatsäch-
lichen Beschränkungen der Verwendungsmöglich-
keiten des Anlageobjekts, insbesondere im Hinblick 
auf das Anlageziel.

Behördliche Genehmigungen
Nach Kenntnis der Anbieterin liegen dem Mieter 
Emirates alle erforderlichen behördlichen Genehmi-
gungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des 
Flugzeugs vor (siehe auch Kapitel 5 »Risiken der Ver-
mögensanlage«, Seite 29). 

Darüber hinaus sind nach Kenntnis der Anbieterin, 
insbesondere auf Ebene der Emittentin, keine be-
hördlichen Genehmigungen zur Erreichung des An-
lageziels und der Anlagepolitik der Vermögensanlage 
erforderlich. 

Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts
Hinsichtlich der Anschaffung oder Herstellung des 
Anlageobjekts oder wesentlicher Teile davon haben 
die Anbieterin Hannover Leasing und Emirates am
12. August 2012 ein Term Sheet unterzeichnet, in 
dem die wesentlichen Parameter für den noch abzu-
schließenden Kaufvertrag zwischen der Emittentin 
und Emirates vereinbart wurden. 

Zum Zeitpunkt der Pros pektaufstellung hat die Emit-
tentin keine Verträge über die Anschaffung oder Her-
stellung des Anlageobjekts oder wesentlicher Teile 
davon geschlossen.

Bewertungsgutachten
Sämtliche zur Erreichung des Anlageziels und der 
Anlagepolitik erforderlichen Bewertungsgutachten 
werden im Kapitel 6 »Anlageobjekt«, Seite 59 ff, dar-
gestellt. Neben den dort aufgeführten Bewertungs-
gutachten existieren keine weiteren Bewertungs-
gutachten für das Anlageobjekt.
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Lieferungen und Leistungen
Die Anbieterin und Prospektverantwortliche, die Grün-
dungsgesellschafter der Emittentin, die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin und der Treuhänder 
erbringen folgende Lieferungen und Leistungen im 
Zusammenhang mit der Vermögensanlage:

 - Anbieterin: Fondskonzeption, Verkaufspros-
pektherausgabe, Geschäftsbesorgung, Eigen-
kapitalvermittlung, Fremdkapitalvermittlung 
und Einzahlungsgarantie (siehe auch Abschnitt  
»Projektverträge«, Seite 133 ff)
 - geschäftsführende Kommanditisten: Ge-
schäftsführung der Fondsgesellschaft 
 - persönlich haftende Gesellschafterinnen: Über-
nahme der persönlichen Haftung für die Fonds-
gesellschaft
 - Treuhänder: treuhänderische Übernahme und 
Verwaltung von Kommanditanteilen an der 
Fondsgesellschaft (siehe auch Abschnitt »An-
gaben über den Treuhänder«, Seite 112 ff)

Darüber hinaus werden keine weiteren Lieferungen 
und Leistungen von der Anbieterin und Prospektver-
antwortlichen, den Gründungsgesellschaftern der 
Emittentin, den Mitgliedern der Geschäftsführung 
der Emittentin und dem Treuhänder erbracht.

Gewährleistete Vermögensanlage
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebote-
nen Vermögensanlage hat keine juristische Person 
oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen.

Steuerliche Konzeption
Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Kon-
zeption der Vermögensanlage werden im Kapitel 9 
»Steuerliche Grundlagen«, Seite 139 ff, dargestellt.

Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle
Ein Mittelverwendungskontrolleur wurde durch die 
Emittentin nicht bestellt. Ein Vertrag über die Mittel-
verwendungskontrolle wurde daher durch die Emit-
tentin nicht abgeschlossen.
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Die nachfolgenden Angaben geben einen Überblick über die Rechtsverhältnisse der Emittentin sowie die 
wesentlichen Vertragspartner, welche für die Realisierung des Beteiligungsangebots von Bedeutung sind. 
Im Anschluss werden die kapitalmäßigen und personellen Verfl echtungen dargestellt.

Rechtsverhältnisse der Emittentin sowie Angaben über 
wesentliche Vertragspartner und Verfl echtungen

Gesellschafts- und Vertragsstruktur nach der Beitrittsphase

 HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG
Emittentin / Fondsgesellschaft

A380-800
Flugzeug

(Anlageobjekt)

Andreas Ahlmann
Geschäftsführender 

Kommanditist

BOLSENA
Verwaltungs-

gesellschaft mbH
Komplementärin

Anleger
Treugeber

HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögens-

verwaltung GmbH
Treuhänder / 

Treuhandkommanditist

HANNOVER LEASING 
Flight Invest GmbH
Geschäftsführende 

Kommanditistin

BROMELIA
Verwaltungs-

gesellschaft mbH
Komplementärin

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Anbieterin der Vermögensanlage

99,98 %

0,01 % 0,01 % 0 % 0 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %
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Rechtsverhältnisse der Emittentin

Angaben über die Emittentin
Emittentin ist die Fondsgesellschaft in Firma HAN-
NOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Pullach, geschäftsansässig in der Wolfrats-
hauser Straße 49, 82049 Pullach. Die Fondsgesell-
schaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. Fe-
bruar 2011 als Vorratsgesellschaft gegründet und am 
4. März 2011 im Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter der Nummer HRA 96877 eingetragen. 
Die wirtschaftliche Neugründung der Emittentin er-
folgte am 6. Juli 2012. Die Fondsgesellschaft unter-
liegt als Kommanditgesellschaft in der Form der 
GmbH & Co. KG deutschem Recht und ist auf unbe-
stimmte Dauer geschlossen. Das Geschäftsjahr der 
Emittentin entspricht dem Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens der Fondsgesell-
schaft sind der unmittelbare oder mittelbare Erwerb 
und das Halten eines Flugzeugs des Typs A380-800, 
das langfristig an Fluggesellschaften vermietet wer-
den soll, sowie die Verwaltung und Nutzung eigenen 
Kapitalvermögens, insbesondere die verzinsliche 
Anlage liquider Mittel, und die Durchführung aller 
damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhän-
genden Geschäfte. Ausgenommen sind die Tätig-
keiten oder Geschäfte, die einer Erlaubnis nach § 34c 
Gewerbeordnung oder nach § 1 i. V. m. § 32 des Ge-
setzes über das Kreditwesen (KWG) bedürfen.

Konzernzugehörigkeit
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emit-
tentin ein Konzernunternehmen der Hannover 
Leasing Gruppe im Sinne des § 18 AktG i. V. m. § 290 
ff HGB. Die Emittentin wird als Tochterunternehmen 
der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG vollkonso-
lidiert. Mehrheitsgesellschafter der Emittentin ist 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die HANNO-
VER LEASING Flight Invest GmbH, Minderheitsge-
sellschafter der Emittentin sind der geschäftsfüh-
rende Kommanditist Andreas Ahlmann und die HAN-
NOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung 
GmbH. Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
stellt einen Konzernabschluss nach den in der Euro-

päischen Union geltenden International Financial 
Reporting Standards (IFRS) auf. In diesen Konzernab-
schluss sind die HANNOVER LEASING Flight Invest 
GmbH und die HANNOVER-LEASING Treuhand-Ver-
mögensverwaltung GmbH als 100-prozentige Toch-
terunternehmen und die Emittentin selbst als mit-
telbar im Mehrheitsbesitz stehendes Tochterunter-
nehmen einzubeziehen. 

Mit Beitritt des ersten Treugebers wird die HAN-
NOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung 
GmbH zum Treuhandkommanditisten. Der Treuhän-
der hält die Kommanditeinlagen auf fremde Rech-
nung für die Treugeber. Die HANNOVER LEASING 
Flight Invest GmbH wird zur Minderheitsgesellschaf-
terin der Emittentin. Damit ist die Emittentin nicht 
mehr nach den Vorschriften des IAS 27.13 (Beherr-
schung) in den Konzernabschluss der Hannover 
Leasing Gruppe einzubeziehen. Als Zweckgesell-
schaft ist sie allerdings gemäß Sic 12 weiterhin in den 
Konzernabschluss einzubeziehen, solange die HAN-
NOVER LEASING GmbH & Co. KG die Mehrheit der 
Chancen und Risiken trägt. Falls die Einzahlungsga-
rantin HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mehr als 
50 Prozent der Kommanditanteile der Emittentin 
übernehmen würde, wäre die Emittentin weiterhin 
aufgrund der mittelbaren mehrheitlichen Beteiligung 
der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ein Kon-
zernunternehmen im Sinne des § 18 AktG i. V. m. 
§ 290 ff HGB und als solches in den Konzernabschluss 
der Hannover Leasing Gruppe einzubeziehen.

Angaben über die Struktur der persönlich 
haftenden Gesellschafterin der Emittentin
Die persönlich haftenden Gesellschafterinnen (Kom-
plementärinnen) der Emittentin sind die BOLSENA 
Verwaltungsgesellschaft mbH und die BROMELIA 
Verwaltungsgesellschaft mbH jeweils mit Sitz in Pul-
lach, jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser 
Straße 49, 82049 Pullach. Die BOLSENA Verwal-
tungsgesellschaft mbH wurde mit Gesellschaftsver-
trag vom 22. Januar 2008 gegründet und am 4. Fe-
bruar 2008 im Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter der Nummer HRB 172068 eingetra-
gen. Die BROMELIA Verwaltungsgesellschaft mbH 
wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 22. Januar 2008 
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gegründet und am 7. Februar 2008 im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts München unter der Nummer 
HRB 172112 eingetragen. Das voll eingezahlte Stamm-
kapital der Komplementärinnen beträgt jeweils 
25.000 Euro und wird von der jeweils alleinigen Ge-
sellschafterin HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
gehalten. Die Komplementärinnen sind somit 
100-prozentige Tochterunternehmen der HANNO-
VER LEASING GmbH & Co. KG. Die Komplementä-
rinnen unterliegen als Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung deutschem Recht und sind auf unbestimmte 
Dauer geschlossen. Das Geschäftsjahr der Komple-
mentärinnen entspricht dem Kalenderjahr. 

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens beider Komplemen-
tärinnen ist jeweils die Verwaltung und Geschäfts-
führung von Unternehmen, ferner der Erwerb, die Er-
richtung und die Verwaltung und Vermietung von 
beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern 
sowie die Durchführung aller damit mittelbar oder 
unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Aus-
genommen sind die Tätigkeiten oder Geschäfte, die 
in § 34c Gewerbeordnung aufgeführt sind. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen glei-
cher Art zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, 
die Geschäftsführung bei gleichen oder ähnlichen 
Unternehmen zu übernehmen und Zweigniederlas-
sungen im In- und Ausland zu errichten.

Mitglieder der Geschäftsführung
Mitglied der Geschäftsführung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterinnen ist jeweils Marcus Menne. 
Der Geschäftsführer ist jeweils geschäftsansässig in 
der Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach. Die  per-
sönlich haftenden Gesellschafterinnen werden jeweils 
alleine durch den Geschäftsführer vertreten. Der Ge-
schäftsführer ist jeweils von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit. 

Haftung
Grundsätzlich haften die Komplementärinnen einer 
Kommanditgesellschaft unbeschränkt für die Ver-
bindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Die Kom-
plementärinnen der Fondsgesellschaft sind jedoch  
Kapitalgesellschaft in der Rechtsform der GmbH und 

haften daher nur beschränkt auf ihr Gesellschafts-
vermögen. 

Angaben über die geschäftsführenden 
Gesellschafter der Emittentin
Geschäftsführende Gesellschafter der Emittentin 
sind die Kommanditistin HANNOVER LEASING Flight 
Invest GmbH mit Sitz in Pullach und der Kommandi-
tist Andreas Ahlmann, jeweils geschäftsansässig in 
der Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach. 

Geschäftsführende Kommanditistin
Die geschäftsführende Kommanditistin HANNOVER 
LEASING Flight Invest GmbH wurde mit Gesell-
schaftsvertrag vom 3. März 2009 unter der Firma FI-
BONACCI Verwaltungsgesellschaft mbH gegründet 
und am 12. März 2009 im Handelsregister des Amts-
gerichts München unter der Nummer HRB 178241 
eingetragen. Mit Gesellschafterbeschluss vom 
13. April 2010 wurde die Firma in HANNOVER LEASING 
Flight Invest GmbH geändert. Das voll eingezahlte 
Stammkapital der geschäftsführenden Kommanditis-
tin beträgt 25.000 Euro und wird von der alleinigen 
Gesellschafterin HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG gehalten. Die geschäftsführende Kommanditistin 
ist somit ein 100-prozentiges Tochterunternehmen 
der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Die ge-
schäftsführende Kommanditistin unterliegt als Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung deutschem 
Recht und ist auf unbestimmte Dauer geschlossen. 
Das Geschäftsjahr der geschäftsführenden Kom-
manditistin entspricht dem Kalenderjahr. 

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens der geschäftsführen-
den Kommanditistin ist die Verwaltung und Ge-
schäftsführung von Unternehmen, ferner der Erwerb, 
die Errichtung und die Verwaltung und Vermietung 
von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgü-
tern sowie die Durchführung aller damit mittelbar 
oder unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen 
gleicher Art zu erwerben, sich an solchen zu beteili-
gen, die Geschäftsführung bei gleichen oder ähn-
lichen Unternehmen zu übernehmen und Zweignie-
derlassungen im In- und Ausland zu errichten.
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Mitglieder der Geschäftsführung
Mitglieder der Geschäftsführung der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin sind Philipp Prior und Klaus 
Steixner. Die Geschäftsführer sind geschäftsansäs-
sig in der Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach. 
Die geschäftsführende Kommanditistin wird gemein-
schaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch ei-
nen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Proku-
risten vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit. Bei den Mitglie-
dern der Geschäftsführung der geschäftsführenden 
Kommanditistin liegt keine Funktionstrennung vor. 

Angaben über das Kapital der Emittentin
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt die 
Höhe des gezeichneten Kapitals (Kommanditkapital) 
der Emittentin 16.000 US-Dollar. Das gezeichnete 
Kapital wird von dem geschäftsführenden Komman-
ditisten Andreas Ahlmann in Höhe von 7.000 US-
Dollar, von der geschäftsführenden Kommanditistin 
HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH in Höhe von 
8.500 US-Dollar und dem Treuhandkommanditisten 
HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwal-
tung GmbH in Höhe von 500 US-Dollar gehalten. Die 
Komplementärinnen BOLSENA Verwaltungsgesell-
schaft mbH und BROMELIA Verwaltungsgesellschaft 
mbH leisten keine Einlage und sind am Ergebnis und 
Vermögen der Emittentin nicht beteiligt.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die 
Einlagen des Treuhandkommanditisten und der ge-
schäftsführenden Gesellschafter auf das Kapital noch 
vollständig aus. Sie werden ihre durch die persönlich 
haftenden Gesellschafterinnen eingeforderte Einlage 
in bar leis ten. 

Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital der Emit-
tentin durch die Aufnahme von weiteren Gesell-
schaftern um 95.200.000 US-Dollar auf 95.216.000 
US-Dollar zu erhöhen.  Die Kommanditanteile der neu 
beitretenden Gesellschafter / Anleger hält der Treu-
händer auf fremde Rechnung für die Treugeber. Der 
eigene Kommanditanteil des Treuhandkommandi-
tisten bleibt hiervon unberührt bestehen.

Die Emittentin hat bisher keine Wertpapiere oder 
Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Ver-
mögensanlagengesetzes ausgegeben. 

Angaben über die Gründungsgesellschafter 
der Emittentin sowie über die Gesellschafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Verkaufspros pekts
Gründungsgesellschafter der Emittentin bzw. Ge-
sellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung sind:

 - die Komplementärin BOLSENA Verwaltungsge-
sellschaft mbH mit Sitz in Pullach,
 - die Komplementärin BROMELIA Verwaltungs-
gesellschaft mbH mit Sitz in Pullach,
 - der geschäftsführende Kommanditist Andreas 
Ahlmann
 - die geschäftsführende Kommanditistin HAN-
NOVER LEASING Flight Invest GmbH mit Sitz in 
Pullach, und
 - der Treuhandkommanditist HANNOVER-LEA-
SING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH 
mit Sitz in Pullach.

Alle fünf Gründungsgesellschafter bzw. alle fünf Ge-
sellschafter zum Zeitpunkt der Prospekt aufstellung 
sind geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 
49, 82049 Pullach. Der Gesamtbetrag der von den 
Gründungsgesellschaftern bzw. von den Gesell-
schaftern zum Zeitpunkt der Pros pektaufstellung 
insgesamt gezeichneten Einlagen beträgt 16.000 
US-Dollar. Bei der Art der Einlagen handelt es sich 
um Kommanditeinlagen. Die Einlagen sind zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung komplett noch nicht 
eingezahlt (siehe vorherigen Abschnitt »Angaben 
über das Kapital der Emittentin«).

Vergütungen
Den Gründungsgesellschaftern bzw. den Gesell-
schaftern zum Zeitpunkt der Prospekt aufstellung 
stehen die folgenden Gewinnbeteiligungen, Entnah-
merechte und sons tigen Gesamtbezüge zu:

Die geschäftsführenden Gesellschafter erhalten eine 
jährliche laufende Vergütung in Höhe von jeweils 
3.500 US-Dollar zuzüglich der gesetzlich geschul-
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deten Umsatzsteuer für ihre jeweiligen Aufwen-
dungen einschließlich ihrer Rechts- und 
Steuerberatungskos ten und als Entgelt für ihre Ge-
schäftsführungstätigkeit. 

Die persönlich haftenden Gesellschafterinnen erhal-
ten eine jährliche laufende Vergütung in Höhe von 
jeweils 3.500 US-Dollar zuzüglich der gesetzlich ge-
schuldeten Umsatzsteuer für  ihre jeweiligen Auf-
wendungen einschließlich ihrer Rechts- und 
Steuerberatungskos ten und als Entgelt für ihre per-
sönliche Haftung. 

Die Ansprüche auf die Vergütungen der geschäfts-
führenden Gesellschafter und der persönlich haf-
tenden Gesellschafterinnen entstehen jeweils am 
30. Dezember eines Jahres, erstmals in dem Jahr, in 
dem das Anlageobjekt von der Emittentin erworben 
wurde, und zeitanteilig ab dem Zeitpunkt des Er-
werbs des Anlageobjekts. Die Vergütungen werden 
mit Entstehen zur Zahlung fällig. In Rumpfgeschäfts-
jahren sind die Vergütungen zeitanteilig zu zahlen.

Der Treuhänder / Verwalter erhält für seine Treu-
hand- bzw. Verwaltungstätigkeit und zur Abgeltung 
der damit im Zusammenhang stehenden eigenen 
Aufwendungen im Rahmen des Gesellschaftsver-
trags und des Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsvertrags von der Emittentin eine im Auftrag al-
ler Anleger direkt auszubezahlende gewinnunab-
hängige pauschale Vergütung in Höhe von 7.000 US-
Dollar zuzüglich der gesetzlich geschuldeten 
Umsatzsteuer. Die Vergütung entsteht für das Jahr 
2012 anteilig ab dem Erwerbszeitpunkt des Flug-
zeugs. Der Anspruch auf die Vergütung entsteht je-
weils am 30. Juni eines Jahres und wird mit Entste-
hen zur Zahlung fällig. Für das Jahr 2012 ensteht der 
Anspruch auf die Vergütung am 31. Dezember 2012. 

Die geschäftsführenden Gesellschafter und der 
Treuhänder sind zudem am Vermögen und am Er-
gebnis sowie am Liquidationserlös der Emittentin im 
Verhältnis ihrer jeweiligen vereinbarten Haftsumme 
im Verhältnis zur Gesamtsumme der Haftsummen al-
ler Kommanditisten beteiligt. 

Darüber hinaus existieren keine Gewinnbeteili-
gungen, Entnahmerechte und sonstigen Gesamt-
bezüge, insbesondere der Gehälter, Gewinnbeteili-
gungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, 
die den Gründungsgesellschaftern bzw. den Gesell-
schaftern zum Zeitpunkt der Prospekt aufstellung 
insgesamt zustehen.

Straftaten
Im Führungszeugnis des geschäftsführenden Kom-
manditisten Andreas Ahlmann sind keine Eintra-
gungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetz-
buchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 38 des Wert-
papierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-
nung enthalten. Das zugrunde gelegte Führungs-
zeugnis ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht älter als sechs Monate.

Die übrigen Gründungsgesellschafter bzw. die üb-
rigen Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung sind jeweils juristische Personen, für die  
eine Erteilung eines Führungszeugnis ausgeschlos-
sen ist. Es können daher keine Angaben zu Eintra-
gungen in Bezug auf Verurteilungen von Straftaten 
in einem Führungszeugnis gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 4 der 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung 
gemacht werden.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben die 
Gründungsgesellschafter bzw. die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ihren Sitz in 
der Bundesrepuplik Deutschland beziehungsweise 
haben deren Staatsangehörigkeit. Daher entfallen 
die Angaben gemäß der Vermögensanlagen-Ver-
kaufsprospektverordnung zu etwaigen auslän-
dischen Verurteilungen wegen einer Straftat, die mit 
den oben genannten Straftaten vergleichbar sind.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen eines Gründungsgesellschafters 
bzw. eines Gesellschafters zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung wurde innerhalb der letzten fünf 
Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen.
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Die Gründungsgesellschafter bzw. die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung waren inner-
halb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäfts-
führung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermö-
gen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 
zur Erbringung von Finanzdienstleistungen
Es wurde weder eine frühere Erlaubnis eines Grün-
dungsgesellschafters bzw. eines Gesellschafters zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung zum Betreiben von 
Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienst-
leistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht aufgehoben noch ist eine solche Er-
laubnis für die Ausübung ihrer Tätigkeiten erforderlich. 

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen
Die Gründungsgesellschafter bzw. die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben keine 
unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Un-
ternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind, die der Emitten-
tin Fremdkapital zur Verfügung stellen sowie die im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung des Anlageobjekts Lieferungen oder Leistungen 
erbringen. 

Tätigkeiten
Der geschäftsführende Kommanditist Andreas Ahl-
mann ist als Geschäftsführer der HANNOVER 
LEASING GmbH & Co. KG für ein Unternehmen tätig, 

 - das mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt ist. In seiner Funktion 
als Geschäftsführer der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG ist Andreas Ahlmann unter an-
derem für den Bereich des Eigenkapital-Ver-
triebs verantwortlich. 
 - das im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjekts die Leistungen 
gemäß der in diesem Verkaufspros pekt abgebil-
deten Projektverträge, Seite 133 ff, erbringt. 

Darüber hin aus sind die Gründungsgesellschafter bzw. 
die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung in keiner Art und Weise für Unternehmen tä-

tig, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögens-
anlage beauftragt sind sowie die im Zusammenhang 
mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageob-
jekts Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

Die Gründungsgesellschafter bzw. die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die der Emit-
tentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.

Die Gründungsgesellschafter bzw. die Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind in keiner 
Art und Weise mit dem Vertrieb der emittierten Ver-
mögensanlage beauftragt, stellen oder vermitteln in 
keiner Art und Weise der Emittentin Fremdkapital zur 
Verfügung sowie erbringen in keiner Art und Weise 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts.

Angaben über die Geschäftstätigkeit der Emittentin
Wichtigste Tätigkeitsbereiche
Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin 
sind der unmittelbare oder mittelbare Erwerb und das 
Halten eines Flugzeugs des Typs A380-800, das lang-
fristig an Fluggesellschaften vermietet werden soll, 
sowie die Verwaltung und Nutzung eigenen Kapital-
vermögens, insbesondere die verzinsliche Anlage li-
quider Mittel, und die Durchführung aller damit mit-
telbar oder unmittelbar zusammenhängenden Ge-
schäfte. 

Angaben über die Abhängigkeit der Emittentin von 
Patenten, Lizenzen, Verträgen und neuen Herstel-
lungsverfahren
Die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Emitten-
tin ist von folgenden wesentlichen Verträge abhängig:

 - Kaufvertrag über den Erwerb des Anlageobjekts 
mit Emirates
 - Mietvertrag mit Emirates
 - Darlehensvertrag über die langfristige Fremd-
fi nanzierung mit den fi nanzierenden Banken
 - Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Anbieterin
 - Einzahlungsgarantievertrag mit der Anbieterin

Der Abschluss des Kauf-, Miet- und Darlehensver-
trags, voraussichtlich im November 2012, sind Bedin-
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gung dafür, dass das Anlageobjekt durch die Emit-
tentin übernommen wird. Sofern es nicht zu einer 
vertragsgemäßen Erfüllung der vorgenannten we-
sentlichen Verträge kommt ist die Emittentin nicht 
in der Lage, ihrem Unternehmensgegenstand zu 
entsprechen und die in der Liquiditäts- und Ergeb-
nisprognose dargestellten Erträge zu erzielen. Die 
wesentlichen Verträge werden auf den Seiten 122 ff 
detailliert beschrieben.

Hinsichtlich des Ausmaßes der Abhängigkeit von der 
Erfüllung der Verträge wird auf das Kapitel 5 »Risiken 
der Vermögensanlage«, Abschnitt »Vertragsab-
schlüsse«, Seite 24 f, Abschnitt »Vertragserfüllungs-
risiko«, Seite 34 f, Abschnitt »Managementrisiko«, 
Seite 37, und Abschnitt »Verfl echtungsrisiko / Inte-
ressenkonfl ikt«, Seite 37, verwiesen. Darüber hinaus 
ist die Emittentin nicht von Patenten, Lizenzen, Ver-
trägen oder neuen Herstellungsverfahren mit we-
sentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder 
Ertragslage der Emittentin abhängig.

Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren
Es existieren keine Gerichts-, Schieds- und Verwal-
tungsverfahren, die einen wesentlichen Einfl uss auf 
die wirtschaftliche Lage der Emittentin haben können. 

Laufende Investitionen
Laufende Investitionen der Emittentin liegen zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vor. Ihrem 
Gesellschaftszweck entsprechend wird die Emitten-
tin vor Übernahme des Anlageobjekts, die voraus-
sichtlich im November 2012 erfolgt, einen Kaufver-
trag über den Erwerb eines Flugzeugs vom Typ Air-
bus A380-800 mit Emirates abschließen. Die we-
sentlichen Parameter für den noch abzuschließenden 
Kaufvertrag wurdem am 12. August 2012 in einem 
Term Sheet zwischen der Anbieterin Hannover Lea-
sing und Emirates vereinbart. Darüber hinaus sind kei-
ne laufenden Investitionen im weiteren Verlauf der 
Vermögensanlage vorgesehen.

Außergewöhnliche Ereignisse
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außerge-
wöhnliche Ereignisse beeinfl usst worden.

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin
Zur Geschäftsführung und Einzelvertretung der 
Emittentin sind die geschäftsführenden Gesell-
schafter berechtigt und verpfl ichtet. Die persönlich 
haftenden Gesellschafterinnen sind im Innenver-
hältnis von der Geschäftsführung der Emittentin 
ausgeschlossen.

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin im 
Sinne von § 12 Vermögensanlagen-Verkaufspros-
pektverordnung sind der geschäftsführende Kom-
manditist Andreas Ahlmann, die Geschäftsführer der 
geschäftsführenden Kommanditistin (Philipp Prior 
und Klaus Steixner) und die Geschäftsführer der bei-
den persönlich haftenden Gesellschafterinnen (je-
weils Marcus Menne). Die Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin sind geschäftsansässig in der 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach. 

Funktionstrennung
Bei den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emit-
tentin liegt keine Funktionstrennung vor. Ihnen sind 
somit keine bestimmten Verantwortungs- und Auf-
gabenbereiche (Funktionen) bei der Emittentin zu-
geordnet. 

Vergütungen
Der geschäftsführende Kommanditist Andreas Ahl-
mann erhält eine jährliche laufende Vergütung in 
Höhe von jeweils 3.500 US-Dollar zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Umsatzsteuer für ihre jewei-
ligen Aufwendungen einschließlich ihrer Rechts- 
und Steuerberatungskos ten und als Entgelt für ihre 
Geschäftsführungstätigkeit (siehe Abschnitt »Ver-
gütungen«, Seite 108 f).

Darüber hinaus stehen den Mitgliedern der Ge-
schäftsführung der Emittentin im Zusammenhang 
mit der Vermögensanlage insgesamt keine Gewinn-
beteiligungen, Entnahmerechte und sonstigen Ge-
samtbezüge, insbesondere keine Gehälter, Gewinn-
beteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versi-
cherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 
jeder Art, zu.
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Straftaten
In den Führungszeugnissen der  Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Emittentin sind keine Eintra-
gungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetz-
buchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 38 des Wert-
papierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-
nung enthalten. Die zugrunde gelegten Führungs-
zeugnisse sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nicht älter als sechs Monate.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben die 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin die 
Staatsangehörigkeit der Bundesrepuplik Deutsch-
land. Daher entfallen die Angaben gemäß der Ver-
mögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung zu 
etwaigen ausländischen Verurteilungen wegen einer 
Straftat, die mit den oben genannten Straftaten ver-
gleichbar sind.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen eines Mitglieds der Geschäfts-
führung der Emittentin wurde innerhalb der letzten 
fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen.

Kein Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
war innerhalb der letzten fünf Jahre in der Ge-
schäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren 
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 
zur Erbringung von Finanzdienstleistungen
Es wurde weder eine frühere Erlaubnis eines Mit-
glieds der Geschäftsführung der Emittentin zum Be-
treiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht aufgehoben noch ist 
eine solche Erlaubnis für die Ausübung seiner Tätig-
keiten erforderlich. 

Tätigkeiten
Andreas Ahlmann ist als Geschäftsführer der HAN-
NOVER LEASING GmbH & Co. KG sowie Philipp Prior, 
Marcus Menne und Klaus Steixner sind als Proku-

risten der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG für 
ein Unternehmen tätig, 

 - das mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut ist.
 - das im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung des Anlageobjekts die 
Leistungen gemäß der in diesem Verkaufspro-
spekt abgebildeten Projektverträge, Seite 133 f, 
erbringt.

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin in keiner Art und Weise für 
Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der ange-
botenen Vermögensanlage beauftragt sind sowie die 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts 
erbringen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
sind in keiner Art und Weise für Unternehmen tätig, 
die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner 
Art und Weise mit dem Vertrieb der emittierten Ver-
mögensanlage beauftragt, stellen in keiner Art und 
Weise der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 
und vermitteln der Emittenin auch in keiner Art und 
Weise Fremdkapital sowie erbringen in keiner Art 
und Weise im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung des Anlageobjekts Lieferungen 
oder Leistungen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen
Die  Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
haben keine unmittelbaren und mittelbaren Beteili-
gungen an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlage betraut sind, die der 
Emittentin Fremdkapital geben sowie die Liefe-
rungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts er-
bringen. 

Aufsichtsgremien und Beiräte
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gibt es bei 
der Emittentin keine Aufsichtsgremien oder Beiräte.
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Angaben über den Treuhänder
Treuhänder ist die HANNOVER-LEASING Treuhand-
Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Pullach, ge-
schäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach. Der Treuhänder wurde mit Gesell-
schaftsvertrag vom 13. November 1995 gegründet 
und am 28. Dezember 1995 im Handelsregister des 
Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 
111622 eingetragen. Das voll eingezahlte Stammkapi-
tal des Treuhänders beträgt 51.129,19 Euro und wird 
von der alleinigen Gesellschafterin HANNOVER LEA-
SING GmbH & Co. KG gehalten. Der Treuhänder ist 
somit ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG. Der Treuhän-
der unterliegt als Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung deutschem Recht und ist auf unbestimmte 
Dauer geschlossen. Das Geschäftsjahr des Treuhän-
ders entspricht dem Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die treuhände-
rische Verwaltung von Vermögensanlagen aller Art. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen 
zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, die Ge-
schäftsführung bei gleichen oder ähnlichen Unter-
nehmen zu übernehmen und Zweigniederlassungen 
im In- und Ausland zu errichten.

Aufgaben und Rechtsgrundlage der Tätigkeit des 
Treuhänders
Rechtsgrundlage der Tätigkeit des Treuhänders sind 
der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 
sowie der Gesellschaftsvertrag der Emittentin.

Aufgabe des Treuhänders ist es, einen (Teil-)Kom-
manditanteil an der Fondsgesellschaft treuhände-
risch im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der 
mittelbar als Treugeber beteiligten Anleger zu über-
nehmen, zu halten und zu verwalten. Er hält die 
Treuhandbeteiligungen für die einzelnen Treugeber 
sowie die für eigene Rechnung gehaltene Beteili-
gung im Außenverhältnis als einheitlichen Komman-
ditanteil. Der Treuhänder wird in Höhe der Haftsum-
men der beigetretenen Treugeber im Handelsregis-
ter eingetragen. Er nimmt die Gesellschaftsrechte 
und -pfl ichten der Treugeber gegenüber der Emit-

tentin im Umfang der Beteiligung der Treugeber 
nach Maßgabe des Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrags wahr.

Für diejenigen Anleger, die sich als unmittelbar an der 
Fondsgesellschaft beteiligte Kommanditisten im 
Handelsregister eintragen lassen, verwaltet der Treu-
händer die Beteiligungen in offener Stellvertretung 
und besorgt für den Anleger die Geschäfte - soweit 
erforderlich, auch in dessen Namen -, die zur Durch-
führung des Beteiligungsverwaltungsauftrags not-
wendig und zweckmäßig sind. 

Der Treuhänder ist unter Befreiung der Beschrän-
kungen des § 181 BGB beauftragt und bevollmäch-
tigt, ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter 
mit Anlegern Beitrittsvereinbarungen abzuschließen 
und Eintragungen in das Handelsregister von Neu-
gesellschaftern zu beantragen.

Wesentliche Rechte und Pfl ichten
Das wesentliche Recht des Treuhänders besteht da-
rin, das auf seinen Kommanditanteil entfallende 
Stimmrecht nach den Weisungen seiner Treugeber 
gespalten auszuüben. Der Anleger kann den Treu-
händer zur Wahrnehmung seines Stimmrechts be-
vollmächtigen und ihm diesbezüglich Weisungen er-
teilen. Sofern der Anleger sein Stimmrecht nicht 
selbst ausübt und keine Weisungen erteilt (z. B. 
durch persönliche Teilnahme, Einzelbevollmächti-
gung, Erteilung von Weisungen an den Treuhänder 
oder Teilnahme via Internet), wird der Treuhänder 
das Stimmrecht so ausüben, wie es in der Ladung 
gegenüber den Anlegern angekündigt wurde. 

Weitere wesentliche Rechte des Treuhänders sind das 
Recht, einen Teil seiner Kommanditbeteiligung an der 
Fondsgesellschaft für eigene Rechnung zu halten und 
zu verwalten, sowie das Recht auf eine Vergütung für 
die Treuhand- und Beteiligungsverwaltung.

Die wesentliche Pfl icht des Treuhänders besteht da-
rin, Kommanditanteile in Höhe des jeweiligen Beteili-
gungsbetrags an der Fondsgesellschaft nach Maßga-
be des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-
trags sowie des Gesellschaftsvertrags der Emittentin 
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treuhänderisch für den Anleger zu übernehmen, zu 
halten und zu verwalten. Im Rahmen seiner Rechen-
schaftspfl icht hat der Treuhänder eine Jahresabrech-
nung zu erstellen und diese dem Anleger gemeinsam 
mit dem Jahresabschluss der Fondsgesellschaft sowie 
den Bericht über den Verlauf des Geschäftsjahres der 
persönlich haftenden Gesellschafterinnen zu über-
senden. 

Freistellungsanspruch des Treuhänders
Hinsichtlich des Freistellungsanspruchs des Treu-
händers wird auf den Abschnitt »Weitere Leistungen 
/ Haftung der Anleger«, Seite 20, verwiesen.

Haftung des Treuhänders
Der Treuhänder hat seine Pfl ichten mit berufsüblicher 
Sorgfalt nach pfl ichtgemäßem Ermessen zu erfüllen. 
Er haftet nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Der Treuhänder 
haftet für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung von 
Kardinalspfl ichten. In diesen Fällen ist die Haftung des 
Treuhänders auf typische und vorhersehbare Schäden 
beschränkt. In allen anderen Fällen haftet der Treu-
händer nicht für leichte Fahrlässigkeit.

Vergütung
Bei einem prognosegemäßen Verlauf der Vermö-
gensanlage beträgt der Gesamtbetrag der für die 
Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Vergü-
tung 113.167 US-Dollar zuzüglich der gesetzlich anfal-
lenden Umsatzsteuer. 

Interessenkonfl ikte
Interessenkonfl ikte des Treuhänders können aus der 
Tatsache entstehen, dass dieser ein 100-prozentiges 
Tochterunternehmen der Anbieterin ist und die Mit-
glieder der Geschäftsführung zugleich Mitarbeiter der 
Anbieterin sind (siehe Abschnitt »Kapitalmäßige Ver-
fl echtungen« sowie »Personelle Verfl echtungen«, 
Seite 121, und Kapitel 5 »Risiken der Vermögensanla-
ge«, Abschnitt »Verfl echtungsrisiko / Interessenkon-
fl ikte«, Seite 37). Darüber hinaus bestehen keine Um-
stände oder Beziehungen, die Interessenkonfl ikte des 
Treuhänders begründen können.

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung 
des Treuhänders
Mitglieder der Geschäftsführung des Treuhänders 
sind Marcus Menne und Stefan Weber. Die Ge-
schäftsführer sind geschäftsansässig in der Wolfrats-
hauser Straße 49, 82049 Pullach. Der Treuhänder 
wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer 
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit 
einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer 
sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Funktionstrennung
Bei den Mitgliedern der Geschäftsführung des Treu-
händers liegt keine Funktionstrennung vor. Ihnen 
sind somit keine bestimmten Verantwortungs- und 
Aufgabenbereiche (Funktionen) beim Treuhänder 
zugeordnet.

Vergütung
Den Mitgliedern der Geschäftsführung des Treuhän-
ders stehen im Zusammenhang mit der Vermögens-
anlage insgesamt keine Gewinnbeteiligungen, Ent-
nahmerechte und sonstigen Gesamtbezüge, insbe-
sondere der Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-
wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, zu.

Straftaten
In den Führungszeugnissen der Mitglieder der Ge-
schäftsführung des Treuhänders sind keine Eintra-
gungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetz-
buchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 38 des Wert-
papierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-
nung enthalten. Die zugrunde gelegten Führungs-
zeugnisse sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nicht älter als sechs Monate.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben die 
Mitglieder der Geschäftsführung des Treuhänders 
die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland. Daher entfallen die Angaben gemäß 
der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverord-
nung zu etwaigen ausländischen Verurteilungen we-
gen einer Straftat, die mit den oben genannten 
Straftaten vergleichbar sind.
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Insolvenzverfahren
Über das Vermögen eines Mitglieds der Geschäfts-
führung des Treuhänders wurde innerhalb der letz-
ten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen.

Kein Mitglied der Geschäftsführung des Treuhänders 
war innerhalb der letzten fünf Jahre in der Ge-
schäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren 
Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 
zur Erbringung von Finanzdienstleistungen
Es wurde weder eine frühere Erlaubnis eines Mit-
glieds der Geschäftsführung des Treuhänders zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung 
von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgehoben noch 
ist eine solche Erlaubnis für die Ausübung ihrer Tä-
tigkeiten erforderlich. 

Tätigkeiten
Marcus Menne ist als Prokurist der HANNOVER LEA-
SING GmbH & Co. KG und Stefan Weber ist als Abtei-
lungsleiter der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG 
für ein Unternehmen tätig, 

 - das mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut ist.
 - das im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjekts die Leistungen 
gemäß der in diesem Verkaufsprospekt abgebil-
deten Projektverträge, Seite 133 f, erbringt.

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäfts-
führung des Treuhänders in keiner Art und Weise für 
Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der ange-
botenen Vermögensanlage beauftragt sind sowie 
die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang 
mit der Anschaffung oder Herstellung des Anla-
geobjekts erbringen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung des Treuhänders 
sind in keiner Art und Weise für Unternehmen tätig, 
die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung des Treuhän-
ders sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in 
keiner Art und Weise mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlage beauftragt, stellen in kei-
ner Art und Weise der Emittentin Fremdkapital zur 
Verfügung und vermitteln der Emittenin auch in kei-
ner Art und Weise Fremdkapital sowie erbringen in 
keiner Art und Weise im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Lie-
ferungen oder Leistungen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen
Die Mitglieder der Geschäftsführung des Treuhänders 
haben keine unmittelbaren und mittelbaren Beteili-
gungen an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 
angebotenen Vermögensanlage betraut sind, die der 
Emittentin Fremdkapital geben sowie die Lieferungen 
oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen. 

Aufsichtsgremien und Beiräte
Neben der Geschäftsführung gibt es zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung beim Treuhänder keine 
Aufsichtsgremien oder Beiräte.

Angaben über sonstige Personen
Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabe-
pfl ichtigen Personen fallen, die jedoch die Herausgabe 
oder den Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Abga-
be oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanla-
ge wesentlich beeinfl usst haben, existieren nicht.

Angaben über die Anbieterin und 
Prospektverantwortliche
Anbieterin und Prospektverantwortliche der Vermö-
gensanlage ist die HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Pullach, geschäftsansässig in der 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach. Sie ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
der Nummer HRA 70856 eingetragen. Die Gründung 
der Anbieterin und Prospektverantwortlichen er-
folgte mit Eintragung im Handelsregister des Amts-
gerichts Hannover unter der Nummer HRA 23712 am 
16. Juli 1981 unter der Firma HANNOVER HL Leasing 
GmbH & Co. KG. Das voll eingezahlte Stammkapital 



116 Kapitel 8 Rechtliche Grundlagen

der Anbieterin und Prospektverantwortlichen be-
trägt 28.000.000 Euro und wird von ihren Komman-
ditisten wie folgt gehalten: 

 - Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
Frankfurt am Main / Erfurt, 44,79 Prozent,
 - Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteili-
gungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main,     
35 Prozent,
 - Klaus-Werner Sebbel, München, 17,55 Prozent, 
und
 - Friedrich Wilhelm Patt, Hofheim am Taunus, 
2,66 Prozent.

Persönlich haftende Gesellschafterin der Anbieterin 
und Prospektverantwortlichen ist die HANNOVER LEA-
SING Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Pullach, 
geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach. Die Komplementärin ist im Handelsre-
gister des Amtsgerichts München unter der Nummer 
HRB 104445 eingetragen. Das voll eingezahlte Stamm-
kapital der Komplementärin beträgt 30.000 Euro. 

Die Anbieterin und Prospektverantwortliche unter-
liegt als Kommanditgesellschaft in der Form der 
GmbH & Co. KG deutschem Recht und ist auf unbe-
stimmte Dauer geschlossen. Das Geschäftsjahr der 
Anbieterin und Prospektverantwortlichen entspricht 
dem Kalenderjahr.

Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ist Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 
Nr. 10 Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt der 
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin).

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung, 
Entwicklung und Durchführung von Leasinggeschäf-
ten sowie der Kauf, der Verkauf und die Vermietung 
von beweglichen und unbeweglichen Wirtschafts- 
und Investitionsgütern, die Durchführung aller damit 
mittelbar und unmittelbar zusammenhängenden Ge-
schäfte, wie z. B. Projektentwicklung und Baubetreu-
ung von Immobilien, sowie die Aufl egung von Kapi-
talmarktprodukten. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
gleiche oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, 

sich an solchen zu beteiligen, die Geschäftsführung 
an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu über-
nehmen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Aufgaben der Anbieterin und Prospektverantwort-
lichen im Rahmen dieser Vermögensanlage
Die Anbieterin und Prospektverantwortliche ist im 
Rahmen dieser Vermögensanlage Geschäftsbesor-
gerin der Emittentin und Einzahlungsgarantin. Zu-
dem ist sie für die Fondskonzeption, die Eigen- und 
Fremdkapitalvermittlung sowie für die Aufstellung 
des Verkaufsprospekts verantwortlich.

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung 
und des Beirats der Anbieterin und Prospektverant-
wortlichen
Die Geschäfte der Anbieterin und Prospektverant-
wortlichen werden allein durch die persönlich haf-
tende Gesellschafterin geführt. Sie vertritt die Anbie-
terin und Prospektverantwortliche allein. Mitglieder 
der Geschäftsführung der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin sind Andreas Ahlmann, Friedrich Wil-
helm Patt (Sprecher der Geschäftsführung) und Dr. 
Hubert Spechtenhauser. Die persönlich haftende Ge-
sellschafterin wird durch zwei Geschäftsführer oder 
durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen 
vertreten. Die persönlich haftende Gesellschafterin 
und deren Geschäftsführer sind für alle Rechtsge-
schäfte mit der Anbieterin und Prospektverantwort-
lichen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen im Sinne von § 12 Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung sind die 
Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. Die Mitglieder der Geschäftsführund der 
Anbieterin und Pros pektverantwortlichen sind ge-
schäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach.

Mitglieder des Beirats der Anbieterin und Prospekt-
verantwortlichen sind

 - Dr. Detlef Hosemann (Mitglied des Vorstands 
der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentra-
le), geschäftsansässig in der Neue Mainzer Stra-
ße 52 – 58, 60311 Frankfurt,
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 - Jürgen Fenk (Mitglied des Vorstands der Lan-
desbank Hessen-Thüringen Girozentrale), ge-
schäftsansässig in der Neue Mainzer Straße 52 
– 58, 60311 Frankfurt,
 - Klaus-Werner Sebbel (stellvertretender Vorsit-
zender des Beirats), geschäftsansässig in der 
Friedrich-Herschel-Straße 11, 81679 München,
 - Dr. Norbert Schraad (Vorsitzender des Beirats, 
Mitglied des Vorstands der Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale, geschäftsansässig in der 
Neue Mainzer Straße 52 – 59, 60311 Frankfurt,
 - Hans-Georg Dorst (stellvertretender Vorsitzen-
der des Vorstands der Sparkasse Mittelthüringen), 
geschäftsansässig Anger 25/26, 99084 Erfurt,
 - Robert Restani (Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Hanau), geschäftsansässig Am Markt 
1, 63450 Hanau.

Weitere Aufsichtsgremien und Beiräte bestehen nicht.

Funktionstrennung
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin 
und Prospektverantwortlichen übernehmen die fol-
genden Funktionsbereiche bei der Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen:

 - Andreas Ahlmann: Konzeption (Asset Klasse 
Flugzeuge und Regenerative Energien), Ver-
trieb, IT/Organisation und Marketing
 - Friedrich Wilhelm Patt: Rechnungswesen / Con-
trolling / Aufsichtsrecht, Konzeption (Asset 
Klasse Öffentliche Institutionen), Recht / Steu-
ern, Personal, Revision und Unternehmens-
kommunikation
 - Dr. Hubert Spechtenhauser: Finanzen, Konzep-
tion (Asset Klasse Immobilien Inland und Aus-
land) und Asset-Management

Die Beiräte übernehmen keinen besonderen Funkti-
onsbereich bei der Anbieterin und Prospektverant-
wortlichen.

Vergütung
Der geschäftsführende Kommanditist Andreas Ahl-
mann erhält eine jährliche laufende Vergütung in 
Höhe von jeweils 3.500 US-Dollar zuzüglich der ge-
setzlich geschuldeten Umsatzsteuer für ihre jewei-

ligen Aufwendungen einschließlich ihrer Rechts- 
und Steuerberatungskos ten und als Entgelt für ihre 
Geschäftsführungstätigkeit (siehe Abschnitt »Ver-
gütungen«, Seite 108 f).

Darüber hinaus stehen den Mitgliedern der Geschäfts-
führung und des Beirats der Anbieterin und Prospekt-
verantwortlichen im Zusammenhang mit der Vermö-
gensanlage insgesamt keine Gewinnbeteiligungen, 
Entnahmerechte und sonstigen Gesamtbezüge, ins-
besondere der Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-
wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Pro-
visionen und Nebenleistungen jeder Art, zu.

Straftaten
In den jeweiligen Führungszeugnissen der Mitglieder 
der Geschäftsführung und des Beirats der Anbieterin 
und Prospektverantwortlichen sind nach Kenntnis 
der Anbieterin und Prospektverantwortlichen keine 
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen ei-
ner Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafge-
setzbuchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 38 des 
Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abga-
benordnung enthalten. Die zugrunde gelegten Füh-
rungszeugnisse sind zum Zeitpunkt der Prospek-
taufstellung nicht älter als sechs Monate.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben die 
Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirats der 
Anbieterin und Prospektverantwortlichen die 
Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutsch-
land. Daher entfallen die Angaben gemäß der Ver-
mögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung zu 
etwaigen ausländischen Verurteilungen wegen einer 
Straftat, die mit den oben genannten Straftaten ver-
gleichbar sind.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen eines Mitglieds der Geschäfts-
führung und des Beirats der Anbieterin und Prospekt-
verantwortlichen wurde innerhalb der letzten fünf 
Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen.

Kein Mitglied der Geschäftsführung und des Beirats 
der Anbieterin und Prospektverantwortlichen war 
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innerhalb der letzten fünf Jahre in der Geschäftsfüh-
rung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen 
ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 
abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 
zur Erbringung von Finanzdienstleistungen
Keinem Mitglied der Geschäftsführung und des Bei-
rats der Anbieterin und Prospektverantwortlichen 
wurde bisher eine Erlaubnis zum Betreiben von 
Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanz-
dienstleistungen durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht entzogen.

Tätigkeiten
Andreas Ahlmann, Friedrich Wilhelm Patt und Dr. 
Hubert Spechtenhauser sind als Geschäftsführer der 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG für ein Unter-
nehmen tätig, 

 - das mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut ist.
 - das im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjekts die Leistungen 
gemäß der in diesem Verkaufsprospekt abgebil-
deten Projektverträge, Seite 133 f, erbringt.

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäfts-
führung der Anbieterin und Prospektverantwort-
lichen in keiner Art und Weise für Unternehmen tä-
tig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut sind sowie die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin 
und Prospektverantwortlichenin sind in keiner Art 
und Weise für Unternehmen tätig, die der Emittentin 
Fremdkapital geben. 

Jürgen Fenk, Dr. Detlef Hosemann und Dr. Norbert 
Schraad sind als Mitglied des Vorstands der Landes-
bank Hessen-Thüringen Girozentrale für ein Unter-
nehmen tätig, das der Emittentin gemäß des in die-
sem Verkaufsprospekt abgebildeten Term Sheet 
Fremdfi nanzierung, Seite 130 ff, Fremdkapital gibt.

Darüber hinaus sind die Mitglieder des Beirats der 
Anbieterin und Prospektverantwortlichen in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die der Emit-
tentin Fremdkapital geben.

Sofern die Sparkasse Hanau bzw. die Sparkasse Mit-
telthüringen als Vertriebspartner der Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen mit dem Vertrieb der Ver-
mögensanlage beauftragt werden, sind Hans-Georg 
Dorst als stellvertretender Vorsitzender des Vor-
stands der Sparkasse Mittelthüringen und Robert 
Restani als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ha-
nau für ein Unternehmen tätig, das mit dem Vertrieb 
der angebotenen Vermögensanlage betraut ist.

Darüber hinaus sind die Mitglieder des Beirats der An-
bieterin und Prospektverantwortlichen in keiner Art 
und Weise für Unternehmen tätig, die mit dem Ver-
trieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind. 

Die Mitglieder des Beirats der Anbieterin und Pro-
spektverantwortlichen sind in keiner Art und Weise 
für Unternehmen tätig, die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirats 
der Anbieterin und Prospektverantwortlichen sind 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner Art 
und Weise mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt, stellen in keiner Art und 
Weise der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 
und vermitteln der Emittenin auch in keiner Art und 
Weise Fremdkapital sowie erbringen in keiner Art 
und Weise im Zusammenhang mit der Anschaffung 
oder Herstellung des Anlageobjekts Lieferungen 
oder Leistungen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen
Friedrich Wilhelm Patt und Klaus-Werner Sebbel hal-
ten eine unmittelbare Beteiligung in Höhe von 2,66 
Prozent bzw. 17,55 Prozent an der Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG,

 - die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut ist.
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 - die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjekts die Leistungen 
gemäß der in diesem Verkaufsprospekt abgebil-
deten Projektverträge, Seite 133 f, erbringt.

Darüber hinaus haben die Mitglieder der Geschäfts-
führung und des Beirats der Anbieterin und Pro-
spektverantwortlichen keine unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen, die mit 
dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 
betraut sind sowie die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-
stellung des Anlageobjekts erbringen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirats 
der Anbieterin und Prospektverantwortlichen haben 
keine unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an 
Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Informationen zur Anbieterin
Hannover Leasing

Zivilgerichtliche Klagen von Anlegern von Medien-
fonds gegen Gesellschaften der Hannover Leasing 
Unternehmensgruppe
Vor den Zivilgerichten in Deutschland sind mehr als 
680 Zivilklagen einschließlich Mahnverfahren mit 
einem Gesamtstreitwert von ca. 120 Millionen Euro 
von Anlegern von Medienfonds der Hannover Lea-
sing anhängig, die sich gegen Gesellschaften der 
Hannover Leasing Unternehmensgruppe richten 
bzw. gerichtet haben (Stand: August 2012). Eine Erle-
digung aller zivilgerichtlichen Verfahren dürfte nicht 
vor einer endgültigen fi nanzgerichtlichen Entschei-
dung über die steuerrechtlichen Aspekte zu erwar-
ten sein.

Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ge-
gen Beschuldigte im März 2011 endgültig eingestellt 
Die Staatsanwaltschaft München hatte wegen des 
Anfangsverdachts der Steuerhinterziehung im Zu-
sammenhang mit der Abgabe von Steuererklärungen 
bei insgesamt sieben von der Anbieterin in den Jah-
ren 2000 bis 2002 initiierten Medienfonds gegen 
Vertretungsberechtigte der Anbieterin ermittelt. 
Die Verfahren wurden nach § 170 Abs. 2 und 153a St-
PO am 3. März 2011 endgültig eingestellt. 

Angaben über weitere wesentliche Vertragspartner

Mieter

Firma Emirates

Sitz / Geschäftsanschrift P.O. Box 686, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Handelsregister Emiri Decree ausgestellt von H.H. Sheikh Maktoum bin Rashid Al-
Maktoum am 26. Juni 1985

Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. April und endet zum 31. März 
des Folgejahres.

Rechtsform Dubai Corporation

Eigenkapital 21,5 Milliarden Vereinigter Arabischer Emiratedirham (AED), ent-
spricht rund 4,7 Milliarden Euro
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Darlehensgeber 1 der langfristigen Fremdfi nanzierung

Firma DekaBank Deutsche Girozentrale

Sitz / Geschäftsanschrift Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main

Handelsregister HRA 16068, Amtsgericht Frankfurt am Main

Gesellschaftskapital 2.908.000.000 Euro

Gesellschafter Deutscher Sparkassen- und Giroverband ö. K., 50 %
Deka Erwerbsgesellschaft mbH & Co. KG, 50 %

Vorstand Oliver Behrens (Kommissarischer Vorsitzender), zukünftig Michael Rü-
diger, am 14.8.2012 bestellt zum Vorstandsvorsitzenden, Dr. Matthias 
Danne, Hans-Jürgen Gutenberger, Dr. h. c. Friedrich Oelrich 

Darlehensgeber 2 der langfristigen Fremdfi nanzierung

Firma Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Sitz / Geschäftsanschrift Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland 
Bonifaciusstraße 16, 99084 Erfurt, Deutschland

Handelsregister HRA 29821, Amtsgericht Frankfurt am Main
HRA 102181, Amtsgericht Jena

Gesellschaftskapital 2.397.000.000 Euro

Gesellschafter Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (SGVHT), 85 % 
Land Hessen, 10 %
Freistaat Thüringen, 5 %

Vorstand Hans-Dieter Brenner (Vorsitzender), Jürgen Fenk, Klaus-Dieter Gröb, 
Thomas Groß, Dr. Detlef Hosemann, Rainer Krick, Dr. Norbert Schraad

Haftungshinweis
Die fi nanzierenden Banken wurden nicht in die Konzeption der Fondsgesellschaft mit einbezogen und über-
nehmen im Rahmen dieses Beteiligungsangebots gegenüber Anlegern keinerlei Haftung, insbesondere nicht 
für den wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligung.

Mieter (Fortsetzung)

Gesellschafter Investment Corporation of Dubai, 100 %

Flugzeuge 163 Passagierfl ugzeuge

Fluggäste rund 34 Millionen Fluggäste im Geschäftsjahr 2011/2012

Zielorte 122 Destinationen in 72 Ländern
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Kapitalmäßige Verfl echtungen

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist zu 
44,79 Prozent an der HANNOVER LEASING GmbH & 
Co. KG beteiligt. 

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ist zu 100 Pro-
zent beteiligt an der

 - HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögens-
verwaltung GmbH
 - HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH
 - BOLSENA Verwaltungsgesellschaft mbH
 - BROMELIA Verwaltungsgesellschaft mbH

Personelle Verfl echtungen

Andreas Ahlmann ist
 - Geschäftsführer der HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG
 - geschäftsführender Kommanditist der Fonds-
gesellschaft

Marcus Menne ist
 - Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG
 - Geschäftsführer der BOLSENA Verwaltungsge-
sellschaft mbH
 - Geschäftsführer der BROMELIA Verwaltungsge-
sellschaft mbH
 - Geschäftsführer der HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögensverwaltung mbH

Philipp Prior ist 
 - Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG
 - Geschäftsführer der HANNOVER LEASING Flight 
Invest GmbH

Klaus Steixner ist
 - Prokurist der HANNOVER LEASING GmbH & Co. 
KG
 - Geschäftsführer der HANNOVER LEASING Flight 
Invest GmbH

Stefan Weber ist
 - Geschäftsführer der HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
 - Abteilungsleiter Anlegerbetreuung der HAN-
NOVER LEASING GmbH & Co. KG

Die Vorstandsmitglieder der Helaba Jürgen Fenk, Dr. 
Detlef Hosemann und Dr. Norbert Schraad sind 
gleichzeitig im Beirat der HANNOVER LEASING GmbH 
& Co. KG vertreten.

Weitere als die angegebenen kapitalmäßigen und 
personellen Verfl echtungen bestehen nicht.
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Objektverträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Verträge, die 
den Erwerb, die Vermietung sowie die Finanzierung 
des Flugzeugs betreffen, erläutert. Darüber hinaus-
gehende weitere Verträge bauen auf den hier erläu-
terten Grundverträgen auf und regeln beispielsweise 
die Eigentumsübertragung des Flugzeugs oder den 
Übergang der vom Hersteller gewährten Gewährleis-
tungsrechte vom Verkäufer auf die Fondsgesell-
schaft.

Die Darstellung basiert auf abgeschlossenen so ge-
nannten Term Sheets sowohl mit Emirates als auch 
mit den fi nanzierenden Banken, in denen die we-
sentlichen Parameter der Transaktion festgelegt 
wurden. Sofern sich wider Erwarten im Zuge der wei-
teren Vertragsverhandlungen mit Emirates und den 
fi nanzierenden Banken insbesondere hinsichtlich 
Kaufvertrag, Mietvertrag und Darlehensvertrag we-
sentliche, materielle Änderungen oder Erweite-
rungen zu den nachfolgenden Ausführungen erge-
ben, so werden diese in einem Nachtrag zu diesem 
Verkaufsprospekt beschrieben. 

Term Sheet Kauf- und Mietvertrag
Hannover Leasing hat mit Emirates am 12. August 
2012 ein Term Sheet (Summary of Terms and Condi-
tions) abgeschlossen, in dem die wesentlichen
Bedingungen der Transaktion festgelegt wurden. 
Der jeweils darauf basierende Kaufvertrag und Miet-
vertrag sowie weitere, auf diesen beiden Verträgen 
aufbauende Verträge, sollen vor Übernahme des 
Flugzeugs, welche derzeit für November 2012 geplant 
ist, zwischen Emirates und der Fondsgesellschaft 
abgeschlossen werden. Die Verpfl ichtungen aus dem 
Term Sheet bzw. dessen Wirksamkeit stehen unter 
den Bedingungen, dass die erforderliche Vertragsdo-
kumentation abgeschlossen wird und dass kein ma-
terieller Schaden am Flugzeug bzw. Totalverlust des 
Flugzeugs vor dessen Übernahme auftritt. Sollte es 

aufgrund des Fehlverhaltens einer Vertragspartei 
nicht zum Abschluss der Vertragsdokumentation 
kommen, so hat diese Vertragspartei sämtliche Kos-
ten der anderen Partei zu übernehmen. Kommt es 
aus einem anderen Grund nicht zum Abschluss der 
Vertragsdokumentation, z. B. aufgrund einer Ände-
rung im geltenden Recht, so trägt jede Partei die ihr 
entstandenen Kosten selbst.  

Insbesondere die folgenden vertraglichen Parameter 
wurden festgelegt:

Kaufvertrag
Das Term Sheet legt die wesentlichen Bestimmungen 
des noch abzuschließenden Kaufvertrags mit Emi-
rates fest. Der Abschluss des Kaufvertrags soll vor 
Übernahme des Flugzeugs durch die Fondsgesell-
schaft erfolgen und den Erwerb des Flugzeugs vom 
Typ Airbus A380-800 mit der Seriennummer MSN 
108 sowie den vier Triebwerken vom Typ GP7270 des 
Herstellers Engine Alliance erfassen. Der hierzu ver-
einbarte Kaufpreis in Höhe von 205 Millionen US-
Dollar beinhaltet auch den Erwerb der Emirates-spe-
zifi schen Flugzeugausstattung, das so genannte 
»Buyer Furnished Equipment« (BFE), zu dem im We-
sentlichen die Kabinenausstattung zählt. 

Der Kaufpreis wird zum Zeitpunkt der Eigentums-
übertragung des Flugzeugs an die Fondsgesellschaft 
fällig. Emirates wird die Fondsgesellschaft rechtzei-
tig über den derzeit für November 2012 geplanten 
Auslieferungszeitpunkt des Flugzeugs und damit 
den Zeitpunkt der Eigentumsverschaffung informie-
ren. Mit Zahlung des Kaufpreises und Übergabe des 
Flugzeugs gehen Besitz, Nutzen und Lasten auf die 
Fondsgesellschaft über. 

Sofern sich die Übernahme des Flugzeugs beispiels-
weise aufgrund verspäteter Auslieferung durch den 
Hersteller Airbus auf einen Zeitpunkt nach dem 15. 
Dezember 2012 verzögert, können Anpassungen der 

Angaben über sonstige wesentliche Verträge

Die wesentlichen Inhalte des Gesellschaftsvertrags und des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-
trags werden in den Abschnitten »Angaben über die Vermögensanlage« sowie »Rechtsverhältnisse der 
Emittenin« dargestellt. Darüber hinaus wurden und werden zur Realisierung und Finanzierung des Beteili-
gungsangebots die im Folgenden beschriebenen wesentlichen Verträge abgeschlossen. 
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wirtschaftlichen Vertragsinhalte erfolgen, da ab die-
sem Zeitpunkt die fi nanzierenden Banken ihre Fi-
nanzierungsmargen aktuellen Kapitalmarktgege-
benheiten anpassen können. Etwaige zusätzliche 
Kosten hieraus hat Emirates zu tragen.

Die Übernahme des Flugzeugs setzt weiterhin vo-
raus, dass zum Zeitpunkt der Übernahme keine 
Marktstörung im Hinblick auf den Finanzmarkt vor-
liegt und sich die fi nanzielle Situation von Emirates 
im Vergleich zu dem zuletzt bekannt gegebenen Fi-
nanzbericht nicht in der Weise verschlechtert hat, 
dass die Erfüllung der vertraglichen Pfl ichten durch 
Emirates wesentlich beeinträchtigt wäre.

Verkäufer und Käufer haben grundsätzlich jeweils 
die im Rahmen des Verkaufs und der Übereignung 
anfallenden Steuern zu tragen, die sich aus der Be-
steuerung durch ihre jeweilige Jurisdiktion ergeben. 
Steuerverpfl ichtungen, die sich aus der Besteuerung 
durch die Jurisdiktion ergeben, in der die Eigentums-
übergabe des Flugzeugs stattfi ndet, sind vom Ver-
käufer zu tragen. 

Als geltendes Recht für den Kaufvertrag soll 
deutsches oder englisches Recht vereinbart werden. 

Bei der Ausarbeitung der Verträge kann eine Umset-
zung der Kaufvereinbarungen auch dergestalt erfol-
gen, dass der Käufer gegen Übernahme von Zah-
lungspfl ichten in Höhe des Kaufpreises gegenüber 
Airbus das Recht auf Übereignung des Flugzeugs ab-
getreten bekommt, sodass er das Eigentum direkt 
von Airbus erwirbt. In diesem Fall würde Emirates das 
BFE entweder zuvor an Airbus oder unmittelbar der 
Fondsgesellschaft verkaufen.

Mietvertrag
Das Term Sheet legt die wesentlichen Bestimmungen 
des noch abzuschließenden Mietvertrags für das 
Flugzeug mit Emirates als Mieter fest. Die Zahlungs-
verpfl ichtungen von Emirates unter dem Mietvertrag 
sollen vorbehaltlos, unbedingt und unabhängig von 
äußeren Umständen sein. So soll Emirates beispiels-
weise kein Recht erhalten, Zahlungen mit bestehen-
den Forderungen gegenüber der Fondsgesellschaft 

aufzurechnen. Sollte Emirates Zahlungen verspätet 
leisten, so sollen auf diese Beträge Verzugszinsen für 
den Zeitraum vom vereinbarten Zahlungszeitpunkt 
bis zum Zahlungseingang vereinbart werden. 

Miet- bzw. Verlängerungsperioden
Grundmietzeit
Die Grundmietzeit für das Flugzeug beginnt mit 
Übergabe des Flugzeugs an Emirates und beträgt 
zehn Jahre.
 
Für die Überlassung des Flugzeugs hat Emirates die 
vereinbarte US-Dollar-Miete nachschüssig an die 
Fondsgesellschaft zu zahlen. Die Mietraten werden 
auch diejenigen Beträge beinhalten, die von der 
Fondsgesellschaft unter dem zehnjährigen Darlehen 
(Tranche 1 der Fremdfi nanzierung) und dem 13-jäh-
rigen Darlehen (Tranche 2 der Fremdfi nanzierung) 
von der Fondsgesellschaft an die Banken zu zahlen 
sind. Emirates hat dabei die Option, vor Beginn der 
Mietzeit zwischen einer variablen oder fi xierten Ver-
zinsung der Tranche 1 der Fremdfi nanzierung und 
damit zwischen einer variablen oder fi xierten 
Mietrate für die Grundmietzeit zu wählen. Entschei-
det sich Emirates für eine variable Verzinsung der 
Tranche 1, so hat Emirates ferner die Möglichkeit, 
zwischen einer monatlichen oder einer quartalswei-
sen Zahlungsweise zu wählen sowie das Recht, im 
Laufe der Grundmietzeit auf eine fi xierte Mietrate 
umzustellen. In Abhängigkeit der Ausübung der 
Wahlrechte sowie in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Zinsniveau zum Zeitpunkt des Beginns des Mietver-
trags wird die Mietrate auf Basis eines vereinbarten 
Referenzwerts korrespondierend festgelegt.

Dieser Referenzwert wurde für eine nachschüssig 
zahlbare Mietrate in Höhe von 0,8843 Prozent des 
Flugzeugkaufpreises pro Monat für die Grund-
mietzeit vereinbart. Die unterstellten Referenzzins-
sätze für die Fremdfi nanzierung betragen dabei 
0,245 Prozent pro Jahr für die variabel verzinste, 
zehnjährige Tranche 1 sowie 2,089 Prozent pro Jahr 
für die 13-jährige Tranche 2, deren Verzinsung fi xiert 
wird, jeweils auf Basis des entsprechenden US-Dol-
lar-LIBOR-Swapsatzes. 
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Verlängerungsoption 1.1
Emirates hat mit Beginn des achten Mietjahres die 
Option, den Mietvertrag ab dem 104. Monat um 52 
Monate auf insgesamt 13 Jahre zu verlängern. Die  in 
diesem Fall zu zahlende Mietrate entspricht der wäh-
rend der Grundmietzeit zu leistenden Mietrate, wo-
bei gegebenenfalls eine Anpassung der Miethöhe ab 
dem elften Jahr aufgrund der bei planmäßigem Ver-
lauf dann erfolgten Rückführung der Tranche 1 
durchgeführt wird. Unabhängig von der für die 
Grundmietzeit gewählten Variante der Mietzahlung 
ist mit Beginn des elften Jahres die Miete monatlich 
im Voraus unter Berücksichtigung des fi xierten Zins-
satzes für die Tranche 2 zu entrichten. 

Verlängerungsoption 1.2
Bei vorheriger Ausübung der Verlängerungsoption 1.1 
hat Emirates die Möglichkeit, den Mietvertrag nach 
13 Jahren um weitere 26 Monate zu verlängern. Die 
Gesamtmietzeit würde danach 15 Jahre und zwei 
Monate betragen. Die von Emirates für diesen Ver-
längerungszeitraum zu zahlende Mietrate bestimmt 
sich in Abhängigkeit der dann herrschenden Markt-
miete sowie der für diesen Zeitraum bei Abschluss 
der Verträge prognostizierten Miete. Liegt die Markt-
miete unterhalb der prognostizierten Miete, ist Emi-
rates zur Zahlung der Marktmiete verpfl ichtet. Liegt 
die Marktmiete über der prognostizierten Miete, ist 
Emirates zur Zahlung der prognostizierten Miete zu-
züglich 25,1 Prozent der Differenz zwischen der Markt-
miete und der prognostizierten Miete verpfl ichtet.

Verlängerungsoption 2
Sofern Emirates die Verlängerungsoption 1.1 nicht 
ausgeübt hat, kann Emirates bis zum Ende des neun-
ten Mietjahres die Verlängerungsoption 2 ausüben. 
Sollte Emirates hiervon Gebrauch machen, verlän-
gert sich der Mietvertrag um fünf Jahre auf insge-
samt 15 Jahre. Die Höhe der Mietrate für diesen Ver-
längerungszeitraum richtet sich dabei grundsätzlich 
nach der am Markt dann erzielbaren Miete, einer bei 
Abschluss der Verträge für diesen Zeitraum prog-
nostizierten Miete sowie einer für den Verlänge-
rungszeitraum vereinbarten darunter liegenden 
Mindestmiete in Höhe von 885.000 US-Dollar. Emi-
rates verpfl ichtet sich, der Fondsgesellschaft unab-

hängig vom tatsächlichen Marktniveau zum Zeit-
punkt der Vertragsverlängerung mindestens die ver-
einbarte Mindestmiete pro Monat zu bezahlen. Im 
Gegenzug partizipiert Emirates von über der Min-
destmiete liegenden, zu diesem Zeitpunkt tatsäch-
lich erzielbaren Marktmieten wie folgt:

1. Die Marktmiete liegt zwischen Mindestmiete und 
prognostizierter Miete: 
Emirates ist zur Zahlung der Marktmiete abzüglich 
zehn Prozent der Differenz zwischen Marktmiete 
und Mindestmiete verpfl ichtet.

2. Die Marktmiete liegt über der prognostizierten 
Miete: 
Emirates ist zur Zahlung der prognostizierten Miete 
abzüglich zehn Prozent der Differenz zwischen 
prog nostizierter Miete und Mindestmiete zuzüglich 
25,1 Prozent der Differenz zwischen Marktmiete und 
prognostizierter Miete verpfl ichtet.

Die Mietrate für diese Verlängerungsperiode erhöht 
sich in allen Fällen um 261,095 US-Dollar für die Emi-
rates-spezifi sche Ausstattung des Flugzeugs (BFE). 
Sofern Emirates die Kabinenausstattung deinstalliert 
hat, kann  Emirates jederzeit während des Verlänge-
rungszeitraums, aber nicht vor dem 1. Januar 2023, 
alternativ eine Abstandszahlung leisten, deren Höhe 
dem Barwert der ansonsten künftig noch zu leisten-
den monatlichen Zahlungen in Höhe von 261.095 US-
Dollar unter Berücksichtigung eines Diskontsatzes in 
Höhe des zu diesem Zeitpunkt gültigen Anlagezins-
satzes entspricht.
  
Berechnung der Marktmiete
Zur Berechnung der Mietrate für die Mietverlänge-
rungsperioden bei Ausübung der Verlängerungsopti-
on 1.2 oder der Verlängerungsoption 2 haben sich die 
Parteien bis neun Monate vor Beginn der jeweiligen 
Verlängerungsperiode auf die Höhe der Miete für die 
jeweilige Verlängerungsperiode zu verständigen. 
Gelingt dies nicht,  bestimmt jede Partei auf eigene 
Kosten einen unabhängigen Flugzeuggutachter, der 
eine Bewertung über die Marktmiete abgibt. Das 
arithmetische Mittel der beiden Bewertungen wird 
als Marktmiete für die entsprechende Verlänge-
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rungsperiode festgesetzt. Dabei dürfen die beiden 
von den Flugzeuggutachtern ermittelten Mietraten 
nicht mehr als drei Prozent vom arithmetischen Mit-
tel abweichen. Ist dies nicht der Fall, wird von den 
beiden Flugzeuggutachtern ein dritter unabhängiger 
Gutachter beauftragt, der die Höhe der Marktmiete 
festlegt, wobei dieser Wert zwischen den Werten der 
beiden anderen gutachterlich ermittelten Werte lie-
gen muss.

Neuvermietung
Sofern Emirates weder die Verlängerungsoption 1.1 
noch die Verlängerungsoption 2 ausübt, ist Emirates 
dazu verpfl ichtet, einen neuen Mieter für das Flug-
zeug für einen Zeitraum von fünf Jahren zu beschaf-
fen. Sofern ein solcher Mieter unter Berücksichti-
gung der Mindestmietverpfl ichtung von Emirates die 
vertraglichen Mindestanforderungen erfüllt, kann 
die Fondsgesellschaft ihre Zustimmung nicht in un-
angemessener Weise verweigern. Zudem ist auch die 
Fondsgesellschaft dazu berechtigt, einen Nachmie-
ter zu beschaffen. 

Emirates hat sich für diesen Fall verpfl ichtet, für ei-
nen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung der 
Grundmietzeit der Fondsgesellschaft den Erhalt der 
Mindestmiete zu sichern und gegebenenfalls die 
Differenz zwischen Mindestmiete und einer etwaig 
niedrigeren Marktmiete des Nachmieters auszuglei-
chen. Im Gegenzug partizipiert Emirates an Mieten 
oberhalb der Mindestmiete analog zum Fall der Aus-
übung der Verlängerungsoption 2, indem die Fonds-
gesellschaft in diesem Fall dazu verpfl ichtet ist, die 
Abschläge von der Marktmiete, die im Falle einer 
Ausübung der Verlängerungsoption 2 Emirates zu 
gewähren wären, an Emirates als Vermarktungsge-
bühr zu zahlen. Zudem hat sich Emirates für den der 
Verlängerungsperiode 2 entsprechenden Zeitraum 
verpfl ichtet, im Falle der vorzeitigen Beendigung des 
Anschlussmietvertrags der Fondsgesellschaft bis 
zum Abschluss eines neuen Mietvertrags die Min-
destmiete zu zahlen, wobei Emirates nicht dafür ver-
antwortlich ist, das Flugzeug in den vertraglich ver-
einbarten technischen Zustand zu bringen, sofern 
der ausgefallene Nachmieter dies nicht vertragskon-
form durchgeführt hat.

Bis zum Abschluss eines Anschlussmietvertrags ist 
das Flugzeug von Emirates auf eigene Kosten ent-
sprechend den Vereinbarungen des Mietvertrags zu 
versichern, zu verwahren und instand zu halten.

Sofern es nicht gelingt, einen Nachmieter für das 
Flugzeug zu beschaffen, hat Emirates bis zehn Tage 
nach Ablauf der Grundmietzeit erneut die Möglich-
keit, die Verlängerungsoption 2 auszuüben. In die-
sem Fall hat Emirates eine Miete in Höhe der Markt-
miete, mindestens aber die vereinbarte Mindestmie-
te zu zahlen. Alternativ kann Emirates wählen, die 
Mindestmiete zu zahlen und das Flugzeug gemäß 
den Bedingungen des Mietvertrags zu versichern, zu 
parken und instand zu halten, bis ein etwaiger Nach-
mieter gefunden wird.

Ferner ist Emirates analog der Verlängerungsoption 2 
und unabhängig von einer erfolgten Anschlussver-
mietung in jedem Fall dazu verpfl ichtet, eine monat-
liche Zahlung in Höhe von 261.095 US-Dollar für die 
Emirates-spezifi sche Kabinenausstattung (BFE) zu 
leisten, sofern Emirates nicht zu der entsprechenden 
Abstandszahlung optiert (siehe Abschnitt »Verlän-
gerungsoption 2«, Seite 124). Die Option der Ab-
standszahlung ist in diesem Fall auch dann gegeben, 
wenn Emirates die Emirates-spezifi sche Kabinen-
ausstattung nicht deinstalliert.

Rekonfi gurationskosten
Etwaige Rekonfi gurationskosten, die in Zusammen-
hang mit einer Neuvermietung nach Beendigung der 
Grundmietzeit nach zehn Jahren entstehen, werden 
einmalig von Emirates übernommen. Sollte sich je-
doch herausstellen, dass diese Kosten deutlich über 
dem Betrag liegen, der für Emirates wirtschaftlich 
vertretbar ist, hat Emirates bis zu fünf Monate vor 
dem Ende der Grundmietzeit erneut die Möglichkeit, 
die Verlängerungsoption 2 auszuüben und das Flug-
zeug selbst weiter zu nutzen.

Kaufoption
Sofern Emirates entweder die Verlängerungsoption 
1.1 und die Verlängerungsoption 1.2 oder die Verlän-
gerungsoption 2 ausgeübt hat, kann Emirates das 
Flugzeug am Ende der entsprechenden Verlänge-
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rungsperiode zu einem Kaufpreis, der sich am zu die-
sem Zeitpunkt bestehenden Marktwert orientiert, 
mindestens aber dem Mindestverkaufspreis von 
49.200.000 US-Dollar entspricht, erwerben. Sofern 
der dann aktuelle Marktwert über dem Mindestver-
kaufspreis liegt, reduziert sich der Kaufpreis um zehn 
Prozent der Differenz zwischen dem Marktwert und 
dem Mindestverkaufspreis. Der Marktwert wird dabei 
von zwei von Emirates und der Fondsgesellschaft 
gemeinsam bestellten Sachverständigen bestimmt 
und entspricht dem arithmetischen Mittel der beiden 
Gutachterwerte.

Sofern Emirates die vorstehend beschriebene Kauf-
option nicht ausübt, kann die Fondsgesellschaft 
Emirates um eine Verkaufsvermarktung des Flug-
zeugs bitten. Im Falle einer erfolgreichen Vermark-
tung des Flugzeugs durch Emirates zu einem Preis, 
der über dem Mindestverkaufspreis liegt, hat die 
Fondsgesellschaft Emirates eine Vermarktungsge-
bühr in Höhe von zehn Prozent der Differenz zwi-
schen dem Verkaufspreis und dem Mindestverkaufs-
preis zu zahlen.

Versicherung
Emirates ist während der gesamten Mietzeit dazu 
verpfl ichtet, das Flugzeug auf eigene Kosten, aber im 
Namen und zu Gunsten der Fondsgesellschaft im 
Rahmen branchenüblicher Selbstbehalte wie folgt zu 
versichern:

 - den Flugzeugrumpf gegen alle Gefahren von 
Verlust und Schädigung sowie gegen Kriegsri-
siken und sonstige »Nebengefahren« bis zu 
einem Betrag in Höhe von 235,75 Millionen US-
Dollar. Dieser Betrag verringert sich über die 
gesamte Laufzeit um durchschnittlich 3,34 Pro-
zent pro Jahr, wobei die Gesamtschadenssum-
me pro Jahr auf 750 Millionen US-Dollar be-
grenzt ist. Der maximale Betrag im Falle der Be-
schlagnahmung des Flugzeugs durch den Staat, 
in dem das Flugzeug registriert ist, beläuft sich 
auf 250 Millionen US-Dollar oder einen gerin-
geren Höchstbetrag, wie er sich aus der Flot-
tenversicherung von Emirates ergibt. Der maxi-
mal zulässige Selbstbehalt beträgt dabei eine 
Million US-Dollar pro Schadensfall oder jenen 

höheren Betrag, der am Flugzeugversiche-
rungsmarkt von Zeit zu Zeit standardmäßig ge-
fordert wird und im Rahmen der Flottenversi-
cherung von Emirates vereinbart ist.
 - sämtliche anderen Teile, wie z. B. die Trieb-
werke, sofern sie nicht am Flugzeug befestigt 
sind, gegen alle Gefahren in Höhe ihres Wieder-
beschaffungswerts und mit einer Obergrenze 
von insgesamt 250 Millionen US-Dollar.
 - Haftpfl ichtversicherung (inklusive Passagier-
versicherung, Sachversicherung für Gepäck und 
sonstiger Fracht, Unfallhaftpfl icht, Kriegsri-
siken etc.) bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar pro 
Schadensfall (im Falle von Produkthaftungsan-
sprüchen begrenzt auf diese Gesamtschadens-
summe pro Jahr) bzw. im Fall von Kriegsrisiken 
bis zu eine Milliarde US-Dollar (begrenzt auf di-
ese Gesamtschadenssumme pro Jahr). 
 - Personenschäden unterliegen einem Maximal-
betrag in Höhe von 25 Millionen US-Dollar pro 
Fall und in der Gesamtschadenssumme pro Jahr 
oder einem geringeren Höchstbetrag, wie er 
sich aus der Flottenversicherung von Emirates 
ergibt. 

Emirates ist verpfl ichtet, die vertragsgemäße Versi-
cherung der Flugzeugs gegenüber der Fondsgesell-
schaft und den fi nanzierenden Banken nachzuweisen. 

Totalverlust
Sofern es zu einem Totalverlust des Flugzeugs 
kommt, z. B. durch einen irreparablen Schaden, Be-
schlagnahmung durch einen Staat, Diebstahl bzw. 
Entführung über einen Zeitraum von mehr als 90 Ta-
gen, endet der Mietvertrag mit Erhalt der in diesem 
Fall an die Fondsgesellschaft oder den Sicherheiten-
verwalter der fi nanzierenden Banken zu leistenden 
Zahlung. Die in einem solchen Fall zu leistende Zah-
lung entspricht einem anfänglichen Betrag in Höhe 
von 235,75 Millionen US-Dollar und reduziert sich 
während der Laufzeit um durchschnittlich 3,34 Pro-
zent pro Jahr. Die Zahlung ist an dem Tag, an dem die 
Zahlung der entsprechenden Versicherungssumme 
erfolgt, spätestens aber 180 Tage nach dem Eintre-
ten eines solchen Falls von Emirates zu leisten. 



127Kapitel 8 Rechtliche Grundlagen

Alternativ zur Zahlung des im vorherigen Absatz ge-
nannten Betrags kann Emirates dazu optieren, der 
Fondsgesellschaft ein Ersatzfl ugzeug zur Verfügung 
zu stellen, welches in Bezug auf Wert, Nutzbarkeit 
und verbleibender wirtschaftlicher Nutzungsdauer 
mindestens dem vom Totalverlust betroffenen Flug-
zeug entspricht. Voraussetzung hierfür ist jedoch, 
dass es sich hierbei um einen neutralen Austausch 
nach deutschem Steuerrecht handelt. 

Im Falle des Totalverlusts eines Triebwerks ist von 
Emirates innerhalb von 30 Tagen ein Ersatztriebwerk 
zu stellen.

Registrierung  
Emirates ist dazu verpfl ichtet, das Flugzeug bei der 
Flugaufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen 
Emirate registrieren zu lassen und die Fondsgesell-
schaft dabei als Eigentümerin einzutragen. Ferner ist 
Emirates dazu verpfl ichtet, die fi nanzierenden Ban-
ken und die Fondsgesellschaft bei der Registrierung 
von zu stellenden Sicherheiten zu unterstützen.

Eine Änderung der Jurisdiktion, in der das Flugzeug 
registriert wird, ist nur im Falle einer erlaubten Un-
tervermietung des Flugzeugs möglich. Ansonsten ist 
die Zustimmung der Fondsgesellschaft erforderlich.

Steuern und sonstige Abgaben
Grundsätzlich verpfl ichtet sich Emirates, die Fonds-
gesellschaft sowie gegebenenfalls die Kommandi-
tisten, die geschäftsführenden Gesellschafter, den 
Treuhänder, die persönlich haftenden Gesellschaf-
terinnen oder die Banken gegen Forderungen, die 
unter anderem aufgrund der Eigentümerstellung so-
wie aufgrund des Mietvertrags und der weiteren 
Transaktionsdokumente erhoben werden, freizu-
stellen. Die genauen Regelungen hierfür sowie ent-
sprechende Ausnahmen gemäß internationalem 
Standard werden im Mietvertrag geregelt werden.

Ferner verpfl ichtet sich Emirates, die Fondsgesell-
schaft sowie gegebenenfalls die Kommanditisten, 
geschäftsführenden Kommanditisten, den Treuhän-
der oder die persönlich haftenden Gesellschafte-
rinnen grundsätzlich von Steuern, Gebühren und 

sonstigen von einem Staat erhobenen Abgaben in 
Bezug auf das Flugzeug sowie den Verkauf und die 
Vermietung freizustellen. Eine Entschädigung ist un-
ter anderem dann nicht zu leisten, wenn die Zah-
lungsverpfl ichtung aus dem Fehlverhalten des zu 
Entschädigenden resultiert, es sich um Steuern auf 
das Einkommen und den Gewinn in Deutschland 
handelt oder diese lediglich aufgrund der Jurisdikti-
on des zu Entschädigenden entstanden sind. Die ge-
nauen Regelungen hierfür sowie entsprechende 
Ausnahmen gemäß internationalem Standard wer-
den im Mietvertrag geregelt werden.

Untervermietung
Grundsätzlich ist die Zustimmung der Fondsgesell-
schaft für die Untervermietung des Flugzeugs durch 
Emirates erforderlich. Sofern die Untervermietung 
jedoch gewisse Voraussetzungen erfüllt, darf die Zu-
stimmung der Fondsgesellschaft nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. Zu diesen Vorausset-
zungen zählt u. a., dass die steuerliche Situation der 
Fondsgesellschaft und ihrer Gesellschafter nicht ne-
gativ beeinfl usst wird, dass die Rechte der Fondsge-
sellschaft und der fi nanzierenden Banken nicht be-
einträchtigt werden, dass ein Untermieter die Rechte 
der Fondsgesellschaft unter dem Mietvertrag mit 
Emirates anerkennt, dass die Laufzeit des Unter-
mietvertrags die Laufzeit des Mietvertrags mit Emi-
rates nicht überschreitet, dass bestimmte Formalien 
(Zeitabläufe, Rechtsgutachten etc.) eingehalten 
werden und dass der Untermieter bestimmte im 
Mietvertrag zu vereinbarende Kriterien erfüllt. Zu-
dem ist es erforderlich, dass die Nutzung und War-
tung nur zu gleichen bzw. aus Sicht der Fondsgesell-
schaft besseren Bedingungen erfolgt, als unter dem 
abzuschließenden Mietvertrag mit Emirates. Im Falle 
einer Untervermietung wird Emirates nicht aus den 
Verpfl ichtungen aus dem Mietvertrag entlassen.   

Keine Zustimmung durch die Fondsgesellschaft ist 
für einen so genannten Wet-Lease erforderlich, so-
fern dieser Wet-Lease unter anderem dem Mietver-
trag mit Emirates untergeordnet ist und die Laufzeit 
des Wet-Lease die Laufzeit des Mietvertrags mit 
Emirates nicht überschreitet. Ein Wet-Lease be-
zeichnet die Vermietung des Flugzeugs inklusive



128 Kapitel 8 Rechtliche Grundlagen

Piloten, Kabinenbesatzung, Wartung, etc. durch 
Emirates an eine andere Fluggesellschaft.  

Ferner werden im Mietvertrag zusammen mit wei-
teren Details zur Untervermietung gewisse Jurisdik-
tionen festgelegt werden, in denen eine Unterver-
mietung bzw. Wet-Lease grundsätzlich ausge-
schlossen sind. 

Betrieb und Wartung
Während der gesamten Mietzeit hat Emirates auf ei-
gene Kosten die Wartung, Instandhaltung, Repara-
turen und den Unterhalt des Flugzeugs samt Trieb-
werken und Teilen im Einklang mit den Vorgaben des 
Herstellers, seinen Flottenstandards und entspre-
chend den Vorgaben der zuständigen Luftaufsichts-
behörden zu besorgen. Hierzu gehören auch die ge-
wissenhafte Dokumentation und das Führen sämt-
licher gemäß den allgemeinen Regelungen des Flug-
verkehrs erforderlicher Nachweise. 

Der Fondsgesellschaft steht dabei das Recht zu, mit 
einer Ankündigungsfrist von 30 Tagen das Flugzeug 
und die zugehörigen Dokumente auf eigene Kosten 
im Rahmen einer Inspektion untersuchen zu lassen. 
Im Falle einer eingetretenen oder drohenden Ver-
tragsverletzung bestehen verstärkte Inspektions-
rechte mit verkürzten Fristen.

Die Kosten für vorgenommene behördlich veran-
lasste Modifi kationen werden zwischen der Fonds-
gesellschaft und Emirates in Abhängigkeit der ver-
bleibenden Mietzeit aufgeteilt. Hierfür werden aller-
dings nur Kosten über einem Betrag von 500.000 US-
Dollar berücksichtigt. Zudem kann der Anspruch von 
Emirates auf Zahlung dieses Anteils nur mit eventu-
ellen von Emirates anlässlich der Rückgabe geschul-
deten Ausgleichszahlungen verrechnet werden.

Im Übrigen hat Emirates das Recht, während der 
Mietzeit Modifi kationen am Flugzeug vorzunehmen, 
wenn diese den Wert und die Vermarktungsfähigkeit 
des Flugzeugs nicht wesentlich beeinträchtigen. Be-
tragen die Kosten dieser Modifi kationen mehr als 
acht Millionen US-Dollar (im Falle von Kabinenmodi-
fi kationen) oder mehr als drei Millionen US-Dollar 

(im Falle von sonstigen Modifi kationen), so ist die 
vorherige Zustimmung der Fondsgesellschaft einzu-
holen.

Poolverträge
Im Rahmen des Mietvertrags darf Emirates unter ge-
wissen Voraussetzungen so genannte Poolverträge 
abschließen. Diese im Luftverkehrsmarkt typischen 
Verträge erlauben es Emirates, Triebwerksteile oder 
auch gesamte Triebwerke vorübergehend gegen 
Teile oder Triebwerke von gleicher Qualität und 
Funktionalität mit den Vertragspartnern zu tau-
schen. Die Anforderungen an die Poolverträge werden 
im Mietvertrag genauer geregelt werden, wobei den 
Interessen und Rechten der Fondsgesellschaft und der 
fi nanzierenden Banken Rechnung zu tragen ist.

Rückgabekonditionen
Nach Ablauf des Mietvertrags oder im Falle einer 
vorzeitigen Vertragsbeendigung hat Emirates das 
Flugzeug im vertraglich vereinbarten Zustand an die 
Fondsgesellschaft zu übergeben. Die Rückgabe des 
Flugzeugs erfolgt entweder mit der im Flugzeug in-
stallierten Kabinenausstattung oder einer zu diesem 
Zeitpunkt dem Standard internationaler Fluggesell-
schaften entsprechenden Kabinenausstattung.

Darüber hinaus hat Emirates das Flugzeug in einer so 
genannten Half-Life Condition zurückzugeben. Dies 
bedeutet, dass das Flugzeug und die Triebwerke 
nicht mehr als die Hälfte der Betriebsstunden sowie 
Starts und Landungen bis zur nächsten Wartung ge-
fl ogen sein dürfen. Wird das Flugzeug insgesamt in 
einem Zustand von Emirates zurückgegeben, der ei-
ne höhere technische Abnutzung aufweist, ist eine 
entsprechende Ausgleichszahlung von Emirates zu 
leisten. Wird das Flugzeug von Emirates insgesamt in 
einem besseren Zustand zurückgegeben, so ist in 
diesem Fall keine Ausgleichszahlung von der Fonds-
gesellschaft an Emirates zu leisten. Emirates ist im 
Rahmen der Rückgabe zudem berechtigt, Trieb-
werke auszutauschen. Ein anderes Triebwerk, 
welches in das Eigentum der Fondsgesellschaft 
übergeht, muss vom gleichen Typ bzw. eine verbes-
serte Variante hiervon sein und u. a. in puncto Modi-
fi kationsstatus mindestens genauso gut wie das 
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vorherige Triebwerk sein, wobei es aber für eine im 
Vergleich zum ausgetauschten Triebwerk höhere 
Anzahl von Betriebsstunden sowie Starts und Lan-
dungen bis zur nächsten Wartung genutzt worden 
sein darf. Ferner muss es den Mindestanforderungen 
der Rückgabekonditionen entsprechen.

Vertragsstörung Mieter
Sollten bestimmte Ereignisse eintreten, so liegt ein 
so genannter »Event of Default«, das heißt eine Ver-
tragsstörung vor, die der Fondsgesellschaft das 
Recht gibt, den Mietvertrag mit sofortiger Wirkung 
zu kündigen. Dazu gehören u. a. folgende Ereignisse:

 - Emirates kommt ihren Zahlungsverpfl ichtungen 
nicht nach und holt diese auch nicht innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Fälligkeit im Fall des 
Rückstands von Mietzahlungen und innerhalb 
von acht Arbeitstagen nach Fälligkeit im Fall 
des Rückstands sonstiger Zahlungsverpfl ich-
tungen nach.
 - Das Flugzeug wird durch Emirates nicht ver-
tragsgemäß versichert.
 - Emirates kommt einer sonstigen Verpfl ichtung 
aus dem Mietvertrag nicht nach und holt diese 
auch nicht innerhalb von 30 Tagen im Anschluss 
an die schriftliche Aufforderung durch die 
Fondsgesellschaft oder sonstiger Kenntniser-
langung durch Emirates nach bzw. heilt den 
Verstoß in diesem Zeitraum. Sofern es sich um 
eine Vertragsstörung handelt, von der man ver-
nünftigerweise annehmen kann, dass die Be-
seitigung innerhalb von 60 Tagen möglich ist 
und der Mieter ernsthaft versucht, die Ver-
tragsstörung zu beseitigen, verlängert sich die 
Frist auf 60 Tage.
 - Von Emirates entsprechend den zugrundelie-
genden Verträgen bei Vertragsabschluss oder 
während der Laufzeit gegebene Zusicherungen 
oder Garantien sind in einer Weise fehlerhaft, 
die wesentliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Fähigkeit von Emirates zur ordnungsge-
mäßen Vertragserfüllung haben können und die 
Verletzung der Zusicherung oder Garantie, wird 
– soweit eine Heilung der fehlerhaften Zusi-
cherung oder Garantie überhaupt möglich ist – 
nicht innerhalb von 30 Tagen behoben.

 - Es wird für Emirates rechtlich unzulässig oder 
Emirates verliert die Berechtigung, z. B. auf-
grund einer Entziehung entsprechender Ge-
nehmigungen, seinen Verpfl ichtungen aus den 
abgeschlossenen Verträgen nachzukommen.
 - Emirates zahlt Flugsicherungsgebühren, Über-
fl uggebühren oder Flughafengebühren nicht 
vollständig.
 - Emirates wird insolvent oder zahlungsunfähig 
oder wird liquidiert oder es wird durch Emirates 
oder Dritte ein Vermögensverwalter eingesetzt 
oder es werden entsprechende Verfahren be-
gonnen und nicht innerhalb eines vereinbarten 
Zeitraums zurückgenommen oder eingestellt.

Weitere Ereignisse wie beispielsweise eine den fi -
nanzierenden Banken nicht genehme Änderung der 
Gesellschafterstruktur von Emirates und die Rege-
lung der Rechtsfolgen einer Kündigung des Mietver-
trags sind im Mietvertrag noch zu vereinbaren.

Vertragsstörung Vermieter
Die Fondsgesellschaft wird sich verpfl ichten, bei 
ordnungsgemäßer Vertragserfüllung durch Emirates 
die Nutzung und den Betrieb des Flugzeugs durch 
Emirates nicht zu stören. Im Zuge der Ausarbeitung 
der Verträge kann es dazu kommen, dass der Fonds-
gesellschaft weitere Pfl ichten oder Beschränkungen 
auferlegt werden. Eventuell sind weitere Ereignisse 
und Regelungen zu Vertragsstörungen seitens des 
Vermieters im Mietvertrag noch zu vereinbaren.

Allgemeine Vertragsstörungen
Im Mietvertrag mit Emirates werden verschiedene 
Ereignisse defi niert werden, die weder von Emirates 
noch von der Fondsgesellschaft zu vertreten sind 
und die eine Fortführung der Transaktion unzumut-
bar bzw. nicht möglich oder unwirtschaftlich ma-
chen. Zu diesen Ereignissen zählen z. B. Gesetzesän-
derungen, nach denen die Rechte und Pfl ichten un-
ter dem Mietvertrag entweder für die Fondsgesell-
schaft oder für Emirates nicht mehr rechtlich 
verbindlich sind. Die sich daraus im Einzelnen erge-
benden Folgen werden ebenfalls im Mietvertrag ge-
regelt werden. 
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Geltendes Recht
Der Mietvertrag soll englischem oder deutschem 
Recht unterliegen. 

Term Sheet Fremdfi nanzierung
Hannover Leasing hat am 29. Juni 2012 mit den fi -
nanzierenden Banken DekaBank Deutsche Girozen-
trale (Deka) und Landesbank Hessen-Thüringen Gi-
rozentrale (Helaba) ein so genanntes Term Sheet 
(Secured Loans Summary of Indicative Terms and 
Conditions) abgeschlossen, in dem die wesentlichen 
Parameter der bei Übernahme des Flugzeugs auszu-
zahlenden Fremdfi nanzierung festgelegt wurden. 
Die Fremdfi nanzierung inklusive der Finanzierungs-
margen wurde verbindlich ohne Gremienvorbehalt 
und unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Ver-
tragsdokumentation und unten genannten weiteren 
Bedingungen von beiden Banken zugesagt. Die Aus-
gestaltung der Fremdfi nanzierung wird im Wesent-
lichen im abzuschließenden Darlehensvertrag fest-
gelegt.  Weitere Verträge in diesem Zusammenhang 
bauen auf dem hier erläuterten Darlehensvertrag auf 
und betreffen beispielsweise die erstrangige Flug-
zeughypothek oder die Abtretung der Rechte der 
Fondsgesellschaft aus dem Mietvertrag an die Ban-
ken.

Insbesondere wurden die folgenden vertraglichen 
Parameter festgelegt:
 
Darlehen
Die Fondsgesellschaft erhält von den Banken eine 
langfristige Fremdfi nanzierung in Form eines Darle-
hens in Höhe von insgesamt bis zu 127.100.000 US-
Dollar. Helaba und Deka werden dabei einen Darle-
hensanteil von jeweils 50 Prozent des Gesamtbe-
trags übernehmen. Das Darlehen ist zweckgebunden 
und dient ausschließlich dem nicht durch Eigenkapi-
tal der Fondsgesellschaft fi nanzierten Anteil des 
Kaufpreises für das Flugzeug.

Abschluss der Verträge und Auszahlung
Die Verpfl ichtungen der fi nanzierenden Banken, die 
entsprechenden Verträge abzuschließen und das 
Darlehen auszuzahlen, stehen unter der Erfüllung 
bestimmter Bedingungen. Dies sind unter anderem 

 - Abschluss der gesamten Vertragsdokumentati-
on einschließlich des Mietvertrags mit Emirates,
 - Eintragung der Flugzeughypothek und Ab-
schluss der weiteren Sicherheitenverträge,
 - kein Totalverlust des Flugzeugs,
 - keine Verschlechterung der fi nanziellen Situati-
on von Emirates im Vergleich zu dem zuletzt 
bekannt gegebenen Finanzbericht in der Weise, 
dass die Erfüllung der vertraglichen Pfl ichten 
durch Emirates wesentlich beeinträchtigt wäre,
 - keine Marktstörung im Hinblick auf den Finanz-
markt,
 - die Bezahlung aller Gebühren und Kosten,
 - keine Vertragsstörung unter den Transaktions-
dokumenten und
 - die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen 
unter dem Mietvertrag.

Die Valutierung des Darlehens erfolgt mit Übernah-
me des Flugzeugs bzw. Bezahlung des Kaufpreises 
an Emirates.

Bereitstellungsgebühr
Ab Abschluss des Darlehensvertrags bis zur Auszah-
lung des Darlehens ist eine Bereitstellungsgebühr 
von 0,65 Prozent pro Jahr auf den Darlehensbetrag 
zahlbar. Diese Gebühr zahlt Hannover Leasing.

Laufzeit 
Das Darlehen enthält eine Darlehenstranche 1 in Höhe 
von 90 bis 93 Prozent des Darlehensbetrags (Tranche 
1) und eine Darlehenstranche 2 in Höhe von 7 bis 10 
Prozent des Darlehensbetrags (Tranche 2). Die Lauf-
zeit der Tranche 1 beträgt zehn Jahre; die Laufzeit der 
Tranche 2 beträgt 13 Jahre. Beide Tranchen werden 
aus den von Emirates über die Laufzeit vereinnahmten 
oder abgesicherten (im Falle einer Anschlussvermie-
tung mit Absicherung der Mindestmiete durch Emi-
rates) Mietzahlungen vollständig getilgt. Einmal zu-
rückgeführte Beträge können von der Fondsgesell-
schaft nicht erneut abgerufen werden.
 
Vorabgebühr
Bei Auszahlung wird eine Vorabgebühr  für die Ban-
ken in Höhe von 1,2 Prozent auf den Darlehensbetrag 
fällig.
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Verzinsung und Tilgung Tranche 1
Emirates erhält in Bezug auf den Mietratenanteil, der 
zur Bedienung von Tranche 1 verwendet wird, ein vor 
Beginn des Mietvertrags auszuübendes Wahlrecht, 
die entsprechenden Mietraten nachschüssig auf der 
Basis eines fi xierten oder eines variablen Zinssatzes 
für Tranche 1 zu leisten. Entscheidet sich Emirates 
für eine fi xierte Verzinsung, so sind die Zahlungen 
monatlich zu leisten. Entscheidet sich Emirates für 
eine variable Verzinsung, so hat Emirates ferner die 
Möglichkeit, zwischen einer monatlichen oder einer 
quartalsweisen Zahlungsweise zu wählen sowie das 
Recht, während der Laufzeit auf eine fi xierte Verzin-
sung umzustellen. Entsprechend der Ausübung der 
Wahlrechte durch Emirates ermittelt sich der zu zah-
lende Darlehenszins auf Basis des fi xierten Zins-
satzes oder auf Basis der Zinssätze Ein-Monats-US-
Dollar-LIBOR oder Drei-Monats-US-Dollar-LIBOR 
zuzüglich einer Basismarge in Höhe von drei Prozent 
pro Jahr sowie im Falle eines fi xierten Zinssatzes zu-
züglich von 0,15 Prozent pro Jahr und bei variabler, 
monatlicher Verzinsung zuzüglich 0,08 Prozent pro 
Jahr. 

Die Tilgungsraten werden auf Basis der zu Beginn der 
Laufzeit anwendbaren Zinssätze annuitätisch fest-
gelegt. Der zur Bedienung von Tranche 1 verwendete 
Mietratenanteil wird dabei gemäß den Vereinba-
rungen im Mietvertrag entsprechend der Zinsgestal-
tung der Tranche 1 angepasst. In jedem Fall erfolgt 
innerhalb der Laufzeit die vollständige Tilgung von 
Tranche 1.

Verzinsung und Tilgung Tranche 2
Tranche 2 wird mit einem über die Laufzeit von 13 
Jahren vor Auszahlung zu fi xierenden Zinssatz zu-
züglich einer Marge in Höhe von 3,35 Prozent p. a. 
verzinst. Der zur Bedienung von Tranche 2 verwen-
dete Mietratenanteil wird dabei nach Zinsfi xierung 
entsprechend angepasst. In den Jahren eins bis zehn 
werden für Tranche 2 nur Zinszahlungen geleistet. 
Die Zahlungsweise kann in diesem Zeitraum je nach 
Entscheidung von Emirates monatlich oder quartals-
weise nachschüssig erfolgen. In den Jahren elf bis 13 
wird Tranche 2 monatlich nachschüssig auf annuitä-
tische Weise vollständig getilgt.

Marktstörung
Der Darlehensvertrag wird für vergleichbare Verträge 
übliche Vorschriften zum Umgang mit Marktstö-
rungen und einer daraus resultierenden Anpassung 
des Zinssatzes enthalten.

Zinsanpassung bei verzögerter Auszahlung
Sofern die Auszahlung des Darlehens aufgrund einer 
verzögerten Übernahme des Flugzeugs erst nach 
dem 15. Dezember 2012 erfolgen kann, haben die 
Banken das Recht, die Finanzierungskonditionen 
veränderten Kapitalmarktbedingungen anzupassen. 
Eventuell hieraus entstehende zusätzliche Kosten 
hat Emirates zu tragen.

Beratungskosten und erhöhte Kosten 
Die Kosten in Zusammenhang mit der Verhandlung 
und Erstellung der Vertragsdokumentation sind ver-
einbarungsgemäß von Hannover Leasing zu tragen. 
Entstehen den Darlehensgebern während der Lauf-
zeit zusätzliche Kosten, z. B. durch Steuern (mit Aus-
nahme von Steuern auf Einkommen und Ertrag) oder 
Änderungen von bankenaufsichtsrechtlichen Rege-
lungen in Bezug auf das Darlehen, so sind diese von 
der Fondsgesellschaft zu erstatten. Die genauen Re-
gelungen hierfür sowie entsprechende Ausnahmen 
werden im Darlehensvertrag geregelt werden.

Sicherheiten
Die Banken erhalten eine Sicherheit über das Flug-
zeug in Form einer erstrangigen Flugzeughypothek, 
die voraussichtlich dem Recht des US-Bundes-
staates New York unterliegen wird. Ferner werden als 
Sicherheit das Konto der Fondsgesellschaft, auf 
welches die Zahlungen an die Fondsgesellschaft 
durch den Mieter zu erfolgen haben, an die Banken 
verpfändet und die Ansprüche auf Zahlung der 
Mietrate sowie alle weiteren Rechte der Fondsge-
sellschaft aus dem Mietvertrag an die Banken abge-
treten. Weiterhin werden die Banken neben der 
Fondsgesellschaft als weitere versicherte Personen 
bei den von Emirates abzuschließenden Versiche-
rungen aufgenommen, um im Sicherungsfall Zah-
lungen der Versicherung vereinnahmen zu können. 
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Soweit die sich aus den Vertragsdokumenten erge-
benden Rechte nach den anwendbaren Rechtsord-
nungen im internationalen Register nach der Cape 
Town Convention eintragungsfähig sind, verpfl ich-
ten sich die Vertragsparteien, diese dort registrieren 
zu lassen. Zudem wird Emirates den Banken eine De-
registrierungsvollmacht erteilen. Die Cape Town 
Convention dient der Standardisierung der Regis-
trierung von Eigentum, Nutzungsrechten und Si-
cherheiten, insbesondere an Flugzeugen und Trieb-
werken.

Die genauen Regelungen zu den Sicherheiten wer-
den im Darlehensvertrag und den noch abzuschlie-
ßenden Sicherheitenverträgen geregelt werden.

Kündigung
Der Darlehensvertrag wird Regelungen zur Kündi-
gung der Darlehen aufgrund einer Vertragsverlet-
zung durch die Fondsgesellschaft vorsehen, welche 
den üblichen Regelungen für Darlehensfi nanzie-
rungen vergleichbarer Transaktionen entsprechen. 
Eine von der Fondsgesellschaft begangene Vertrags-
verletzung wird einen Kündigungsgrund unter dem 
Darlehensvertrag darstellen. Auf ausstehende oder 
nicht fristgemäß bezahlte Beträge fallen Strafzinsen 
an. Kann die Fondsgesellschaft ihren Zahlungs-
pfl ichten nicht nachkommen, so werden die Banken 
berechtigt sein, aus ihrer Flugzeughypothek die Ver-
wertung des Flugzeugs zu betreiben. Aus einem in 
diesem Fall erzielten Verwertungserlös würden dann 
zunächst die ausstehenden Beträge unter dem Dar-
lehensvertrag bedient.

Vorzeitige Rückzahlung
Unter gewissen Umständen ist das ausgereichte und 
noch nicht zurückgeführte Darlehen von der Fonds-
gesellschaft vorzeitig an die Banken zurückzuzah-
len.  Zu diesen Umständen zählen z. B. 

 - der Eintritt einer Vertragsverletzung durch Emi-
rates unter dem Mietvertrag oder die Beendi-
gung des Mietvertrags infolge einer Vertrags-
verletzung durch Emirates oder
 - der Totalverlust des Flugzeugs.

Vertragsstörung Darlehensvertrag
Die Parteien vereinbaren, dass u. a. eine Vertragsstö-
rung vorliegt, sofern es in Anwendung des geltenden 
Rechts oder aufgrund einer Änderung des geltenden 
Rechts dazu kommt, dass ein Transaktionsdokument 
unwirksam oder undurchsetzbar ist bzw. wird oder 
aus den Verträgen resultierende Pfl ichten bzw. die 
Durchführung der darin vorgesehenen Transakti-
onen unwirksam oder unrechtmäßig werden. Zudem 
liegt eine Vertragsstörung vor, wenn die Sicher-
heiten nicht vollumfänglich wirksam sind. 

Im Fall einer solchen Vertragsstörung verpfl ichten 
sich die Vertragsparteien, Verhandlungen über eine 
Restrukturierung der betroffenen Verträge und Ver-
pfl ichtungen aufzunehmen. Sollte eine zufrieden-
stellende Restrukturierung nicht möglich sein, muss 
die Fondsgesellschaft das Darlehen vorzeitig zu-
rückzahlen.

Freiwillige vorzeitige Rückzahlung
Die Fondsgesellschaft ist jederzeit berechtigt, das 
Darlehen zusammen mit der Vorfälligkeitsgebühr 
vorzeitig zurückzuzahlen. 

Vorfälligkeitsgebühr
In allen Fällen der vorzeitigen Rückzahlung des Dar-
lehensbetrags muss die Fondsgesellschaft eine Ge-
bühr in Höhe von 0,5 Prozent pro Jahr auf den zu-
rückbezahlten Betrag für jedes Jahr der Restlaufzeit 
entrichten.

Beruht die vorzeitige Rückzahlung auf einer Verwer-
fung der Kapitalmärkte, Steuerzahlungen, erhöhten 
Kosten oder einer Vertragsstörung, so muss die 
Fondsgesellschaft lediglich die Hälfte der ansonsten 
fälligen Vorfälligkeitsgebühr zahlen.

Vorfälligkeitskosten
Zusätzlich zu der Vorfälligkeitsgebühr bei vorzeitiger 
Rückzahlung sind im Rahmen einer vorzeitigen 
Rückzahlung entstehende Kosten der Banken, zum 
Beispiel aus der vorzeitigen Aufl ösung eines Zins-
swaps (»Breakage Costs«), jeweils von der Fondsge-
sellschaft zu erstatten. 
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Ersatz von Eindeckungsschäden
Wenn auf Verlangen der Fondsgesellschaft die Ein-
deckung oder das Zinsfi xing erfolgt und das Flug-
zeug anschließend nicht an den Mieter übergeben 
wird, wird das Darlehen nicht ausgezahlt und die 
Fondsgesellschaft und Hannover Leasing sind zum 
Ersatz etwaiger hieraus resultierender Schäden ver-
pfl ichtet.

Syndizierung
Die Banken sind berechtigt, Rechte und Pfl ichten aus 
dem Darlehensvertrag an andere Finanzierungspart-
ner zu übertragen. Dabei eventuell entstehende 
Kos ten sind nicht von der Fondsgesellschaft zu tra-
gen. Neue Finanzierungspartner haben die Rechte 
und Pfl ichten aus der Vertragsdokumentation, ins-
besondere auch den Mietvertrag mit Emirates be-
treffend, anzuerkennen und zu erfüllen.

Geltendes Recht 
Der Darlehensvertrag soll englischem Recht unter-
liegen.

Projektverträge

Die Fondsgesellschaft hat am 6. Juni 2012 die im Fol-
genden dargestellten Projektverträge mit Hannover 
Leasing abgeschlossen, deren wesentliche Inhalte 
wie folgt zusammengefasst werden können.

Hannover Leasing verpfl ichtet sich, die von ihr zu er-
bringenden Leistungen mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns durchzuführen.

Hannover Leasing haftet für die Leistungen aus den 
Projektverträgen bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder 
der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit besteht, wenn 
Hannover Leasing eine Vertragspfl icht verletzt, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des jeweiligen Vertrags überhaupt erst ermöglicht, 
deren Verletzung die Erreichung des jeweiligen Ver-
tragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die 
Fondsgesellschaft regelmäßig vertrauen darf (so ge-

nannte Kardinalpfl ichten). In diesen Fällen ist die 
Haftung von Hannover Leasing auf typische und vor-
hersehbare Schäden begrenzt. In allen anderen Fäl-
len haftet Hannover Leasing nicht für leichte Fahr-
lässigkeit. Ansprüche gegen Hannover Leasing sind 
von der Fondsgesellschaft innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Jahr nach Entstehung des 
Anspruchs und Kenntniserlangung oder grob fahr-
lässiger Unkenntnis von den den Anspruch begrün-
denden Umständen, spätestens jedoch sechs Mo-
nate nach Beendigung der Tätigkeit von Hannover 
Leasing schriftlich geltend zu machen. 

Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist bei den 
Projektverträgen ausgeschlossen. Das Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt in allen Ver-
trägen unberührt. Insbesondere ist Hannover Leasing 
zur außerordentlichen Kündigung der Projektverträge 
berechtigt, wenn ihr infolge einer gesetzlichen Regu-
lierung Geschlossener Fonds bisher nicht bestehende 
Rechtspfl ichten auferlegt werden. Auf die Verträge 
fi ndet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. Erfüllungsort ist der Sitz der Fondsgesell-
schaft. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit diesen Verträgen ist München.

Geschäftsbesorgung
Die Fondsgesellschaft schließt mit Hannover Leasing 
einen Geschäftsbesorgungsvertrag ab. Bei den durch 
Hannover Leasing zu besorgenden Geschäften han-
delt es sich insbesondere um alle laufenden Ge-
schäfte im Zusammenhang mit der allgemeinen Ver-
waltung, mit der kaufmännischen Verwaltung, Ver-
mietung oder Veräußerung des Flugzeugs an Emi-
rates sowie auch solche, die in der Liquidationsphase 
anfallen, wofür Hannover Leasing eine pauschale 
jährliche Vergütung erhält. 

Hannover Leasing wird darüber hinaus auch alle Ge-
schäfte bei besonderem Anlass erledigen, wie z. B. 
die Vermietung oder Veräußerung des Flugzeugs an 
einen Dritten sowie Geschäfte, die mit besonderem 
und unvorhergesehenem Aufwand verbunden und 
daher nicht bereits mit der pauschalen jährlichen 
Vergütung abgegolten sind.  
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Zu den allgemeinen Geschäften der Fondsgesell-
schaft gehören unter anderem die Korrespondenz 
mit den Vertragspartnern, Gesellschaftern und Be-
hörden, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die 
Buchführung, die Berichterstattung über die wirt-
schaftliche Entwicklung des Anlageobjekts, die Be-
auftragung eines Steuerberaters / Wirtschaftsprü-
fers mit der Erstellung der Jahresabschlüsse, die 
Führung und Aufbewahrung der Akten, Organisa-
tion, Einberufung und Protokollierung von den jähr-
lichen ordentlichen Gesellschafterversammlungen 
und Beschlussfassungen der Gesellschafter der 
Fondsgesellschaft nach dessen / deren Weisungen 
sowie die Anlage der freien Liquidität zu marktüb-
lichen Konditionen. 

Zu den Geschäften im Zusammenhang mit der Ver-
mietung des Flugzeugs an Emirates gehören die lau-
fende Mietbetreuung, die Durchführung und Ab-
wicklung einer Anschlussvermietung an Emirates bei 
Ausübung der Verlängerungsoption 1.1, Verlänge-
rungsoption 1.2 und/oder Verlängerungsoption 2, die 
Beauftragung von Technikern im Namen und auf 
Rechnung der Fondsgesellschaft (z. B. zur Überprü-
fung des Wartungs- bzw. Rückgabezustands) sowie 
die Durchführung und Abwicklung der Veräußerung 
des Flugzeugs an Emirates im Falle der Ausübung der 
Kaufoption. 

Zu den Geschäften im Zusammenhang und während  
einer Liquidation, d. h. nach dem Gesellschafterbe-
schluss über die Liquidation der Fondsgesellschaft, 
gehören regelmäßig die Auskehrung der Liquidität an 
die Gesellschafter, die Erstellung der Schlussabrech-
nung, die Begleitung der steuerlichen Betriebsprü-
fung für das Ablaufjahr sowie die Löschung der Ge-
sellschaft im Handelsregis ter. 

Zu den Geschäften im Zusammenhang mit der Ver-
mietung und der Veräußerung des Flugzeugs an ei-
nen Dritten gehören insbesondere die Beauftragung 
von Maklern auf Rechnung der Fondsgesellschaft 
sowie das Führen von Verhandlungen über die Ver-
mietung und die Veräußerung des Flugzeugs.

Zu den sonstigen Geschäften zählen sämtliche Ge-
schäfte im Zusammenhang mit der Durchführung 
von außerordentlichen Beendigungen von Mietver-
trägen durch Kündigung, die Durchführung von Re-
strukturierungsmaßnahmen und vorzeitigen Ver-
kaufsprozessen inklusive erforderlicher Verhand-
lungen mit den Darlehensgebern der Bank, Durch-
führung einer Anschlussvermietung im Falle einer 
außerordentlichen Beendigung der Erstvermietung 
bzw. einer Anschlussvermietung, die Begleitung von 
außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsstreitig-
keiten sowie die Abwicklung von Versicherungsfällen.

Zu den besonderen Geschäften gehören unter ande-
rem die Vorbereitung, Organisation, Einberufung und 
Protokollierung von außerordentlichen Gesellschaf-
terversammlungen sowie sämtliche Tätigkeiten, die 
mit der Übertragung oder sonstigen Verfügung, aber 
auch mit einem Übergang von Todes wegen über ei-
nen Kommanditanteil verbunden sind.

Hannover Leasing ist berechtigt, sich bei der Ausfüh-
rung der Geschäftsbesorgung Dritter zu bedienen. 
Hannover Leasing übernimmt keine rechtliche und 
steuerliche Beratung und keine individuelle personen-
bezogene Beratung der Gesellschafter der Fondsge-
sellschaft. Sofern rechtliche und/oder steuerliche Be-
ratung erforderlich wird, beauftragt Hannover Leasing 
im Namen und auf Rechnung der Fondsgesellschaft 
geeignete Berufsträger und koordiniert diese. Hanno-
ver Leasing erbringt ausdrücklich keine Leistungen, 
die nach dem Rechtsdienst leistungsgesetz nicht er-
laubt sind oder einer Registrierung bedürfen. 

Hannover Leasing ist im Rahmen der übernommenen 
Pfl ichten zur Vertretung der Fondsgesellschaft be-
vollmächtigt. Die Verantwortung für die Geschäfts-
führung verbleibt bei der Fondsgesellschaft.

Für die anfängliche Geschäftsbesorgung bis zur 
Übernahme des Flugzeugs durch die Fondsgesell-
schaft erhält Hannover Leasing eine anfängliche 
Vergütung in Höhe von 1.800.000  US-Dollar. Der An-
spruch auf die Vergütung entsteht mit Billigung des 
Verkaufsprospekts durch die BaFin und wird auf Ab-
ruf von Hannover Leasing zur Zahlung fällig. 
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Für die laufenden Geschäfte sowie die Geschäfte im 
Zusammenhang mit der Vermietung des Flugzeugs 
an Emirates, die bei einem Verlauf gemäß Liquidi-
täts- und Ergebnisprognose des Verkaufsprospekts 
und ohne besonderen und unvorhergesehenen Auf-
wand anfallen, erhält Hannover Leasing eine pau-
schale Grundvergütung in Höhe von jährlich 289.000 
US-Dollar, fällig erstmals zum 30. Juni 2013 für das 
laufende Kalenderjahr, dann jeweils fällig zum 30. 
Juni. Für den Zeitraum vom Erwerb des Flugzeugs 
durch die Fondsgesellschaft bis zum 31. Dezember 
2012 entsteht die Vergütung zeitanteilig und wird am 
31. Dezember 2012 zur Zahlung fällig. 

Ab dem Kalenderjahr, das nach Veräußerung des 
Flugzeugs und dem Gesellschafterbeschluss über die 
Liquidation der Fondsgesellschaft beginnt, reduziert 
sich die pauschale Vergütung bis zum Zeitpunkt der 
Vollbeendigung auf 100.000 US-Dollar (Liquidati-
onsvergütung).

Für die Geschäfte, die im Zusammenhang mit der 
Vermietung und der Veräußerung des Flugzeugs an 
einen Dritten und die sonstigen Geschäfte (u. a. auch 
die Abwicklung außerordentlicher Gesellschafter-
versammlungen), die mit besonderem und unvorher-
gesehenem Aufwand durchgeführt werden, erhält 
Hannover Leasing grundsätzlich eine zusätzliche 
marktübliche Zeitvergütung, soweit nicht eine be-
sondere Vergütungsregelung vereinbart ist. Die Zeit-
vergütung für Tätigkeiten des Asset-Managements 
beträgt 150 US-Dollar / Stunde, für Tätigkeiten der 
Anlegerverwaltung 100 US-Dollar / Stunde und 250 
US-Dollar / Stunde für sonstige Leistungen.

Für die Tätigkeiten im Rahmen mit der Übertragung 
oder sonstigen Verfügung, aber auch mit einem 
Übergang von Todes wegen einer Beteiligung eines 
Gesellschafters erhält Hannover Leasing eine pau-
schale Verwaltungsgebühr von zunächst 500 US-
Dollar pro jeden neuen Gesellschafter. Ein etwaiger 
darüber hinausgehender Aufwand wird nach Zeit-
aufwand vergütet.  

Wenn Hannover Leasing selbst einen Käufer für das 
Flugzeug vermittelt und ein Kaufvertrag über das 

Flugzeug zwischen dem Käufer und der Fondsgesell-
schaft infolge des Nachweises oder der Vermittlung 
durch Hannover Leasing zustande kommt, erhält 
Hannover Leasing von der Fondsgesellschaft eine 
Vergütung in Höhe von 1,5 Prozent des dabei verein-
barten Kaufpreises.

Sollte aus einem Verkauf des Flugzeugs ein Veräuße-
rungserlös erzielt werden, der über dem für das Ver-
äußerungsjahr prognostizierten Durchschnitt aus 
den Gutachten der Firmen AVITAS, Ascend und AVAC,
die den Ergebnisprognosen zugrunde liegen, liegt, 
erhält Hannover Leasing ein Prozent des Veräuße-
rungserlöses des Flugzeugs, maximal 74,9 Prozent 
des Differenzbetrags zwischen Veräußerungserlös 
und entsprechendem gutachterlichem Durch-
schnittswert als weitere Vergütung. Der gutachter-
liche Durchschnittswert ist in Kapitel 6  »Anlageob-
jekt«, Seite 60 f, dargestellt.

Unabhängig, ob eine Pauschalvergütung oder geson-
derte Vergütung geschuldet ist, ersetzt die Fondsge-
sellschaft Hannover Leasing die bei ihr entstandenen, 
nachgewiesenen und erforderlichen Drittkos ten. Die 
vorgenannten Vergütungen erhöhen sich jeweils um 
die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit diese bei der 
Fondsgesellschaft als Vorsteuer abzugsfähig ist. 

Der Geschäftsbesorgungsvertrag endet am 31. De-
zember 2028 (feste Laufzeit). In der Zeit nach dem 
Gesellschafterbeschluss über die Liquidation der 
Fondsgesellschaft kann der Vertrag von beiden Par-
teien ordentlich mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen zum Schluss eines Kalendermonats gekün-
digt werden. Hannover Leasing bietet der Fondsge-
sellschaft die Verlängerung des Vertrags zu gleichen 
Bedingungen nach Ende der festen Laufzeit an. Das 
Angebot kann von der Fondsgesellschaft jederzeit 
angenommen werden.

Fondskonzeption
Die Fondsgesellschaft schließt mit Hannover Leasing 
einen Vertrag über die Erstellung einer Fondskon-
zeption für den Geschlossenen Flugzeugfonds 
»Flight Invest 50« ab. Die Leistungen von Hannover 
Leasing umfassen dabei insbesondere die Ermittlung 
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der wirtschaftlichen Grundlagen für das Investiti-
onsvorhaben, die Entwicklung eines Konzepts zur Fi-
nanzierung der Investitionskosten, die Erstellung 
von Prognoserechnungen zur Liquidität und zum 
steuerlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft für den 
Investitionszeitraum, Mitwirkung bei Verhandlungen 
und Abschluss der Transaktionsverträge (insbeson-
dere Kauf-, Miet- und Finanzierungsverträge) sowie 
die laufende Überprüfung der Konzeption und 
Durchführung eventuell erforderlicher Anpassungen 
nach dem jeweiligen Verhandlungsstand bzw. im 
Hinblick auf Veränderungen der Sach- und Rechtsla-
ge. Hannover Leasing erbringt keine Beratung zur 
Fondskonzeption in rechtlicher oder steuerlicher 
Hinsicht. Sie hat hierfür externe Berater im Namen 
und auf Rechnung der Fondsgesellschaft oder auf ei-
gene Rechnung beauftragt.

Für die übernommenen Leistungen erhält Hannover 
Leasing von der Fondsgesellschaft eine Vergütung in 
Höhe von insgesamt 2.900.000 US-Dollar, die nach 
Billigung des Verkaufsprospekts durch die BaFin ent-
steht und auf Abruf von Hannover Leasing zur Zah-
lung fällig wird. Alle Aufwendungen und Nebenkos-
ten von Hannover Leasing sind mit der Vergütung 
abgegolten. Die vorgenannte Vergütung erhöht sich 
um die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit diese bei 
der Fondsgesellschaft als Vorsteuer abzugsfähig ist. 
Soweit dies nicht der Fall ist, ist die geschuldete Um-
satzsteuer bereits enthalten. 

Der Vertrag über die Erstellung einer Fondskonzepti-
on wird mit Erfüllung der darin übernommenen Auf-
gaben und Tätigkeiten enden.

Verkaufsprospektherausgabe
Die Fondsgesellschaft schließt mit Hannover Leasing 
einen Vertrag über die Erstellung und die drucktech-
nische Herstellung des Verkaufsprospekts nach den 
»Grundsätzen ordnungsmäßiger Beurteilung von Ver-
kaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermö-
gensanlagen« (IDW S4), über die ggf. nach den ge-
setzlichen Bestimmungen erforderlichen Nachträge 
und der weiteren Vertriebsunterlagen ab. Ferner hat 
Hannover Leasing die Billigung des Verkaufspro-
spekts durch die BaFin einzuholen. 

Für die übernommenen Leistungen erhält Hannover 
Leasing eine Vergütung in Höhe von insgesamt 
950.000 US-Dollar, die nach Billigung des Ver-
kaufsprospekts durch die BaFin entsteht und auf Ab-
ruf von Hannover Leasing zur Zahlung fällig wird. Al-
le Aufwendungen und Nebenkosten von Hannover 
Leasing sind mit der Vergütung abgegolten. Die vor-
genannte Vergütung erhöht sich um die gesetzliche 
Umsatzsteuer, soweit diese bei der Fondsgesellschaft 
als Vorsteuer abzugsfähig ist. Soweit dies nicht der 
Fall ist, ist die geschuldete Umsatzsteuer bereits ent-
halten.

Der Verkaufsprospektherausgabevertrag endet spä-
testens mit der Beendigung des öffentlichen Ange-
bots auf Basis des erstellten Verkaufsprospekts, ggf. 
nebst Nachträgen sowie der weiteren Vertriebsun-
terlagen. 

Eigenkapitalvermittlung
Die Fondsgesellschaft schließt mit Hannover Leasing 
einen Vertrag über die Vermittlung von Eigenkapital 
ab. Hannover Leasing ist beauftragt, das erforder-
liche Emissionskapital der Fondsgesellschaft in Höhe 
von 95.200.000 US-Dollar zuzüglich 5 % Agio zu ver-
mitteln, entsprechende Vertriebs- und Werbemaß-
nahmen vorzunehmen und die für die Erfüllung der 
Sorgfaltspfl ichten des Geldwäschegesetzes erfor-
derlichen Maßnahmen durchzuführen.

Für die zu erbringenden Leistungen erhält Hannover 
Leasing eine Vergütung in Höhe von vier Prozent des 
eingeworbenen Emissionskapitals (ohne Agio). Dies 
entspricht einem Betrag von 3.808.000 US-Dollar. Zu-
sätzlich erhält Hannover Leasing das von den beitre-
tenden Anlegern tatsächlich eingezahlte Agio in voller 
Höhe. Alle Aufwendungen und Nebenkosten von 
Hannover Leasing sind mit der Vergütung abgegolten. 
Der Anspruch auf die Vergütung entsteht in dem Um-
fang, in dem Anleger dem Geschlossenen Fonds 
rechtswirksam beigetreten sind, wofür das Vorliegen 
der vollständigen Beitrittsunterlagen, einschließlich 
Legitimationsnachweis nach dem Geldwäschegesetz, 
und der Eingang des Erwerbspreises (Kommanditein-
lage / Beteiligungsbetrag) zuzüglich eines etwaigen 
Agios auf dem in der Beitrittsvereinbarung benannten 
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Konto Voraussetzung sind. Der Anspruch auf Vergü-
tung ist auf Abruf von Hannover Leasing zur Zahlung 
fällig. Ein etwaiges Agio ist unverzüglich nach Einzah-
lung an Hannover Leasing auszukehren. Der Anspruch 
auf die Vergütung entsteht auch dann, wenn Hanno-
ver Leasing als Einzahlungsgarantin das Emissionska-
pital übernommen hat bzw. in sons tiger Weise ihrer 
Verpfl ichtung aus dem Einzahlungsgarantievertrag 
nachgekommen ist. Die Leistungen der Eigenkapital-
vermittlung sind nach § 4 Nr. 8 f UStG von der Um-
satzsteuer befreit. Soweit der Fondsgesellschaft ein 
Vorsteuerabzug möglich sein sollte, wird Hannover 
Leasing zur Umsatzsteuer optieren. In diesem Fall er-
höht sich die Vergütung um die gesetzliche Umsatz-
steuer.

Hannover Leasing ist berechtigt, direkt Verträge zur 
Einwerbung von Kommanditkapital mit Ver-
triebspartnern von Hannover Leasing im Namen der 
Fondsgesellschaft zu verhandeln und abzuschließen. 
Die Vergütung von Hannover Leasing vermindert 
sich dann anteilig um diejenigen Beträge, die von der 
Fondsgesellschaft aufgrund der direkt abgeschlos-
senen Verträge zur Vermittlung von Kommanditka-
pital geschuldet werden. Hannover Leasing über-
nimmt keine Garantie oder sonstige Haftung dafür, 
dass das erforderliche Eigenkapital gezeichnet und 
rechtzeitig eingezahlt wird.

Der Vertrag über die Vermittlung von Eigenkapital 
endet spätestens mit der Beendigung des öffent-
lichen Angebots. 

Fremdkapitalvermittlung
Die Fondsgesellschaft schließt mit Hannover Leasing 
einen Vertrag über die Vermittlung einer langfris-
tigen Fremdfi nanzierung in Höhe von 127.100.000 
US-Dollar ab. Hannover Leasing hat die Verträge mit 
den fi nanzierenden Banken auszuhandeln und die 
Fondsgesellschaft als Darlehensnehmerin bis zur Va-
lutierung der Mittel bei der Abwicklung zu unter-
stützen.

Für die Vermittlung der Darlehen erhält Hannover 
Leasing eine Vergütung in Höhe von insgesamt 
1.271.000 US-Dollar. Die Vergütung entsteht nach 

Billigung des Verkaufsprospekts durch die BaFin und 
wird auf Abruf von Hannover Leasing zur Zahlung 
fällig. Alle Aufwendungen und Nebenkosten von 
Hannover Leasing sind mit der Vergütung abgegol-
ten. Die Leistungen der Fremdkapitalvermittlung 
sind nach § 4 Nr. 8 a UStG von der Umsatzsteuer be-
freit. Soweit der Fondsgesellschaft ein Vorsteuerab-
zug möglich sein sollte, wird Hannover Leasing zur 
Umsatzsteuer optieren. In diesem Fall erhöht sich die 
Vergütung um die gesetzliche Umsatzsteuer.

Hannover Leasing übernimmt jedoch keine Garantie 
oder sonstige Haftung dafür, dass die erforderlichen 
Finanzierungsverträge beschafft und die Mittel 
rechtzeitig valutiert werden können.

Der Vertrag über die Fremdkapitalvermittlung endet 
mit Abschluss der Kreditverträge und Vollauszahlung 
der Darlehensmittel an die Fondsgesellschaft.

Einzahlungsgarantie
Hannover Leasing übernimmt gemäß Einzahlungs-
garantievertrag gegenüber der Fondsgesellschaft 
die unwiderrufl iche Garantie, sich an der Fondsge-
sellschaft als Kommanditist bis zu einer Höhe des 
gesamten einzuwerbenden Emissionskapitals in Hö-
he von 95.200.000 US-Dollar zu beteiligen und diese 
Beteiligung auf ers tes Anfordern der Fondsgesell-
schaft, frühestens jedoch zum Erwerbszeitpunkt des 
Flugzeugs durch die Fondsgesellschaft, einzuzahlen. 

Hannover Leasing wird von ihren Verpfl ichtungen 
aus der Einzahlungsgarantie in dem Umfang frei, wie 
Anleger nach Vorlage des Beitrittsangebots zur 
Fondsgesellschaft ihre Einlageverpfl ichtungen un-
widerrufl ich und vorbehaltlos erfüllt haben. 

Im Falle der Inanspruchnahme aus der Einzahlungs-
garantie ist Hannover Leasing berechtigt, das von ihr 
übernommene Kommanditkapital weiter zu platzie-
ren. Ungeachtet dessen kann Hannover Leasing ihre 
Verpfl ichtungen aus der Einzahlungsgarantie auch 
dadurch erfüllen, dass sie Dritte benennt, die das 
Kommanditkapital ganz oder teilweise übernehmen, 
oder dass Hannover Leasing bzw. ein von ihr benann-
ter Dritter der Fondsgesellschaft ein Darlehen in ent-
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sprechender Höhe zur Verfügung stellen. Die Verzin-
sung dieses Darlehens erfolgt in der Höhe, in der der 
Darlehensgeber Auszahlungen erhalten hätte, wenn 
er stattdessen eine Beteiligung in entsprechendem 
Umfang übernommen hätte. Hannover Leasing bzw. 
ein von ihr benannter Dritter ist jederzeit berechtigt, 
das zur Verfügung gestellte Fremdkapital durch Ei-
genkapital zu ersetzen oder weiter zu platzieren. 

Für die Übernahme der Verpfl ichtungen aus der Ein-
zahlungsgarantie erhält Hannover Leasing von der 
Fondsgesellschaft eine Pauschalvergütung in Höhe 
von 4.861.800 US-Dollar. Die Leistung ist nach § 4 
Nr. 8 f UStG von der Umsatzsteuer befreit. Soweit 
der Fondsgesellschaft ein Vorsteuerabzug möglich 
sein sollte, wird Hannover Leasing zur Umsatzsteuer 
optieren. In diesem Fall erhöht sich die Vergütung um 
die gesetzliche Umsatzsteuer. Die Pauschalvergü-
tung entsteht ratierlich mit Platzierungsfortschritt 
und wird mit Leistung der letzten zur Schließung des 
Fonds erforderlichen Kommanditeinlage von Anle-
gern oder durch Hannover Leasing als Einzahlungs-
garant zur Zahlung fällig. Die Fondsgesellschaft ist 
berechtigt, Abschlagszahlungen auf die Pauschal-
vergütung zu leisten.

Die Einzahlungsgarantie endet mit Vollplatzierung.
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Steuerliche Grundlagen

Allgemeines

Allgemeine Hinweise
Die nachfolgende Darstellung befasst sich aus-
schließlich mit möglichen steuerlichen Konse-
quenzen für natürliche Personen, die die Beteiligung 
an der Fondsgesellschaft während der gesamten Be-
teiligungsdauer nicht im Betriebsvermögen eines 
bestehenden Gewerbebetriebs oder sonstigen Un-
ternehmens halten, die nicht durch die Beteiligung 
einen Gewerbebetrieb begründen und die als aus-
schließlich in Deutschland steuerlich ansässige Per-
sonen mit ihrem weltweiten Einkommen der deut-
schen Einkommensteuer unterliegen. Auf Fragen der 
Kirchensteuer, die grundsätzlich acht oder neun Pro-
zent der Einkommensteuerschuld beträgt, wird nicht 
eingegangen. Ebenso wird auf eine etwaige Wieder-
belebung der derzeit vom Vollzug ausgesetzten Ver-
mögensteuer nicht eingegangen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Besteuerung 
aufgrund zukünftiger Änderungen der gesetzlichen 
Vorschriften bzw. Änderung der Auslegung und/oder 
Anwendung dieser Vorschriften von der hier darge-
stellten Situation abweichen kann. Solche Ände-
rungen können auch rückwirkend eingeführt oder 
geändert, begünstigende Regelungen ggf. auch 
rückwirkend abgeschafft werden und die nachfol-
gend beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig 
beeinfl ussen (siehe Kapitel 5 »Risiken der Vermö-
gensanlage«, Abschnitt »Steuerliche Risiken« auf 
der Seite 30 ff). In der Vergangenheit ist es öfter vor-
gekommen, dass die deutsche Finanzverwaltung und 
die Finanzgerichte auf getätigte Investitionen nicht 
das bei der Investitionsentscheidung geltende Steu-
errecht bis zu deren Abwicklung anwenden. Daher 
gibt es keine Sicherheit dafür, dass die folgende Dar-
stellung über die Beteiligungsdauer hinweg zutref-
fend bleiben wird. 

Die in diesem Abschnitt dargelegten Ausführungen 
unterliegen dem Vorbehalt abweichender Auffas-
sung seitens der Finanzverwaltung und der zustän-
digen Gerichte. Es kann daher keine Zusicherung ge-
geben werden, dass die hier beschriebenen steuer-
lichen Konsequenzen tatsächlich eintreten. Die fol-
gende Darstellung erhebt nicht den Anspruch, 
sämtliche steuerliche Aspekte zu behandeln, die 
aufgrund der persönlichen Umstände des einzelnen 
Anlegers von Bedeutung sein können. Die folgenden 
Angaben dürfen daher nicht als steuerliche Beratung 
verstanden werden und können auf keinen Fall eine 
vollständige Beratung unter Einbeziehung der per-
sönlichen Verhältnisse eines Anlegers ersetzen. An-
legern wird empfohlen, im Hinblick auf die individu-
ellen steuerlichen Auswirkungen der Anlage den ei-
genen steuerlichen Berater zu konsultieren.

Fondsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft HANNOVER LEASING Flight 
Invest 50 GmbH & Co. KG wird in der Rechtsform der 
GmbH & Co. KG geführt. Nach dem Gesellschafts-
vertrag sind die Kommanditisten HANNOVER 
LEASING Flight Invest GmbH und Andreas Ahlmann 
zur Geschäftsführung befugt und auch bevollmäch-
tigt, die Gesellschaft zu vertreten. Die Vertretungs-
berechtigung der persönlich haftenden Gesellschaf-
terinnen BOLSENA Verwaltungsgesellschaft mbH 
und BROMELIA Verwaltungsgesellschaft mbH, die 
auch in anderen Fondsgesellschaften als Komple-
mentär tätig sind, ist dagegen im gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen an die Entscheidungen der geschäfts-
führenden Kommanditisten gebunden und die Ge-
schäftsführungsbefugnis ist im Innenverhältnis aus-
geschlossen. Zudem ist die HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH (Treuhän-
der) als Kommanditist beteiligt. 

Die Fondsgesellschaft selbst verhält sich weitgehend 
passiv und unterhält keine eigene (Büro-) Organisa-

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Abschnitt basieren auf den zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung gültigen gesetzlichen Regelungen, veröffentlichten Verwaltungsanweisungen, der erkennbaren Praxis 
der Finanzverwaltung sowie der aktuellen Rechtsprechung der Finanzgerichte. Eine Änderung der Rege-
lungen, Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden. Zu Einzelheiten 
wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

Kapitel 9 Steuerliche Grundlagen
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tion. Die Fondsgesellschaft soll das zivilrechtliche Ei-
gentum an dem Flugzeug einschließlich weiterer 
Mietereinbauten (Buyer Furnished Equipment, BFE) 
von Emirates und gegebenenfalls Airbus erwerben 
und schließt mit ihr den Mietvertrag ab. Ebenso soll 
die Fondsgesellschaft die zur Finanzierung des Kauf-
preises erforderlichen Verträge abschließen. So 
nimmt sie ein Darlehen bei den fi nanzierenden Ban-
ken zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises auf.

Die folgende Darstellung bezieht sich auf die we-
sentlichen steuerlichen Verhältnisse ab dem Erwerb 
des zivilrechtlichen Eigentums an dem Flugzeug 
durch die Fondsgesellschaft, voraussichtlich im No-
vember 2012.

Beteiligung
Nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 
sind die Kommanditisten (dieser Begriff umfasst die 
Treugeber) nicht nur an dem laufenden Gewinn und 
Verlust, sondern auch an den stillen Reserven beteili-
gt. Zudem stehen ihnen die einem Kommanditisten 
nach dem Handelsgesetzbuch zustehenden Informa-
tionsrechte sowie Stimm- und Kontrollrechte zu. Die 
von der Fondsgesellschaft erzielten Einkünfte sind 
daher einkommensteuerlich den Kommanditisten zu-
zurechnen.

Die Anleger beteiligen sich als Treugeberkommandi-
tisten über den Treuhänder an der Fondsgesellschaft 
und erlangen hierdurch wirtschaftlich die Stellung 
von Kommanditisten der Fondsgesellschaft. 

Die Struktur des Treuhandvertrags erfüllt die von der 
Finanzverwaltung für eine steuerliche Anerkennung 
solcher Treuhandvereinbarungen geforderten Vo-
raussetzungen (BMF-Schreiben vom 1. September 
1994, BStBl. I 1994, S. 604 f.). Insbesondere sieht der 
Treuhandvertrag vor, dass der Treuhänder die Kom-
manditbeteiligungen an der Fondsgesellschaft in ei-
genem Namen und für Rechnung der Anleger hält. 
Der Treuhänder wird seine Rechte, die sich aus seiner 
Position als Kommanditist ergeben, im eigenen Na-
men und entsprechend den Weisungen der Anleger 
und damit gegebenenfalls auch in unterschiedlicher 
Form (gespaltene Stimmabgabe) ausüben. Die Anle-

ger haben im Rahmen des Gesellschaftsvertrags in 
ihrer Eigenschaft als Treugeber die gleichen Stimm-, 
Zustimmungs- und Kontrollrechte sowie die Rechte 
zur Einsichtnahme wie ein Kommanditist und kön-
nen diese Rechte über Weisungen an den Treuhänder 
ausüben, der seinerseits an die Weisung gebunden 
ist. Der Anleger ist berechtigt, seine Position als 
Treugeber in die eines unmittelbar beteiligten Kom-
manditisten umzuwandeln, ohne dass ihm aus der 
Ausübung dieses Rechts rechtliche Nachteile er-
wachsen (wirtschaftliche Nachteile entstehen z. B. 
für die Kosten einer solchen Umwandlung, z. B. der 
Gebühren für die Eintragung in das Handelsregister). 
Sollte durch die Umwandlung der Beteiligungsform 
eines Anlegers von einer mittelbaren über den Treu-
händer zu einer unmittelbaren die Fondsgesellschaft 
Gewerbesteuer zu tragen haben oder anderweitige 
Einkommensnachteile erleiden, hätte der entspre-
chende Anleger diese Nachteile gegenüber der Ge-
sellschaft zu tragen. Bei Ablauf des Treuhandver-
trags erhält der Anleger die Verfügungsgewalt über 
seine gesamthänderisch gebundene anteilige Betei-
ligung an den Vermögenswerten der Fondsgesell-
schaft. Schließlich werden alle Erträge und Verluste 
der Fondsgesellschaft festgestellt und für Rechnung 
der Anleger verbucht.

Steuerliche Behandlung der Fondsge-
sellschaft und der Anleger nach deut-
schem Recht

Zurechnung der Einkünfte und Veranlagung
Als Personengesellschaft wird die Fondsgesellschaft 
als einkommensteuerlich transparent behandelt. 
Einkommensteuerpfl ichtig sind damit nur die einzel-
nen Anleger, nicht jedoch die Fondsgesellschaft. Den 
Anlegern werden die durch die Fondsgesellschaft er-
zielten steuerlichen Ergebnisse als »Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung«, ggf. als »sonstige 
Einkünfte«, und als »Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen« entsprechend den Regelungen in dem Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft zugerechnet. 
Sie sind grundsätzlich verpfl ichtet, eine deutsche 
Einkommensteuererklärung abzugeben. Etwas an-
deres gilt hinsichtlich der Einkünfte aus Kapitalver-
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mögen für solche Steuerpfl ichtige, die keiner zur Kir-
chensteuererhebung berechtigten Glaubensge-
meinschaft angehören unter Umständen, soweit die 
Abgeltungsteuer greift. Die Fondsgesellschaft wird 
lediglich die auf Ebene der Fondsgesellschaft er-
zielten Einkünfte im Rahmen einer einheitlichen und 
gesonderten Feststellungserklärung gegenüber dem 
Finanzamt angeben.

Einkunftsart
Die Fondsgesellschaft ist eine Kommanditgesell-
schaft, bei der ausschließlich eine Kapitalgesell-
schaft (HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH) 
und eine natürliche Person (Andreas Ahlmann) zur 
Geschäftsführung befugt sind, wobei es sich bei bei-
den um Kommanditisten handelt. Eine gewerbliche 
Prägung der Fondsgesellschaft gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 
EStG ist daher nicht gegeben.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist das Ver-
mieten eines Flugzeugs ohne Sonderleistungen re-
gelmäßig keine gewerbliche Tätigkeit. Auch nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs 
geht die Vermietung einzelner beweglicher Gegen-
stände in der Regel nicht über den Rahmen einer pri-
vaten Vermögensverwaltung hinaus. Eine gewerb-
liche Vermietungstätigkeit ist nur dann anzuneh-
men, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im 
Einzelfall besondere Umstände hinzutreten, durch 
welche die Tätigkeit als Ganzes einer gewerblichen 
Betätigung gleicht, hinter der die eigentliche Ge-
brauchsüberlassung des Gegenstands in den Hinter-
grund tritt.

Auch die Anschaffung und Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen kann zur privaten Vermögens-
verwaltung gehören, wenn der An- und der Verkauf 
lediglich den Beginn und das Ende einer in erster Li-
nie auf Fruchtziehung gerichteten Tätigkeit darstel-
len. Falls mit der Vermietung beweglicher Wirt-
schaftsgüter der An- und Verkauf über das zur 
Transaktionsdurchführung notwendige Maß auf-
grund eines einheitlichen Geschäftskonzepts ver-
klammert ist, wäre allerdings von einer gewerb-
lichen Vermietungstätigkeit auszugehen. Dies ist 
nach derzeitiger Rechtsprechung zum Beispiel dann 

der Fall, wenn nur durch den geplanten Verkauf des 
Vermögensgegenstands ein Totalgewinn bzw. To-
talüberschuss realisiert werden kann oder eine grö-
ßere Anzahl an Vermögensgegenständen veräußert 
wird. 

Wie unter anderem aus der Prognoserechnung er-
sichtlich ist, sieht das Beteiligungsangebot die Ver-
mietung des Flugzeugs für einen Zeitraum von 13 
Jahren vor, in dem bereits im Laufe des elften Jahres 
ein Totalüberschuss realisiert wird und ein Verkauf 
des Flugzeugs hierfür nicht notwendig ist. Auch bei 
Ausübung der Verlängerungsoption durch Emirates 
nach Jahr 10 wird ein Totalüberschuss im 
13. Jahr ohne unterstellten Verkauf erreicht. Über die 
Vermietung hinausgehende Sonderleistungen sind 
nicht vorgesehen. Nach dem auf Basis des Term 
Sheet abzuschließenden Mietvertrag ist der Mieter, 
Emirates, sowohl für die Wartung als auch für die 
Versicherung während der gesamten Mietzeit ver-
antwortlich. Sofern es nach Ablauf der zehnjährigen 
Grundmietzeit zu einer Anschlussvermietung an eine 
andere Fluggesellschaft kommen sollte, ist vorgese-
hen, dass ein solcher Anschlussmietvertrag im Hin-
blick auf die Wartung und Versicherung des Flug-
zeugs Verpfl ichtungen des Anschlussmieters wie im 
noch auf Basis des Term Sheets abzuschließenden 
Mietvertrag mit Emirates enthält. Da solche Mietver-
träge marktüblich sind, geht die Tätigkeit der Fonds-
gesellschaft nicht über die einer privaten Vermö-
gensverwaltung hinaus. 

Die Fondsgesellschaft erzielt mit der langfristigen 
Vermietung des Flugzeugs an Emirates Überschuss-
einkünfte in Form von Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) oder 
sonstigen Einkünften (§ 22 Nr. 3 Satz 1 EStG). Die Hö-
he der steuerpfl ichtigen Einkünfte ermittelt sich je-
weils aus dem Überschuss der Einnahmen über die 
Werbungskosten. Der Bundesfi nanzhof ordnet Ein-
künfte aus der Vermietung von Luftfahrzeugen den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) zu, wenn das Flugzeug in die 
deutsche Luftfahrtrolle eingetragen ist (BFH, Urteil 
vom 2. Mai 2000 – IX R 71/96, BStBl. II 2000, 467). In 
dem Term Sheet zum Mietvertrag mit Emirates ist 



142 Kapitel 9 Steuerliche Grundlagen

geregelt, dass Emirates das Flugzeug registrieren 
muss. Eine Eintragung in die deutsche Luftfahrtrolle 
ist jedoch nicht zwingend vergleichbar mit der Ein-
tragung in das Luftfahrtregister, in dem Emirates das 
Flugzeug registrieren wird, sodass diese Rechtspre-
chung nicht automatisch auf den hier vorliegenden 
Fall übertragen werden kann und die Fondsgesell-
schaft unter Umständen mit der langfristigen Ver-
mietung des Flugzeugs an Emirates sonstige Ein-
künfte (§ 22 Nr. 3 Satz 1 EStG) erzielt. Die Finanzver-
waltung hat in R 15.7 (3) EStR 2008 die bereits in der 
Verfügung der Oberfi nanzdirektion Frankfurt (Rund-
verfügung vom 31. Juli 2008 - S2253A -130 - St214) 
geäußerte Ansicht bestätigt, nach der alle in einem 
ausländischen Luftfahrtregister eingetragenen Flug-
zeuge mit im Inland eingetragenen Flugzeugen 
gleich zu behandeln und Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung (§ 21 EStG) anzusetzen sind. Inso-
fern werden für dieses Beteiligungsangebot Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) 
unterstellt bzw. erklärt. Die Höhe der steuerpfl ichti-
gen Einkünfte wäre in beiden Fällen gleich, da sie je-
weils als Überschuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten ermittelt werden. Der wesentliche Un-
terschied zwischen den Einkunftsarten Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) und 
sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 3 Satz 1 EStG) liegt aller-
dings in der Behandlung von Verlusten, auf die im 
Abschnitt »Verlustverrechnung«, Seite 145 f, näher 
eingegangen wird.

Soweit die Fondsgesellschaft durch die Anlage liqui-
der Mittel bei einer deutschen Bank Zinserträge er-
hält, führen diese grundsätzlich zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Diese 
unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Pro-
zent zuzüglich Solidaritätszuschlag. Sofern bei-
spielsweise der persönliche Einkommensteuersatz 
des Gesellschafters unter 25 Prozent liegt oder noch 
nicht ausgenutzte Sparerfreibeträge oder Verlust-
vorträge bestehen, hat er die Möglichkeit, die Veran-
lagung über die Besteuerung mit seinem individu-
ellen Einkommensteuersatz zu wählen, sofern die 
zuvor bezeichneten Zinserträge betroffen sind 
(Günstigerprüfung bzw. Antragsveranlagung). In 
diesen Fällen sollte der persönliche steuerliche Bera-

ter befragt werden. Der Abgeltungsteuerbetrag in-
klusive des Solidaritätszuschlags wird von der zins-
zahlenden Bank, sofern die se in Deutschland ansäs-
sig ist, als Kapitalertragsteuer einbehalten. Ist die 
Bank nicht in Deutschland ansässig und behält die 
Kapitalertragssteuer nicht ein, erfolgt die Nachver-
steuerung (zum gleichen Steuersatz) beim Anleger, 
der insoweit erklärungspfl ichtig ist. Die Fondsgesell-
schaft wird die relevanten Beträge mitteilen.

Würde durch eine Gesetzesänderung oder eine Än-
derung der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung 
der Fonds als Gewerbebetrieb besteuert, wären die 
Gewinne bilanziell zu ermitteln, die Zinsen nur in den 
Grenzen der so genannten Zinsschranke nach § 4h 
EStG abzugsfähig und der Veräußerungsgewinn wäre 
in jedem Fall steuerpfl ichtig. Durch die bilanzielle Er-
mittlung des Gewinns wären Veränderungen des 
Wechselkurses des Euro zum US-Dollar zu jedem Bi-
lanzstichtag relevant und nicht nur beim Zu- bzw. 
Abfl uss der Einnahmen bzw. Werbungskosten. Fer-
ner würde Gewerbesteuer anfallen, die nur in den 
Grenzen des § 35 EStG auf die Einkommensteuer der 
Gesellschafter angerechnet werden kann. Auf die 
Darstellung der steuerlichen Behandlung, insbeson-
dere der Gewinnermittlung, im Falle der Erzielung ge-
werblicher Einkünfte wird im Folgenden verzichtet. 

Gewinn- bzw. Einkünfteerzielungsabsicht 
Unter Gewinn- bzw. Einkünfteerzielungsabsicht 
wird das Streben nach einer steuerlich relevanten 
Vermögensmehrung bzw. eines Totalüberschusses 
während der voraussichtlichen Dauer der Beteiligung 
der Anleger an der Fondsgesellschaft verstanden; ein 
Totalüberschuss ist im Rahmen der Überschussein-
kunftsarten ein positiver Saldo aus steuerbaren Ein-
nahmen und Werbungskosten. Die Einkünfteerzie-
lungsabsicht muss sowohl auf Ebene der Fondsge-
sellschaft (Gesamthandsvermögen) als auch auf 
Ebene der Gesellschafter (anteiliges Gesamthands-
vermögen einschließlich Sonderwerbungskosten) 
vorliegen. Eine Einkünfteerzielungsabsicht ist gege-
ben, wenn aufgrund einer realistischen, betriebs-
wirtschaftlich nachvollziehbaren Prognoseberech-
nung der Einnahmen und Werbungskosten mit einem 
Totalüberschuss gerechnet werden kann. Bei dieser 
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Prognoseberechnung bleibt bei der Ermittlung eines 
solchen Totalüberschusses ein etwaiger Gewinn aus 
der Veräußerung des Flugzeuges außer Betracht. 

Die im Verkaufsprospekt dargestellte Liquiditäts- 
und Ergebnisprognose zeigt, dass die Fondsgesell-
schaft voraussichtlich bereits im Jahr 2023 mit einem 
Totalüberschuss rechnen kann und somit eine Tätig-
keit der Fondsgesellschaft als steuerlich »unbeacht-
liche Liebhaberei« nicht in Betracht kommt.

Auch für die anderen möglichen Szenarien im Hinblick 
auf die Optionsausübung durch den Mieter und der in 
einigen Szenarien möglichen Option zu einer variablen 
oder fi xen Mietrate ergibt sich ein Total überschuss al-
leine durch den aus der Vermietung erzielten Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten, oh-
ne dass dafür die Veräußerung des Flugzeugs ein-
schließlich der Mietereinbauten erforderlich wäre.

Soweit Gesellschafter ihre Beteiligung ganz oder 
teilweise fremdfi nanzieren oder weitere Sonderwer-
bungskosten im Zusammenhang mit der Beteiligung  
geltend machen, kann dies unter Umständen dazu 
führen, dass die Überschusserzielungsabsicht auf in-
dividueller Ebene aberkannt wird und die steuerliche 
Anerkennung der Beteiligungsergebnisse hierdurch 
verändert wird, insbesondere Anfangsverluste nicht 
anerkannt werden.

Weicht die geplante individuelle Beteiligungsdauer 
eines Anlegers von der Prognose ab, weil z. B. eine 
Übertragung während des Prognosezeitraums ge-
plant ist, ist die Einkünfteerzielungsabsicht sowohl 
beim ursprünglichen Gesellschafter als auch beim 
Neugesellschafter einzeln durch diese Gesellschaf-
ter zu prüfen. Es ist nicht auszuschließen, dass so-
wohl beim Überträger als auch beim Übernehmer die 
Einkünfteerzielungsabsicht durch das Finanzamt 
verneint wird.

Ergebnisermittlung
Allgemeine Ergebnisermittlung
Das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft er-
mittelt sich aus dem Überschuss der Einnahmen über 
die Werbungskosten, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG. Ein-

nahmen und Werbungskosten in Fremdwährung 
(US-Dollar) sind nach den steuerlichen Vorschriften 
in Euro umzurechnen. Soweit hierzu weitere Aufklä-
rung gewünscht wird, bitten wir, den Prospektver-
antwortlichen anzusprechen. Zu den Einnahmen ge-
hören in diesem Fall sowohl vereinnahmte Mietraten 
als auch Guthabenzinsen aus der Anlage liquider 
Mittel, die jedoch der Abgeltungsteuer unterliegen 
(siehe auch Abschnitt »Einkunftsart«, Seite 141 f) so-
wie erstattete Umsatzsteuer. Sofern Emirates sich 
dafür entscheiden sollte, in Szenario 2 oder 3 die 
Miete für die speziellen Mietereinbauten (BFE) nach 
Jahr zehn vorab zu bezahlen, würde die Fondsgesell-
schaft diese Zahlung gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 EStG 
gleichmäßig über den vertraglich gewählten Zeit-
raum als Einnahme verteilen. Steuerlich führt der 
Zufl uss bei der Fondsgesellschaft zum anteiligen Zu-
fl uss beim Anleger; eine Thesaurierung auf Ebene 
der Fondsgesellschaft oder Nutzung zur Tilgung von 
Bankverbindlichkeiten wäre unbeachtlich. 

Zu den Werbungskosten gehören neben den mit der 
Vermietung im Zusammenhang stehenden Ausga-
ben, wie z. B. Zinsen für die Fremdfi nanzierung und 
Geschäftsbesorgungsgebühren für die Vermie-
tungsphase, auch Abschreibungen und gezahlte 
Umsatzsteuer. Gemäß der AfA-Tabelle beträgt die 
Nutzungsdauer von Verkehrsfl ugzeugen von über 20 
Tonnen zwölf Jahre und die Absetzung für Abnut-
zung ist über diesen Zeitraum linear in gleichblei-
benden Raten als Werbungskosten anzusetzen. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung (siehe H 7.4 EStR 
2008, Stichwort »Verlustzuweisungsgesellschaft«) 
sind die AfA-Tabellen nicht auf so genannte Verlust-
zuweisungsgesellschaften im Sinne von H 15.3 EStR 
2008 (Stichwort »Verlustzuweisungsgesellschaft«) 
anzuwenden. Im vorliegenden Fall strebt die Fonds-
gesellschaft jedoch aus der reinen Vermietungstä-
tigkeit einen Totalüberschuss an. Es handelt sich so-
mit nicht um eine solche Verlustzuweisungsgesell-
schaft. Allerdings sind die AfA-Tabellen nicht bin-
dend, wenn diese offenkundig unzutreffend sind 
(BFH, Urteil vom 14. April 2011 – IV R 8/10, BStBl. II 
2011, S. 709). Bei vergleichbaren Flugzeugfonds wur-
de die AfA-Dauer von zwölf Jahren von der Betriebs-
prüfung nicht aufgegriffen.
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Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschrei-
bung ist der von der Fondsgesellschaft an Emirates 
zu zahlende Kaufpreis zuzüglich weiterer Anschaf-
fungsnebenkosten. Nach den Regelungen des 5. 
Bauherrenerlasses (vom 20. Oktober 2003, Az. IV C 3 
– S 2253a – 48/03, BStBl. I 2003, S. 546) gehören zu 
diesen Anschaffungsnebenkosten grundsätzlich alle 
an die Anbieterseite geleisteten Aufwendungen. Zu 
diesen Aufwendungen gehören z. B. Vergütungen für 
die Vermittlung für das Fremdkapital und das Eigen-
kapital zuzüglich Agio, für die Einzahlungsgarantie, 
Kosten für die Ausarbeitung der technischen, wirt-
schaftlichen und steuerlichen Grundkonzeption. 

Aufgrund der bei der vermögensverwaltenden 
Fondsgesellschaft anzuwendenden Bruchteilsbe-
trachtung erwirbt jeder einzelne Anleger unter an-
derem einen Anteil an dem Flugzeug. Sofern Anleger 
nach der Übertragung des zivilrechtlichen Eigen-
tums auf die Fondsgesellschaft beitreten oder den 
Anteil eines bereits beigetretenen Anlegers über-
nehmen, erwerben diese anteilig einen entspre-
chenden Anteil an dem Flugzeug. Zu diesem Zeit-
punkt handelt es sich um ein gebrauchtes Flugzeug, 
da es dann bereits von Emirates im Flugbetrieb ein-
gesetzt worden ist. Die AfA bestimmt sich bei einem 
gebrauchten Wirtschaftsgut nach der gewöhnlichen 
Restnutzungsdauer, die unter Berücksichtigung des 
Alters und des voraussichtlichen Einsatzes zu schät-
zen ist. Es wird davon ausgegangen, dass auch für die 
Anleger, die nach dem Erwerb des zivilrechtlichen 
und wirtschaftlichen Eigentums durch die Fondsge-
sellschaft  beitreten bzw. einen Anteil erwerben, sol-
chen Anlegern grundsätzlich das zum Zeitpunkt 
ihres jeweiligen Beitritts bzw. zum Zeitpunkt der 
Übernahme eines Anteils verbleibende Abschrei-
bungspotenzial zuzurechnen ist. Zudem kann davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei dem Flugzeug-
rumpf, einschließlich der Triebwerke und sonstiger 
mit dem Flugzeug verbundener Teile sowie der in das 
Flugzeug eingebauten speziellen Mieteinbauten, 
insbesondere der Bestuhlung, um einen einheit-
lichen Gegenstand handelt, für den die Abschrei-
bung einheitlich erfolgt. Soweit die Abgeltungsteuer 
greift, können Aufwendungen, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit diesen steuerpfl ichtigen Ein-

nahmen stehen (Werbungskosten), allerdings grund-
sätzlich nicht mehr geltend gemacht werden (§ 20 
Abs. 9 Satz 1 EStG). Dem Anleger steht diesbezüglich 
lediglich ein Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801 
Euro für sämtliche seiner Einkünfte aus Kapitalver-
mögen zu (für zusammen veranlagte Ehegatten be-
trägt der Pauschbetrag 1.602 Euro). Im Übrigen ist zu 
beachten, dass nach der im so genannten Fondser-
lass niedergelegten Rechtsauffassung viele Initial-
kosten der Fondsgesellschaft als Anschaffungsne-
benkosten des von der Fondsgesellschaft erwor-
benen Flugzeugs zu werten sind und nicht etwa als 
Werbungskosten.

Mangels gewerblicher Einkünfte ist die Regelung 
über die so genannte Zinsschranke nach § 4h EStG 
ohne Belang.

Wirtschaftliches Eigentum
Die Inanspruchnahme der Abschreibung und die Zu-
rechnung zur Einkunftsart Vermietung und Verpach-
tung setzt neben dem zivilrechtlichen auch das wirt-
schaftliche Eigentum an einem Wirtschaftsgut vo-
raus. Die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigen-
tums richtet sich nach § 39 AO. Danach ist das 
wirtschaftliche Eigentum dem zivilrechtlichen Ei-
gentümer zuzurechnen (§ 39 Abs. 1 AO). Abweichend 
von dieser grundsätzlichen Zuordnung ist einem an-
deren das wirtschaftliche Eigentum nach § 39 Abs. 2 
Nr. 1 AO zuzurechnen, wenn dieser die tatsächliche 
Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus-
übt, dass er den Eigentümer im Regelfall für die ge-
wöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf 
das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen 
kann. Durch den Beitritt des jeweiligen Anlegers bzw. 
des entgeltlichen oder unentgeltlichen Erwerbs 
eines Anteils erwirbt dieser im Rahmen der steuer-
lichen Bruchteilsbetrachtung anteilig unter anderem 
das Flugzeug (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO). Bei Leasingver-
trägen richtet sich nach Auffassung der Finanzver-
waltung die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigen-
tums grundsätzlich nach den Schreiben des Bundes-
ministers der Finanzen über die ertragsteuerliche 
Behandlung von Leasingverträgen. Nach diesen 
Grundsätzen ist ein wesentliches Merkmal eine 
Grundmietzeit, die nicht weniger als 40 Prozent und 
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nicht mehr als 90 Prozent der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts beträgt. Diese 
bestimmt sich grundsätzlich nach der AfA-Tabelle 
und beträgt bei Flugzeugen von über 20 Tonnen 
zwölf Jahre. Das mit Emirates abgeschlossene Term 
Sheet sieht eine Grundmietzeit von zehn Jahren vor 
und liegt damit innerhalb der vorgegebenen Gren-
zen. Die Grundmietzeit wird auch nicht durch die 
Emirates in dem Term Sheet eingeräumte Option zur 
vorzeitigen Verlängerung des Mietvertrags nach 104 
Monaten um 52 Monate bzw. im Anschluss an die 
zehnjährige Grundmietzeit um fünf Jahre auf 15 Jah-
re verlängert. Die Ausübung der Mietverlängerungs-
option durch Emirates ist nicht sicher. Je nach den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den 
sons tigen tatsächlichen Umständen im Zeitpunkt 
der Optionsausübung kann es für Emirates vor allem 
wirtschaftlich sinnvoll sein, auf die Ausübung der 
Option zu verzichten. Da während dieser zehnjähri-
gen Periode die von Emirates zu zahlende Miete 
nicht die Anschaffungskosten zuzüglich der Finan-
zierungs- und Verwaltungskosten deckt, liegt ein so 
genannter Teilamortisationsvertrag im Sinne der 
Schreiben des Bundesministers der Finanzen zur Zu-
rechnung des wirtschaftlichen Eigentums an Wirt-
schaftsgütern vor, bei dem grundsätzlich der recht-
liche Eigentümer auch der wirtschaftliche Eigentü-
mer ist. Eine Zurechnung an den Leasingnehmer 
kann hier nur dann erfolgen, wenn dieser sowohl das 
Wertminderungsrisiko trägt als auch die Wertsteige-
rungschance hat. Der auf Basis des Term Sheets ab-
zuschließende Vertrag zwischen der Fondsgesell-
schaft und Emirates stellt die Fondsgesellschaft we-
der von Risiken völlig frei noch verhindert er die 
Wahrnehmung von Wertsteigerungschancen. Die 
Fondsgesellschaft verliert ihren Mietanspruch, wenn 
das Flugzeug untergeht. Ob dann der von Emirates 
wahlweise anstelle der Übertragung eines gleich-
wertigen Ersatzfl ugzeugs zu zahlende Betrag in Hö-
he des Kaskoversicherungsanspruchs von Emirates 
voll werthaltig ist, liegt in der Risikosphäre der 
Fondsgesellschaft. Der der Verkaufsprospektkalku-
lation zugrunde gelegte Basisfall geht aufgrund der 
momentanen Flottenpolitik davon aus, dass das 
Flugzeug zunächst für eine Periode von 104 Monaten 
und damit weniger als 90 Prozent der betriebsge-

wöhnlichen Nutzungsdauer an Emirates vermietet 
wird. Die Anschlussmietzeit beträgt 52 Monate und 
ist damit im Vergleich zur ersten Mietperiode genü-
gend lang, um auch insoweit wirtschaftlich beacht-
liche Chancen und Risiken entstehen lassen zu kön-
nen. Aus heutiger Sicht ist die (unverändert blei-
bende) Miethöhe für die Mieterin nicht »günstig« im 
Sinne einer Ausübungswahrscheinlichkeit für diese 
Option, sodass die Frage der Optionsausübung erst 
in größerer zeitlicher Nähe zu dem Optionszeitpunkt 
entschieden werden wird. Damit ist die Option für 
die Einordnung des wirtschaftlichen Eigentums aus 
heutiger Sicht irrelevant. Der Mieter hat auch man-
gels Festpreiskaufoption nicht die alleinige Wert-
steigerungschance. Vielmehr orientieren sich sowohl 
die übrigen Mietverlängerungs- als auch die Kaufop-
tionspreise primär am Marktpreis. Die Rabatte, die 
die Fondsgesellschaft zur bestmöglichen Steigerung 
der Verwertungserfolge einräumt, sind so austariert, 
dass die Fondsgesellschaft mit jeweils mehr als 25 
Prozent an den Wertsteigerungen partizipiert.

Verlustverrechnung
Ein Verlustausgleich bei Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung (§ 21 EStG) oder den auf Basis der 
Rechtsprechung möglicherweise vorliegenden sons-
tigen Einkünften im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG mit 
Einkünften aus anderen Einkunftsquellen (§ 15 b 
EStG) mit anderen Einkunftsarten ist nicht möglich. 
Etwaige steuerliche Verluste können, sofern die Ein-
künfte entsprechend der Auffassung der Finanzver-
waltung solche aus Vermietung und Verpachtung 
sind, nur mit künftigen Einkünften aus der Beteili-
gung an der Fondsgesellschaft gemäß § 15b EStG 
verrechnet werden. Sofern die Anfangsverluste der 
Einkunftsart »sonstige Einkünfte« zugeordnet wer-
den, können sie nur im Rahmen der sonstigen Ein-
künfte im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG genutzt werden. 
Dabei ist für den einzelnen Anleger irrelevant, aus 
welcher Einkunftsquelle im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG 
die Einnahmen bzw. Werbungskosten stammen. In 
einem Veranlagungszeitraum nicht genutzte Ver-
luste mindern jedoch nach Maßgabe des § 10d EStG 
die Einkünfte, die der Steuerpfl ichtige in dem unmit-
telbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder 
in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus 
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Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG erzielt 
hat oder erzielt. Eine Beschränkung der Verlustver-
rechnung auf Erträge aus der Fondsgesellschaft be-
steht in diesem Falle hingegen nicht. Nach dem Be-
schluss des Großen Senats des Bundesfi nanzhofs 
vom 17. Dezember 2007 (GrS 2/04) kann ein Erbe ei-
nen vom Erblasser nicht ausgenutzten Verlustabzug 
nach § 10d EStG grundsätzlich nicht bei seiner eige-
nen Veranlagung geltend machen. Sollte mithin im 
Wege des Erbgangs oder anderen Formen der Ge-
samtrechtsnachfolge die Beteiligung eines Anlegers 
auf einen bzw. mehrere Erben übergehen, können 
die bis zum Beteiligungsübergang entstandenen und 
vorgetragenen Verluste nicht zum Ausgleich der 
späteren Erträge genutzt werden. 

Den Anlegern werden in den ersten Jahren gemäß 
der steuerlichen Prognoserechnung negative Ergeb-
nisse aus ihrer Beteiligung in der Einkunftsart »Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung« zugewie-
sen. Gemäß § 15b EStG dürfen Verluste, die im Zu-
sammenhang mit einem Steuerstundungsmodell 
entstehen, nicht mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden. Ein Steuerstun-
dungsmodell liegt dann vor, wenn aufgrund modell-
hafter Gestaltung steuerliche Vorteile in Form nega-
tiver Einkünfte erzielt werden sollen. Jedoch min-
dern die entstandenen Verluste die positiven 
Einkünfte aus derselben Einkunftsquelle, die in den 
folgenden Wirtschaftsjahren erzielt werden. Die an-
fänglichen steuerlichen Verluste werden zunächst 
vorgetragen und mit positiven Einkünften aus dieser 
Beteiligung in den Folgejahren verrechnet. Soweit 
das Bundesverfassungsgericht § 15b EStG als verfas-
sungswidrig ansehen sollte, würden Verluste teilwei-
se in das Abzugsverbot nach § 15a EStG fallen, 
könnten also vom Anleger ebenfalls nicht vollständig 
genutzt werden.

Soweit ein Anleger verstirbt, bevor seine Verluste 
ausgeglichen sind, können die im Rahmen des § 15b 
EStG vorgetragenen Verluste wohl nicht von seinem 
Erben genutzt werden. 

Sollte es infolge einer Umregistrierung zu einem 
Wechsel der Einkunftsart kommen, kann nicht aus-

geschlossen werden, dass entstandene und vorge-
tragene Verluste nicht vollständig mit späteren posi-
tiven Einkünften aus der Beteiligung an der Fonds-
gesellschaft verrechnet werden können. Dies könnte 
dann relevant werden, wenn der Staat, in dessen 
Luftfahrtregister das Flugzeug registriert wird, keine 
dem Recht des Staates, in dem das Flugzeug erstma-
lig im Zeitpunkt des Eigentumserwerbs durch die 
Fondsgesellschaft registriert wird, entsprechende 
Registrierung der Rechte an Luftfahrzeugen zulässt 
(siehe auch Kapitel 5 »Risiken der Vermögensanla-
ge«, Abschnitt »Einkommensteuerliche Risiken«, 
Seite 32 f). Bei Zugrundelegung der Auffassung der 
Finanzverwaltung stellt sich dieses Problem nicht.

Veräußerungsgewinn
Es ist vorgesehen, am Ende der prospektierten Lauf-
zeit, also nach 13 Jahren seit Erwerb des zivilrecht-
lichen Eigentums an dem Flugzeug, dieses zu ver-
kaufen und dabei einen Veräußerungsgewinn zu er-
zielen. Nach aktueller Rechtslage wäre der Veräuße-
rungsgewinn steuerpfl ichtig, wenn zwischen dem 
Kauf des Flugzeugs und dem Verkauf ein Zeitraum 
von weniger als zehn Jahren liegen würde (Spekula-
tionsfrist). Da die voraussichtliche Vermietdauer des 
vorliegenden Beteiligungsangebots 13 Jahre beträgt, 
ist der Verkaufserlös nach heutiger Rechtslage ein-
kommensteuerfrei zu vereinnahmen. Sollte dennoch 
eine Veräußerung des Flugzeugs durch die Fondsge-
sellschaft innerhalb der Spekulationsfrist erfolgen, 
wäre der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis (umgerechnet in Euro zu dem im Zeitpunkt des 
Zufl usses maßgeblichen Wechselkurs) einerseits und 
den Anschaffungskosten abzüglich der bei der Er-
mittlung der Einkünfte abgezogenen Absetzungen 
für Abnutzung und anderen zu berücksichtigenden 
Werbungskosten andererseits als steuerpfl ichtiger 
Veräußerungsgewinn anzusetzen (§ 23 Abs. 3 Satz 1 
und 4 EStG). Inwieweit zu diesem Zeitpunkt nicht 
genutzte Verlustvorträge vollständig genutzt wer-
den können, ist derzeit unklar.

Sofern ein Anleger seine unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung an der Fondsgesellschaft überträgt, 
erwirbt oder veräußert, gilt dies als anteiliger Erwerb 
bzw. als anteilige Veräußerung der anteiligen Wirt-
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schaftsgüter (§ 23 Abs. 1 Satz 4 EStG). Erfolgt die 
Veräußerung bzw. Übertragung innerhalb der Spe-
kulationsfrist, die mit Beitritt des Anlegers zur 
Fondsgesellschaft bzw. mit Erwerb der Beteiligung 
zu laufen beginnt, so unterliegt ein Veräußerungs-
gewinn der Besteuerung auf Ebene des Anlegers ge-
mäß seinen persönlichen steuerlichen Verhältnissen.

Gewerbesteuer
Als vermögensverwaltende Gesellschaft unterliegt 
die Fondsgesellschaft nicht der Gewerbesteuer.

Umsatzsteuer
Die Fondsgesellschaft übt mit der Vermietung des 
Flugzeugs eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen aus und gilt damit nach § 2 UStG als 
Unternehmerin. Nach § 3 Abs. 9 UStG ist die Vermie-
tung von Flugzeugen eine steuerbare sonstige Leis-
tung. 

Da Emirates in einem Drittstaat ansässig ist, ist der 
Leistungsort im Hinblick auf die Vermietungsleis-
tung für umsatzsteuerliche Zwecke in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten / Dubai. Deutsche Umsatz-
steuer fällt auf die Mietraten nicht an. 

Sollte es zu einer Anschlussvermietung an eine in der 
Europäischen Union ansässige Fluggesellschaft oder 
eine Fluggesellschaft mit einer Betriebsstätte inner-
halb der Europäischen Union kommen, der das Flug-
zeug zuzurechnen ist, liegt der Leistungsort eben-
falls in diesem Staat. Es fällt keine deutsche Umsatz-
steuer an.

Für den Fall, dass das Flugzeug an eine deutsche 
Fluggesellschaft oder aber an eine deutsche Be-
triebsstätte einer ausländischen Fluggesellschaft, 
der das Flugzeug zuzurechnen ist, erfolgen würde, 
wäre die Vermietung grundsätzlich in Deutschland 
umsatzsteuerbar. Sofern es sich bei der Fluggesell-
schaft um eine im internationalen Flugverkehr tätige 
Fluggesellschaft handelt und es sich um eine Ver-
mietung unmittelbar an eine solche Fluggesellschaft 
ohne Zwischenschaltung einer anderen Gesellschaft 
handelt, ist die Vermietungsleistung in Deutschland 
von der Umsatzsteuer befreit (§ 4 Nr. 2 i. V. m. § 8 

Abs. 2 Nr. 1 UStG). Die Umsatzsteuerbefreiung ge-
mäß § 4 Nr. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 UStG im Hinblick 
auf die Vermietungsleistung der Fondsgesellschaft 
schließt den Vorsteuerabzug nicht aus.

Sofern die Übergabe des Flugzeugs an die Fondsge-
sellschaft in Deutschland erfolgen sollte, wäre dieser 
Vorgang eine in Deutschland umsatzsteuerbare Lie-
ferung. Da die Lieferung nicht an einen Betreiber von 
Luftfahrzeugen erbracht wird, ist die Umsatzsteuer-
befreiung auf die Lieferung an die Fondsgesellschaft 
nicht anwendbar (vergleiche Abschnitt 8.1.(1) i. V. m. 
8.2.(1) des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vom 
1. Oktober 2010). Sofern allerdings die Zweckbestim-
mung des Flugzeugs im Zeitpunkt der Lieferung 
feststeht, wie im vorliegenden Fall an Emirates, be-
anstandet es die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben 
vom 24. Januar 2008, BStBl. I 2008, S. 294) bis auf 
Weiteres nicht, auch auf diese Fälle die Umsatzsteu-
erbefreiung anzuwenden.

Erbschaft- / Schenkungsteuer
Die Anteile an der Fondsgesellschaft und die Stel-
lung als Treugeber können jeweils vererbt oder ver-
schenkt werden. Bemessungsgrundlage für die Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuer ist der jeweilige Anteil 
an den Werten der Wirtschaftsgüter der Fondsgesell-
schaft; Begünstigungen für Betriebsvermögen fi nden 
keine Anwendung. Der Wert für jedes einzelne Wirt-
schaftsgut bestimmt sich nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes. Dabei ist grundsätzlich der ge-
meine Wert zugrunde zu legen. Der gemeine Wert 
wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirt-
schaftsguts bei einer Veräußerung zu erzielen wäre
(§ 9 Abs. 2 BewG). Kapitalforderungen und Schulden 
sind grundsätzlich mit dem Nennwert anzusetzen 
(§ 12 Abs. 1 Satz 1 BewG). Während im Falle des Er-
werbs von Todes wegen (§ 3 ErbStG) die Gesell-
schaftsschulden als Nachlassverbindlichkeiten ab-
gezogen werden können (§ 10 As. 1 Satz 4 i. V. m. Abs. 
5 ErbStG), sind im Falle der Schenkung die überge-
henden Schulden und Lasten der Gesellschaft wie ei-
ne Gegenleistung zu behandeln (§ 10 Abs. 1 Satz 4, 2. 
HS BewG). In diesem Fall fi nden die Grundsätze der 
gemischten Schenkung Anwendung, bei der eine 
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Aufteilung in eine unentgeltliche und eine entgelt-
liche Zuwendung erfolgt. Nur die unentgeltliche Zu-
wendung unterliegt der Besteuerung mit Schen-
kungsteuer. Der entgeltliche Teil ist der Unterschied 
zwischen dem Verkehrswert der Leistung des Schen-
kers und dem Verkehrswert der Gegenleistung des 
Beschenkten. Die anteilig übergehenden Schulden 
und Lasten gelten insofern als Gegenleistung.

Im Falle der Beteiligung des Schenkers bzw. Erblas-
sers an der Fondsgesellschaft als Treugeberkom-
manditist über die Treuhänderin ist nach Auffassung 
der Finanzverwaltung (vgl. koordinierter Länderer-
lass des Finanzministeriums Baden-Württemberg 
vom 27. Juni 2005, DB 2005, 1493) Gegenstand der 
Schenkung bzw. des Erbgangs der Herausgabean-
spruch gegen den Treuhänder in Bezug auf die treu-
händerische Beteiligung an der Fondsgesellschaft. 
Die weitere steuerliche Beurteilung, insbesondere 
die Bewertung, richtet sich danach, auf welchen Ge-
genstand sich der Herausgabeanspruch bezieht 
(gleichlautende Erlasse der Finanzministerien Ba-
den-Württemberg vom 2. November 2010, Bayern 
vom 16. September 2010, Nordrhein-Westfalen vom 
14. Oktober 2010, Hamburg vom 18. Oktober 2010, 
Hessen vom 18. März 2011). Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich die übrigen Bundesländer die-
ser steuerlichen Behandlung anschließen werden. Im 
Ergebnis ergibt sich nach diesen Erlassen keine ab-
weichende steuerliche Behandlung zwischen einer 
Kommandit- und einer Treugeberstellung. 

In Deutschland unterliegt die Übertragung von in- 
und ausländischem Vermögen im Wege der Erb-
schaft oder Schenkung der Besteuerung, wenn der 
Erblasser bzw. Schenker oder Erwerber zum Zeit-
punkt des Vermögensübergangs Inländer ist. Inlän-
der ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, wer zum Zeit-
punkt des Vermögensübergangs bzw., wenn er deut-
scher Staatsangehöriger ist, innerhalb von fünf Jah-
ren vor Vermögensübergang einen Wohnsitz im 
Inland hat oder hatte. Dabei ist die Höhe der Erb-
schaft- und Schenkungsteuerzahllast vor allem ab-
hängig vom Verwandtschaftsgrad, der Art und Höhe 
des vererbten bzw. verschenkten Vermögens und der 
Ausnutzung bestehender Freibeträge. 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer differenziert 
die Belastung nach Überschreitung der persönlichen 
Freibeträge gestaffelt nach Verwandtschaftsgrad 
und Höhe des über grundsätzlich zehn Jahre zuge-
wendeten Vermögens. Im Ehegatten- und Eltern-
Kind-Verhältnis betragen die Steuersätze sieben bis 
30 Prozent, bei entfernterem Verhältnis regelmäßig 
15 bis 43 Prozent und gegenüber Dritten 30 Prozent 
bzw. ab sechs Millionen Euro 50 Prozent. Es wird 
empfohlen im Falle der Schenkung oder bei Erb-
schaft dieses näher mit dem persönlichen steuer-
lichen Berater zu besprechen.

Vermögensteuer
Die Vermögensteuer wird seit 1997 nicht mehr erho-
ben, eine Wiedereinführung kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden.

Steuerliche Behandlung der Fondsge-
sellschaft und der Anleger nach dem 
Recht der Vereinigten Arabischen 
Emirate / Duabi (VAE)

Besteuerungsrecht
Nach dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emi-
raten zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen vom 14. Juli 2011 erzielt die Fonds-
gesellschaft, deren Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung sich in Deutschland befi ndet, keine außer-
halb Deutschlands steuerpfl ichtigen Erträge. 

Quellensteuern in den VAE
Quellensteuern auf die Mietzahlungen von Emirates 
an die Fondsgesellschaft werden in den VAE derzeit 
nicht erhoben.

Umsatzsteuer in den VAE
Aktuell gibt es keine Umsatzsteuer in den VAE. Der-
zeit arbeiten aber die VAE an der Einführung einer 
Umsatzsteuer. Nach dem auf Basis des Term Sheets 
abzuschließenden Mietvertrag ist aber vorgesehen, 
dass Emirates die etwaige Umsatzsteuer trägt.
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Geltendes Recht

Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich 
auf das Steuerrecht in der Form, wie es bei Pro-
spekterstellung besteht. Soweit Änderungen wäh-
rend der Platzierungsphase eintreten, die die vorste-
henden Ausführungen betreffen, wird ein Nachtrag 
erstellt und veröffentlicht. Soweit solche Ände-
rungen nach Abschluss der Platzierungsphase ein-
treten, werden die Fondsgesellschafter hiervon 
durch die Fondsgesellschaft in Kenntnis gesetzt, so-
weit solche Änderungen und Auswirkungen wesent-
lich von den Ausführungen in diesem Kapitel abwei-
chen. 

Sonstiges 

Weder die Emittentin noch eine andere Person über-
nimmt die Zahlung von Steuern für den Anleger. Aus 
dem Beteiligungsangebot entstehen für den Anleger 
nach derzeitiger Rechtslage keine weiteren Steuern 
oder steuerliche Nebenleistungen im Sinne des § 3 
AO.
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Eröffnungsbilanz und Planbilanzen der Emittentin -teilweise PROGNOSE-

AKTIVA Eröffnungs-
bilanz zum 

06.07.2012
in Euro*

Planbilanzprognose zum
31.12.2012

in Euro
31.12.2013

in Euro
31.12.2014

in Euro
31.12.2015

in Euro

Ausstehende Einlagen

 1. Ausstehende Einlagen 12.933 0 0 0 0

Summe Ausstehende Einlagen 12.933 0 0 0 0

Anlagevermögen

 2. Sachanlagen Flugzeug 0 164.632.557 150.817.238 137.001.918 123.186.599

Summe Anlagevermögen 0 164.632.557 150.817.238 137.001.918 123.186.599

Umlaufvermögen

 3. Guthaben bei Kreditinstituten 30 630.884 614.882 598.767 582.539

Summe Umlaufvermögen 30 630.884 614.882 598.767 582.539

Bilanzsumme 12.963 165.263.442 151.432.120 137.600.685 123.769.138

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.

* Umrechnung erfolgt zum Kurs der wirtschaftlichen Neugründung in Höhe von 1 Euro = 1,2371 US-Dollar

Vorbemerkung

Die Emittentin HANNOVER LEASING Flight Invest 50 
GmbH & Co. KG wurde am 6. Juli 2012 wirtschaftlich 
neu gegründet. Da die Emittentin vor weniger als 18 
Monaten gegründet worden ist und noch keinen Jah-
resabschluss und Lagebericht nach § 24 des Vermö-
gensanlagengesetzes erstellt hat, muss der Ver-
kaufsprospekt abweichend von den Anforderungen 
nach den §§ 10, 11 und 13 VermVerkProspV nur den ver-
ringerten Prospektanforderungen gemäß § 15 Verm-
VerkProspV entsprechen. 

Eine Zwischenübersicht wurde nicht erstellt, da seit 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz keinerlei erfolgs- 
oder bilanzwirksame Veränderungen und/oder Ge-
schäftsvorfälle stattgefunden haben.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Die Prognosen der voraussichtlichen Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage sowie die Planzahlen basie-
ren im Wesentlichen auf den abgeschlossenen 
Termsheets mit Emirates und den fi nanzierenden 
Banken, den abgeschlossenen Projektverträgen und 

den im Investitions- und Finanzplan sowie in der 
Liquiditäts- und Ergebnisprognose beschriebenen  
wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammen-
hängen (siehe Seiten 74 bis 86). Die voraussichtliche 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurde nach 
den Vorschriften des HGB und unter Berücksichti-
gung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen der 
Emittentin erstellt.

Die Prognose zur voraussichtlichen Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage geht von einem Betritt aller 
Anleger zur Emittentin sowie der vollständigen Ein-
zahlung des Eigenkapitals bis zur Übernahme des 
Flugzeugs aus. Ferner wird von einem Erwerb des 
Anlageobjekts durch die Emittentin im November 
2012 ausgegangen.

Sämtliche Zahlenangaben erfolgen in Euro. US-Dol-
lar-Beträge werden für die dargestellten Prognose-
zahlen zum Kurs von 1 Euro = 1,23655 US-Dollar um-
gerechnet (Stand 20. August 2012). Veränderungen 
im Euro / US-Dollar Wechselkurs wirken sich ent-
sprechend der handelsrechtlichen Regelungen auf 
die hier dargestellten Planzahlen aus.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin
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PASSIVA Eröffnungs-
bilanz zum 

06.07.2012
in Euro*

Planbilanzprognose zum
31.12.2012

in Euro
31.12.2013

in Euro
31.12.2014

in Euro
31.12.2015

in Euro

Eigenkapital

 4. Pfl ichteinlagekapitalkonto I 12.933 77.001.303 71.171.771 65.342.280 59.512.829

 5. Ergebnisvortragskonto V 0 -13.863.227 -13.793.458 -13.451.333 -12.827.654

Summe Eigenkapital 12.933 63.138.075 57.378.314 51.890.947 46.685.175

Verbindlichkeiten

 6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30 102.125.367 94.053.806 85.709.738 77.083.963

Summe Verbindlichkeiten 30 102.125.367 94.053.806 85.709.738 77.083.963

Bilanzsumme 12.963 165.263.442 151.432.120 137.600.685 123.769.138

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.

* Umrechnung erfolgt zum Kurs der wirtschaftlichen Neugründung in Höhe von 1 Euro = 1,2371 US-Dollar

Voraussichtliche Vermögenslage

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen 
der Eröffnungsbilanz sowie der Planbilanzprognosen 
für das laufende Geschäftsjahr 2012 und die fol-
genden drei Geschäftsjahre erläutert. 

Ausstehende Einlagen (Position 1)
Bei den ausstehenden Einlagen handelt es sich um 
die noch nicht eingezahlten Kommanditeinlagen der 
Gründungsgesellschafter. 

Sachanlagen Flugzeug (Position 2)
Bei dieser Position handelt es sich um den bilan-
ziellen Wert des Anlageobjekts auf Basis des Kauf-
preises des Flugzeugs. Das Anlageobjekt wird über 
zwölf Jahre pro rata temporis abgeschrieben.

Guthaben bei Kreditinstituten (Position 3)
Diese Position beinhaltet die Liquiditätsreserve, die 
sich als Saldo aus den Ein- und Auszahlungen ergibt.

Pfl ichteinlagekapitalkonto I (Position 4)
Zum 6. Juli 2012 entspricht die Pfl ichteinlage der Be-
teiligung der Gründungsgesellschafter. Zum 31. De-

zember 2012 wird die Pfl ichteinlage der Gründungs-
gesellschafter sowie der neu beitretenden Gesell-
schafter (Anleger) abzüglich der nicht durch Ge-
winne gedeckten Auszahlungen ausgewiesen.

Ergebnisvortragskonto V (Position 5)
Auf dem Ergebnisvortragskonto V werden die Ergeb-
nisanteile des jeweiligen Gesellschafters verbucht.

Summe Eigenkapital 
Das Kapital der Fondsgesellschaft verändert sich 
durch die Einzahlung von Kommanditkapital und 
Agio sowie das Jahresergebnis und die Auszah-
lungen. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(Position 6)
In dieser Zeile werden in den Planbilanzprognosen 
die Verbindlichkeiten aus der Fremdfi nanzierung der 
Fondsgesellschaft dargestellt.
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Voraussichtliche Ertragslage

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der 
Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für das lau-
fende Geschäftsjahr 2012 ab der wirtschaftlichen 
Neugründung und die folgenden drei Geschäftsjahre 
erläutert. Es wird angenommen, dass sämtliche Kos-
ten und Vergütungen im Rahmen der Investition im 
Jahr 2012 in Rechnung gestellt und bezahlt werden. 
Die Vergütungen sind vollständig in Position 3 enthal-
ten.

Umsatzerlöse (Position 1)
In dieser Position werden die Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung des Flugzeugs dargestellt.

Abschreibungen (Position 2)
Die Anschaffungskosten des Flugzeugs werden über 
eine Laufzeit von zwölf Jahren pro rata temporis ab-
geschrieben. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Position 3)
Position 3 beinhaltet die Vergütungen für fondsbe-
zogene Dienstleistungen sowie die sonstigen fonds-
abhängigen Kosten des Investitions- und Finanz-
plans.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Position 4)
Hier sind die prognostizierten Zinsen auf die Liquidi-
tätsreserve dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Position 5)
Diese Position weist die Zinsen der langfristigen 
Fremdkapitalfi nanzierung aus.

Voraussichtliche Finanzlage

Die Plan-Kapitalfl ussrechnung bildet die Zahlungs-
vorgänge für das laufende Geschäftsjahr 2012 ab der 
wirtschaftlichen Neugründung und die folgenden 
drei Geschäftsjahre ab. Dabei wird angenommen, 
dass das gesamte Emis sionskapital bis zur Übernah-
me des Flugzeugs platziert ist und die Gesellschafter 
ihr Kommanditkapital eingezahlt haben. Liquiditäts-
überschüsse erhöhen die Liquiditätsreserve. 

Die Summe der Einzahlungen dient zur Finanzierung 
der Investition in das Anlageobjekt. Darüber hinaus 
werden davon die zur Durchführung der Investition 
notwendigen Kosten bestritten.  

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der Emittentin -PROGNOSE-

06.07.2012 
 bis 31.12.2012

in Euro

01.01.2013 
bis 31.12.2013

in Euro

01.01.2014 
bis 31.12.2014

in Euro

01.01.2015 
bis 31.12.2015

in Euro

1. Umsatzerlöse 1.466.026 17.592.317 17.592.317 17.592.317

2. Abschreibungen 1.151.277 13.815.320 13.815.320 13.815.320

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 17.727.043 276.980 276.980 276.980

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 120 31.207 31.054 30.900

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 300.474 3.461.454 3.188.947 2.907.239

 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -17.712.647 69.770 342.125 623.679

 Überschuss / Fehlbetrag -17.712.647 69.770 342.125 623.679
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Plan-Kapitalfl ussrechnung der Emittentin -PROGNOSE-

06.07.2012 
 bis 31.12.2012

in Euro

01.01.2013 
bis 31.12.2013

in Euro

01.01.2014 
bis 31.12.2014

in Euro

01.01.2015 
bis 31.12.2015

in Euro

Einzahlungen

Eigenkapital (inkl. Agio) 80.850.754 0 0 0

Fremdkapitalaufnahme 102.785.977 0 0 0

Umsatzerlöse 1.466.026 17.592.317 17.592.317 17.592.317

Zinseinnahmen aus der Liquiditätsreserve 88 22.976 22.864 22.750

Summe der Einzahlungen 185.102.846 17.615.293 17.615.181 17.615.068

Auszahlungen

Kaufpreis des Flugzeugs 165.783.834 0 0 0

Vergütungen für fondsbezogene Dienstleistungen 
(inklusive Agio)

17.701.266 0 0 0

Verwaltungs- und Finanzierungskosten (inkl. Tilgung) 986.862 11.809.995 11.809.995 11.809.995

Auszahlungen an Gesellschafter* 0 5.821.301 5.821.301 5.821.301

Summe der Auszahlungen 184.471.962 17.631.296 17.631.296 17.631.296

Liquiditätsergebnis des Geschäftsjahres 630.884 -16.003 -16.115 -16.228

* Die anteiligen Auszahlungen werden stets im Folgejahr an die Anleger erfolgen. 
Rundungsbedingte Differenzen sind möglich. 

Planzahlen der Emittentin  -PROGNOSE-

2012
in Euro

2013
in Euro

2014
in Euro

                         2015
                     in Euro

Investition 0 0 0 0

Produktion 0 0 0 0

Umsatz (Mieteinnahmen) 1.466.026 17.592.317 17.592.317 17.592.317

Zinsen oder ähnliche Erträge 120 31.207 31.054 30.900

Gesamte Aufwendungen 19.178.794 17.553.754 17.281.247 16.999.539

Ergebnis -17.712.647 69.770 342.125 623.679

Rundungsbedingte Differenzen sind möglich. 

Planzahlen

Die Emittentin wird voraussichtlich im November 2012 
das Anlageobjekt erwerben. Die Emittentin ist aus-
schließlich vermögensverwaltend tätig und hat Ein-

nahmen aus Vermietung und Verpachtung des Anla-
geobjekts sowie Kapitaleinkünfte aus der verzins-
lichen Anlage der Liquiditätsreserve.
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Gesellschaftsvertrag

§ 1
Firma und Sitz
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
 HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG.
(2) Sitz der Gesellschaft ist Pullach.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft sind der unmittel-
bare oder mittelbare Erwerb und das Halten eines Flugzeugs des 
Typs A380-800 (der Investitionsgegenstand), das langfristig an 
Fluggesellschaften vermietet werden soll, sowie die Verwaltung und 
Nutzung eigenen Vermögens, insbesondere die verzinsliche Anlage 
liquider Mittel, und die Durchführung aller damit mittelbar oder un-
mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. 
Ausgenommen sind die Tätigkeiten oder Geschäfte, die einer Er-
laubnis nach § 34c Gewerbeordnung oder nach § 1 i. V. m. § 32 des 
Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) bedürfen.

§ 3
Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, Handelsregistereintragung
(1) Die Gesellschaft hat mit der Eintragung ins Handelsregister be-

gonnen. Sie ist auf unbestimmte Dauer gegründet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr 
ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Wird die Gesellschaft unterjährig 

beendet, so ist auch das letzte Geschäftsjahr ein Rumpfge-
schäftsjahr.

(3) Die Gesellschaft ist am 04.03.2011 in das Handelsregister des 
Amtsgerichts München unter der Handelsregisternummer HRA 
96877 eingetragen worden.

§ 4
Rechtsform, Gesellschafter, Beteiligung
(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.

(2) Persönlich haftende Gesellschafter sind 
 a) die BOLSENA Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach, HRB 

172068, Amtsgericht München,
 und
 b) die BROMELIA Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach, HRB 

172112, Amtsgericht München,
 (jeweils einzeln auch die Komplementärin oder Persönlich Haf-

tende Gesellschafterin und zusammen die Komplementäre oder 
die Persönlich Haftenden Gesellschafter genannt). 

 Die Komplementäre leisten jeweils keine Einlage und sind jeweils 
am Ergebnis und Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. 

(3) Geschäftsführende Kommanditisten sind 
 a) die HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH, Pullach, HRB 

178241, Amtsgericht München, mit einer Pfl ichteinlage von 
8.500 US-Dollar (in Worten: achttausendfünfhundert US-
Dollar) (die Geschäftsführende Gesellschafterin genannt)

 und 
 b) Andreas Ahlmann, München, mit einer Pfl ichteinlage von 

7.000 US-Dollar (in Worten: siebentausend US-Dollar) (der 
Geschäftsführende Gesellschafter genannt);

 (die Geschäftsführende Gesellschafterin und der Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter, zusammen die Geschäftsführenden Ge-
sellschafter genannt).

 Die in lit. a) und b) bezeichneten Geschäftsführenden Gesell-
schafter führen im Innenverhältnis die Geschäfte der Gesell-
schaft und haben hierzu – jeweils einzeln handelnd – eine um-
fassende Generalvollmacht. Mangels Eintragungsfähigkeit der 
Generalvollmacht können die Geschäftsführenden Gesellschaf-
ter, und sofern es sich bei diesen um juristische Personen han-
delt, deren Geschäftsführer als alleinvertretungsberechtigte Pro-
kuristen der Gesellschaft im Handelsregister eingetragen werden.

(4) Weiterer Kommanditist ist die HANNOVER-LEASING Treuhand-
Vermögensverwaltung GmbH, Pullach, HRB 111622, Amtsge-
richt München, mit einer Pfl ichteinlage von 500 US-Dollar (in 
Worten: fünfhundert US-Dollar). 

(5) Mit Beitritt des ersten Treugeberkommanditisten gemäß § 5 
(Beitrittsphase; Beitritt über Treuhänder) (der erste Treugeber-
kommanditist und alle nachfolgend beitretenden Treugeber-
kommanditisten werden nachfolgend einzeln oder gemein-
schaftlich Treugeber genannt) wird die HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH zusätzlich Treuhand-
kommanditist (nachfolgend Treuhänder genannt). Der eigene 
Kommanditanteil des Treuhänders gemäß Abs. 4 bleibt hiervon 
unberührt bestehen.

(6) Der Gesellschaft können grundsätzlich nur natürliche Personen 
als weitere Kommanditisten / Treugeber beitreten. Der Beitritt 

Gesellschaftsvertrag
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von Kapitalgesellschaften, Stiftungen oder sonstigen juris-
tischen Personen und Personenhandelsgesellschaften sowie 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts bedarf in jedem Fall der Zu-
stimmung der Geschäftsführenden Gesellschafterin, die diese 
nach ihrem freien Ermessen erteilen oder versagen kann. Die 
gemeinschaftliche Übernahme eines Gesellschaftsanteils durch 
Ehegatten oder Bruchteils- oder Gesamthandsgemeinschaften 
ist ausgeschlossen. 

 Gesellschafter der Gesellschaft können vorbehaltlich § 4 Abs. 7 
nur (a) solche natürlichen Personen werden, (i) die ihren Wohn-
sitz bzw. Sitz in Deutschland haben und (ii) weder Staatsbürger 
der USA, Kanadas, Australiens oder Japans (zusammen die Aus-
schlussstaaten) sind oder Inhaber einer dauerhaften Aufent-
halts- und Arbeitserlaubnis für diese Staaten (z. B. Greencard) 
sind, noch einen Wohnsitz in diesen Staaten oder einem ihrer 
Hoheitsgebiete haben, oder (b) solche juristischen Personen, 
die (i) nicht als Körperschaft, sonstige Einrichtung oder sons-
tige Vermögensmasse unter dem Recht eines Ausschluss-
staates errichtet sind, und (ii) deren Einkommen auch nicht dem 
Steuerrecht dieser Staaten unterliegt. Ferner ist ein Beitritt mit 
einer Wohn- oder Geschäftsanschrift in einem Ausschlussstaat 
ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann von den Gesellschaftern 
auf deren Kosten die Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung 
ihres jeweiligen Wohnsitzfi nanzamts verlangen. Entstehen der 
Gesellschaft durch die Nichtvorlage angeforderter Ansässig-
keitsbescheinigungen Nachteile, trägt diese der betroffene Ge-
sellschafter gemäß § 26 (Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, 
Steuern, Lasten, Nachteile und sonstige Schäden).

 Verzieht ein Gesellschafter ins Ausland, hat er einen inlän-
dischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Gleiches 
gilt für Gesellschafter mit Wohnsitz im Ausland. 

 Gesellschafter kann nur werden, wer der Gesellschaft seine aktu-
elle deutsche Steuernummer für die unbeschränkte Steuerpfl icht 
mitteilt. Ist ausnahmsweise ein Gesellschafter ohne primären in-
ländischen Wohnsitz als Gesellschafter zugelassen worden, gilt 
diese Verpfl ichtung bezüglich der unbeschränkten Steuerpfl icht 
in dem jeweiligen Ansässigkeitsstaat entsprechend.

 Treugeber und Direktkommanditisten (vgl. § 5 Abs. 9) dürfen 
die Kommanditbeteiligung nicht ihrerseits (u. a. als Treuhänder) 
für Dritte erwerben oder halten.

 Für den Fall, dass einer der vorgenannten Ausschlussgründe 
vorliegt oder eintritt, kann die Geschäftsführende Gesellschaf-
terin den betreffenden Gesellschafter aus der Gesellschaft aus-
schließen. Dieser ist gegenüber der Gesellschaft und den üb-
rigen Gesellschaftern schadensersatzpfl ichtig, es sei denn, der 
Gesellschafter hat dies nicht zu vertreten. Auf die Möglichkeit 
der Ausschließung eines Gesellschafters nach § 21 Abs. 4 wird 
hingewiesen.

(7) Ungeachtet der Regelungen in Abs. 6 ist die Geschäftsführende 
Gesellschafterin berechtigt, der Aufnahme eines Gesellschaf-
ters oder Treugebers, der die Voraussetzungen des Abs. 6 nicht 
erfüllt, im Einzelfall zuzustimmen, wenn der Gesellschaft und 
den übrigen Gesellschaftern daraus keine Kosten, Schäden und 
Nachteile entstehen. Entstehen der Gesellschaft oder den üb-
rigen Gesellschaftern Kosten, Schäden oder Nachteile, so hat 
diese der ausnahmsweise aufgenommene Gesellschafter ge-
mäß § 26 (Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, Steuern, Lasten, 
Nachteile und sonstige Schäden) zu ersetzen, ohne insoweit bei 
der Geschäftsführenden Gesellschafterin Rückgriff nehmen zu 
können. 

(8) Für Schäden der Gesellschaft oder der übrigen Gesellschafter, 
die ein Gesellschafter während der Beteiligungsdauer durch 
Wegfall der im Beitrittszeitpunkt erfüllten Voraussetzungen 
nach Abs. 6 verursacht, ist der betreffende Gesellschafter nach 
Maßgabe des § 26 (Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, Steu-
ern, Lasten, Nachteile und sonstige Schäden) schadensersatz-
pfl ichtig. 

§ 5
Beitrittsphase, Beitritt über den Treuhänder
(1) Der Treuhänder ist unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB beauftragt und bevollmächtigt, ohne Zustim-
mung der übrigen Gesellschafter, Beitrittsvereinbarungen mit 
neuen Gesellschaftern abzuschließen, im eigenen Namen und 
auf fremde Rechnung Kommanditbeteiligungen an der Gesell-
schaft zu übernehmen und auf diese Weise Erhöhungen des 
Kommanditkapitals um bis zu 95.200.000 (in Worten: fünfund-
neunzig Millionen zweihunderttausend US-Dollar) auf bis zu 
95.216.000 US-Dollar (in Worten: fünfundneunzig Millionen 
zweihundertsechzehntausend US-Dollar) zuzüglich eines et-
waigen Agios vorzunehmen. Der Treuhänder ist außerdem be-
vollmächtigt, die entsprechenden Eintragungen in das Han-
delsregister zu beantragen.

(2) Die Beteiligung an der Gesellschaft erfolgt nur dadurch, dass 
sich Anleger als Treugeber in der Weise beteiligen, dass der 
Treuhänder im eigenen Namen, jedoch für Rechnung und im 
Treuhandauftrag des jeweiligen Treugebers Kommanditbeteili-
gungen im Außenverhältnis, also im Verhältnis der Gesellschaft 
zu Dritten, als einheitliche Kommanditbeteiligung übernimmt. 
Als Inhaber der treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen wird 
allein der Treuhänder als Kommanditist im Handelsregister ein-
getragen. Der Treuhänder ist berechtigt, seinen Kommanditan-
teil für eine Mehrzahl von Treugebern treuhänderisch und da-
neben teilweise für eigene Rechnung zu halten und die aus dem 
von ihr gehaltenen Kommanditanteil resultierenden Gesell-
schafterrechte, soweit gesetzlich zulässig, gespalten wahrzu-
nehmen. Der Treuhänder ist verpfl ichtet, bei der Aufnahme 
neuer Gesellschafter mit diesen Freistellungsvereinbarungen 
im Rahmen des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsver-
trags abzuschließen. Danach ist der Treuhänder von Ansprü-
chen freizustellen, die im Zusammenhang mit der Begründung 
und der Verwaltung der für den jeweiligen Anleger treuhände-
risch oder in offener Stellvertretung begründeten und gehal-
tenen Gesellschaftsbeteiligung stehen, soweit eine solche Haf-
tung des Treuhänders entsteht.  

(3) Weitere Kommanditisten / Treugeber können der Gesellschaft 
frühestens ab dem 9. August 2012 bis zur  Vollplatzierung oder 
Beendigung nach § 16 Abs. 3 durch Erklärung der Geschäfts-
führenden Gesellschafterin beitreten (Beitrittsphase). Der Zeit-
raum ab dem 9. August 2012 bis zum Ende des Geschäftsjahres, 
in dem die Beitrittsphase endet, ist die Anfängliche Vertei-
lungsphase (Anfängliche Verteilungsphase). 

(4) Es können nur Kommanditbeteiligungen in Höhe von mindes-
tens 15.000 US-Dollar begründet werden, die durch 1.000 ohne 
Rest teilbar sind.
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(5) Mit Eintritt der aufschiebenden Bedingungen und Fristablauf 
gemäß Abs. 6 ist das Gesellschaftsverhältnis für Rechnung des 
jeweiligen Treugebers begründet. Eines Zugangs der Annah-
meerklärung bedarf es zu deren Wirksamkeit nicht. Die Unter-
schriften zur Annahmeerklärung sind auch mittels Faksimile-
Stempel wirksam. 

(6) Der Beitritt des Treuhänders für einen Treugeber erfolgt nach 
Annahme der Beitrittsvereinbarung durch den Treuhänder je-
weils zum nächsten Ersten eines Kalendermonats, frühestens 
zum 9. August 2012 und aufschiebend bedingt dadurch, dass 
kumulativ

 a) bis zum 15. des Vormonats die vollständigen Original-Bei-
trittsunterlagen, insbesondere 

  - die unterzeichnete Beitrittsvereinbarung
  - einschließlich Identifi zierungsbogen nach dem Geld-

wäschegesetz, 
  beim Treuhänder unter der in der Beitrittsvereinbarung ange-

gebenen Adresse eingegangen sind;
 b) die Beitrittsvereinbarung durch den Treuhänder angenom-

men wurde; 
 c) die Zahlung der übernommenen Pfl ichteinlage und des Agios 

nach den Vorgaben der Beitrittsvereinbarung bis spätestens 
zum letzten Bankarbeitstag des Vormonats erbracht wurde; 
und

 d) für Treugeber, deren Beteiligung an der Gesellschaft von der 
Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafter gemäß 
§ 4 Abs. 7 oder einer Vereinbarung mit den Geschäftsführen-
den Gesellschaftern gemäß § 5 Abs. 7 abhängig ist, diese Zu-
stimmung / Vereinbarung schriftlich an den Treugeber ver-
sandt worden ist und die darin ggf. enthaltenen Bedingungen 
erfüllt sind.

 Für eine Berücksichtigung unvollständiger oder verspätet zu-
gehender Beitrittsunterlagen für den Beitrittstermin zum Ers-
ten des Folgemonats kann vonseiten des Treuhänders und der 
Gesellschaft keine Gewähr übernommen werden. 

 Solange die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt sind, ist 
eine Beteiligung nicht wirksam zustande gekommen und be-
steht auf den Abschluss eines solchen Rechtsverhältnisses 
auch kein Rechtsanspruch. Dem Beitrittsinteressenten stehen 
insbesondere noch nicht die vermögens- und mitgliedschaft-
lichen Rechte eines Gesellschafters / Treugebers nach den Re-
gelungen dieses Gesellschaftsvertrags zu. Diejenigen Rege-
lungen, die allein die Abwicklung des Beitritts betreffen, sind 
jedoch bereits anwendbar. 

(7) Sind die Voraussetzungen des Abs. 6 noch nicht erfüllt, insbe-
sondere die Einzahlung der übernommenen Pfl ichteinlage zu-
züglich Agio nicht oder nicht vollständig oder nicht fristgemäß 
geleistet, so ist die Geschäftsführende Gesellschafterin im Ein-
zelfall nach eigenem Ermessen ausnahmsweise berechtigt, aber 
nicht verpfl ichtet, mit dem Beitrittsinteressenten eine abwei-
chende Vereinbarung über die Zahlung der Pfl ichteinlage zu 
treffen (z. B. Herabsetzung der Beteiligung auf den tatsächlich 
gezahlten Betrag, Gewährung einer angemessenen Nachfrist).

 
(8) Im Verhältnis zu den Gesellschaftern und zur Gesellschaft wer-

den die der Gesellschaft mittelbar beitretenden Treugeber – 
soweit gesetzlich zulässig – ab dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens ihres Beitritts wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter 
behandelt. Die auf Gesellschafter anwendbaren Bestimmungen 

dieses Vertrags gelten daher, sofern nicht etwas anderes gere-
gelt oder nach dem Sachzusammenhang angezeigt ist, ent-
sprechend für Treugeber. Die Gesellschafter erkennen an, dass 
die Treugeber nur auf treuhänderischer Basis beitreten und we-
der mit den Gesellschaftern noch untereinander eine Gesell-
schaft bilden. Die Gesellschafter haben keinen Anspruch auf 
Auskunft über die Identität und über sonstige personenbezo-
gene Informationen der Treugeber. Der vorstehende Satz gilt 
unter den Treugebern entsprechend. 

 
(9) Jeder Treugeber ist nach Begründung seines Gesellschaftsver-

hältnisses als Treugeberkommanditist jederzeit berechtigt, sei-
ne Rechtsstellung als Treugeberkommanditist nach Maßgabe 
von Abs. 11 in eine Rechtsstellung als Direktkommanditist um-
zuwandeln. In diesem Fall hat der Treugeber der Gesellschaft 
eine unwiderrufl iche und bei natürlichen Personen über den 
Tod hinaus wirksame Handelsregistervollmacht in notariell be-
glaubigter Form zu erteilen, die die Geschäftsführenden Gesell-
schafter jeweils einzeln für die gesamte Dauer der Beteiligung 
zur Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit Eintra-
gungen ins Handelsregister bevollmächtigt (Generalanmelde-
vollmacht). Die Gesellschaft ist berechtigt, hierfür die Verwen-
dung eines von ihr vorgegebenen Musters zu verlangen. Bei der 
Beglaubigung der Vollmacht muss zur Sicherstellung des Iden-
titätsnachweises das vorgelegte Ausweispapier angegeben 
werden; die Angabe »von Person bekannt« genügt nicht. Die 
hierfür anfallenden Kosten sind von jedem Kommanditisten 
selbst zu tragen. Das Gleiche gilt für aufgrund von Rechtsnach-
folge neu hinzugekommene Kommanditisten. 

(10) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind jeweils einzeln be-
rechtigt und von allen Gesellschaftern unwiderrufl ich ermäch-
tigt, unter Abschluss eines entsprechenden Beitrittsvertrags die 
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG (Einzahlungsgarantin (vgl. 
§ 8 Abs. 6 c)) oder einen von ihr benannten Dritten (nachfolgend 
Temporärer Gesellschafter genannt) als Kommanditisten oder 
Treugeber aufzunehmen, dessen Beteiligung für den Weiterver-
trieb zu teilen und auch Übertragungen zu jedem Zeitpunkt zu-
zulassen. Abs. 6 gilt für die Aufnahme des Temporären Gesell-
schafters nicht. Soweit der Temporäre Gesellschafter während 
der Beitrittsphase eine Beteiligung hält, überträgt er diese mit 
Wirksamwerden des Beitritts neuer Treugeber während der Bei-
trittsphase im entsprechenden Umfang auf diese.

(11) Der Treuhänder ist jederzeit berechtigt, seinen treuhänderisch 
gehaltenen Kommanditanteil teilweise an einen Treugeber, so-
weit er seinen Kommanditanteil treuhänderisch für diesen Treu-
geber hält, unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung 
dieses Treugebers als Kommanditist in das Handelsregister mit 
Rechtsnachfolgevermerk zu übertragen. 

§ 6
Einlagen, Gesellschafterkonten
(1) Die mit Abschluss der Beitrittsvereinbarung übernommenen 

Kommanditeinlagen (ohne Agio) stellen die im Verhältnis zur 
Gesellschaft geschuldeten Pfl ichteinlagen dar. Im Fall einer ge-
mäß diesem Gesellschaftsvertrag erfolgten Rückzahlung der 
Pfl ichteinlage mindert sich der Betrag der geschuldeten Pfl icht-
einlage entsprechend (vgl. §§ 7 Abs. 2, 13 Abs. 8). Die in das 
Handelsregister für jeden Kommanditisten einzutragende Haft-
summe wird während der Dauer der Gesellschaft unveränderlich 
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auf zehn (10) Prozent seiner gezeichneten Kommanditeinlage 
(ohne Agio, in US-Dollar) festgesetzt. Die Beteiligungsquote 
jedes Gesellschafters an Ergebnis und Vermögen, Liquidations-
erlös und Auseinandersetzungsguthaben sowie für die Aus-
übung aller Gesellschafterrechte einschließlich der Stimm-
rechte richten sich nach dem Verhältnis der jeweiligen 
Haftsumme eines Gesellschafters zur jeweils vorhandenen 
Summe der Haftsumme aller Kommanditisten.

(2) Pfl ichteinlagen sind Bareinlagen und gemäß der Beitrittsverein-
barung fristgerecht in der dort genannten Währung kosten- 
und spesenfrei auf das Konto der Gesellschaft einzuzahlen. Ein 
Agio ist mit der Pfl ichteinlage fällig. 

 Die Gesellschaft kann Ansprüche auf Zahlung der ausstehenden 
Pfl ichteinlagen und eines etwaigen Agios zur Sicherung eines 
oder mehrerer Zwischenfi nanzierungsdarlehen(s) nebst Zinsen 
und Nebenleistungen abtreten.

 Werden die Einlage und/oder das Agio ganz oder teilweise von 
einem Bankkonto überwiesen, das in einem Land außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft geführt wird, welches nicht in der 
von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste über 
gleichwertige Länder (Protokoll der 15. Sitzung des Komitees 
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfi nanzierung 
am 18. April 2008 – Gemeinsames Verständnis der Mitglied-
staaten über die Gleichwertigkeit von Bedingungen in Dritt-
staaten – zu fi nden unter http://www.bafi n.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Bericht/dl_rs_0807_gw_anlage.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 (Stand Juni 2012)) genannt ist, so 
kann die Zahlung zurückgewiesen werden. Sie gilt dann als 
nicht geleistet. 

(3)  Für jeden Gesellschafter wird ein Pfl ichteinlagekapitalkonto I, 
ein Kapitalkonto II, ein Verrechnungskonto III, ein Rücklagen-
konto IV und ein Ergebnisvortragskonto VI, geführt.

(4) Auf dem Pfl ichteinlagekapitalkonto I werden die Pfl ichteinlagen 
in der in der Beitrittsvereinbarung bestimmten Währung wie 
auch etwaige förmliche Kapitalherabsetzungen verbucht. 

(5) Auf dem Kapitalkonto II werden für jeden Gesellschafter dessen 
etwaiges Agio sowie die auf das geleistete Agio entfallenden 
Ergebnisvorabzuweisungen gebucht (vgl. § 16 Abs. 2 lit. a). 

(6) Auf dem Verrechnungskonto III werden Auszahlungen gebucht, 
soweit diese nicht im Rahmen einer Kapitalherabsetzung auf 
dem Pfl ichteinlagenkapitalkonto I zu verbuchen sind. 

(7) Für gesamthänderisch gebundene Rücklagen, über deren Bil-
dung die Gesellschafterversammlung beschließt, wird für jeden 
Gesellschafter ein Rücklagenkonto IV gebildet. 

(8) Auf dem besonderen Ergebnisvortragskonto V werden die Er-
gebnisanteile des jeweiligen Gesellschafters verbucht, soweit 
keine Verbuchung auf dem Kapitalkonto II erfolgt.  

(9) Die Gesellschafterkonten sind im Haben und im Soll nicht ver-
zinslich.

§ 7
Keine Nachschusspfl ichten, Kapitalerhöhungen
(1) Über die Verpfl ichtung zur Leistung der in der Beitrittsvereinba-

rung vereinbarten Pfl ichteinlage zuzüglich Agio hinaus über-
nehmen die Gesellschafter weder gegenüber Dritten noch ge-
genüber den anderen Gesellschaftern oder gegenüber der 
Gesellschaft eine Nachschussverpfl ichtung; dies gilt, soweit 
gesetzlich zulässig, auch für den Fall der Aufl ösung der Gesell-
schaft. Eine Nachschusspfl icht kann nur mit den Stimmen aller 
Gesellschafter beschlossen werden.

(2) Insbesondere sind die Gesellschafter auch bei gemäß diesem 
Gesellschaftsvertrag erfolgten Rückzahlungen ihrer geleisteten 
Pfl ichteinlage nicht verpfl ichtet, den Differenzbetrag zur in der 
Beitrittsvereinbarung vereinbarten Pfl ichteinlage an die Gesell-
schaft zu zahlen. Ab dem Zeitpunkt der Rückzahlung der 
Pfl icht einlage gilt vielmehr gegenüber der Gesellschaft der ver-
bliebene Betrag der Pfl ichteinlage  als vereinbart.

 In diesem Vertrag ausdrücklich geregelte Ausgleichsverpfl ich-
tungen (vgl. u. a. § 20 Abs. 4 und § 26 (Ausgleichsverpfl ichtung 
für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile, sonstige Schäden)) blei-
ben unberührt.

(3) Kapitalerhöhungen über den in § 5 Abs. 1 ausdrücklich be-
schriebenen Rahmen hinaus können nur mit qualifi zierter 
Mehrheit gemäß § 9 Abs. 7 beschlossen werden. Kein Gesell-
schafter ist verpfl ichtet, sich an einer Kapitalerhöhung zu be-
teiligen. Alle Gesellschafter sind jedoch verpfl ichtet, an der 
handelsregistergerichtlichen Abwicklung einer wirksam be-
schlossenen Kapitalerhöhung mitzuwirken, auch wenn dies zu 
einer Veränderung ihrer Beteiligungsquote führt.

§ 8
Geschäftsführung und Vertretung
(1) 1. Die Persönlich Haftenden Gesellschafter sind im Innenver-

hältnis von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Zur Ge-
schäftsführung und Einzelvertretung der Gesellschaft sind die 
Geschäftsführenden Gesellschafter jeweils berechtigt und ver-
pfl ichtet, soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist. Die Geschäftsführenden Gesellschafter haben ihre 
Pfl ichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 
zu erfüllen. Sie haften der Gesellschaft und den Gesellschaftern 
gegenüber nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Ge-
schäftsführenden Gesellschafter und deren Geschäftsführer 
sind von den Verboten der Mehrfachvertretung und des Selbst-
kontrahierens nach § 181 BGB und dem Wettbewerbsverbot 
nach den §§ 112, 161 Abs. 2 HGB befreit.

(2) Die Geschäftsführung erstreckt sich auf die Vornahme aller 
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die den Geschäfts-
führenden Gesellschaftern im Gesellschaftsvertrag ausdrück-
lich zugewiesen sind oder die zum gewöhnlichen Geschäftsbe-
trieb der Gesellschaft gehören. 

 Die Geschäftsführenden Gesellschafter werden durch einen ge-
sonderten Geschäftsbesorgungsvertrag im Namen und auf 
Rechnung der Gesellschaft der HANNOVER LEASING GmbH & 
Co. KG Tätigkeiten der Geschäftsführung übertragen und ertei-
len die insoweit erforderliche Bevollmächtigung einschließlich 
einer Befreiung von den Verboten der Mehrfachvertretung und 
des Selbstkontrahierens nach § 181 BGB. Die Leitung der Ge-
sellschaft als solche und die damit verbundene Verantwortlich-
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keit verbleiben in jedem Fall bei den Geschäftsführenden Ge-
sellschaftern.

 Die Geschäftsführende Gesellschafterin hat einmal jährlich 
über den Geschäftsverlauf zu berichten.

(3) Zur Vornahme von Handlungen und Geschäften, die über den 
gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft 
hinausgehen und nicht in Abs. 4 oder 5 genannt sind, bedürfen 
die Geschäftsführenden Gesellschafter der vorherigen Zustim-
mung der Gesellschafter gemäß den nachfolgenden Absätzen. 
Handlungen und Geschäften, die schon vor dem Beitritt der Ge-
sellschafter abgeschlossen wurden, stimmen die Gesellschafter 
mit ihrem Beitritt zur Gesellschaft jeweils zu.

(4) Folgende Maßnahmen der Gesellschaft bedürfen – vorbehalt-
lich der nachfolgenden Absätze 5 bis 7 – der Zustimmung der in 
§ 9 Abs. 7 geregelten qualifi zierten Mehrheit der Gesellschafter:

 a) Veräußerung des Investitionsgegenstands;
 b) Änderung dieses Gesellschaftsvertrags wie auch Abwei-

chungen von den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
im Einzelfall; 

 c) Bildung einer Rücklage aus dem handelsrechtlichen Jahres-
überschuss eines Geschäftsjahres von mehr als zwanzig (20) 
Prozent desselben;

 d) Kapitalerhöhungen gemäß § 7 Abs. 3; 
 e) Aufl ösung der Gesellschaft; und
 f) Ausschluss eines Gesellschafters gemäß § 21 Abs. 3.

(5) Einer Zustimmung der in § 9 Abs. 7 geregelten einfachen Mehr-
heit der Gesellschafter bedürfen insbesondere:

 a) die Änderung, die Kündigung oder Beendigung oder der Neu-
abschluss von Darlehensverträgen, soweit nicht in Abs. 6 lit. 
c) und d) als zustimmungsfrei geregelt. Die Prolongation der 
in Abs. 6 lit. c) genannten, vor Beitritt des ersten Anlegers be-
reits bestehenden Darlehensverträge oder die Anschlussfi -
nanzierung mit einer anderen Bank bedarf dann der Zustim-
mung der Gesellschafter, wenn die Bedingungen der 
Prolongation / Anschlussfi nanzierung wesentlich von den in 
der Prognoserechnung prognostizierten Finanzierungsbe-
dingungen abweichen und dadurch das Ergebnis der Progno-
serechnung insgesamt wesentlich beeinfl usst wird; 

 b) Belastung des Investitionsgegenstands mit Ausnahme der bei 
Erwerb des Investitionsgegenstands bereits bestehenden 
bzw. in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Belas-
tungen

 c) der Abschluss von Anstellungsverträgen;
 d) die Eingehung von Bürgschafts- und Garantieverpfl ich-

tungen, Schuldbeitritten, Patronatserklärungen oder ähn-
lichen Haftungsverhältnissen;

 e) vorbehaltlich § 12 Abs. 5 lit. d) die Bestellung und die Wahl 
eines Abschlussprüfers; und

 f) die übrigen in § 12 Abs. 5 und § 13 (Auszahlungen) genann-
ten Beschlussgegenstände

(6) Keiner Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen 
die im Verkaufsprospekt vorgesehenen Vereinbarungen zur Re-
alisierung des Investitionsvorhabens und deren Abwicklung so-
wie Anpassungen der Fondskonzeption und der dazugehörigen 
Verträge zum Zwecke der Erreichung des prospektierten Ergeb-
nisses, insbesondere folgende Handlungen und Geschäfte:

 a) der Erwerb des Investitionsgegenstands;

 b) der Abschluss des Mietvertrags mit Emirates oder einer von 
Emirates garantierten Ein-Zweckgesellschaft über den Inve-
stitionsgegenstand;

 c) der Abschluss der folgenden Verträge der Gesellschaft:
  - Verträge mit einer oder mehreren Banken über die Aufnah-

me eines Darlehens in Höhe von insgesamt bis zu 
127.100.000 US-Dollar (in Worten: einhundertsiebenund-
zwanzig Millionen einhunderttausend US-Dollar) zum 
Zwecke der Finanzierung des Erwerbs des Investitionsge-
genstands sowie gegebenenfalls weiterer Darlehen von 
insgesamt bis zu 95.200.000 US-Dollar (in Worten: 
fünfundneunzig Millionen zweihunderttausend US-Dollar) 
zum Zwecke der Vorfi nanzierung des einzuwerbenden 
Kommanditkapitals, jeweils nebst den dazugehörigen Si-
cherheitenverträgen;

  - Zinssicherungsgeschäfte, Währungssicherungsgeschäfte, 
Swapvereinbarungen jeweils zu marktüblichen Konditionen 
im Zusammenhang mit der Finanzierung des Investitions-
vorhabens, einschließlich der Erweiterung der Finanzierung 
um bis zu zehn (10) Prozent des anfänglich abgerufenen 
Betrags; 

  - Vertrag über die Vermittlung von Eigenkapital mit HANNO-
VER LEASING GmbH & Co. KG;

  - Vertrag über die Vermittlung von Fremdkapital mit HAN-
NOVER LEASING GmbH & Co. KG;

  - Vertrag über die Prospektherausgabe mit HANNOVER LEA-
SING GmbH & Co. KG;

  - Vertrag zur Entwicklung einer Fondskonzeption mit HAN-
NOVER LEASING GmbH & Co. KG;

  - Vereinbarung über eine Einzahlungsgarantie mit HANNO-
VER LEASING GmbH & Co. KG (Einzahlungsgarantin); und

  - Geschäftsbesorgungsvertrag mit HANNOVER LEASING 
GmbH & Co. KG (Geschäftsbesorger) gemäß § 8 Abs. 2. 

 d) Prolongation und Änderung der unter b) und c) genannten 
Verträge, sofern diese das Ergebnis der Gesellschaft im Ver-
gleich zur Prognoserechnung insgesamt nach Einschätzung 
der Geschäftsführenden Gesellschafterin nicht wesentlich 
nachteilig verändert;  

 e) die Ablehnung eines Vertreters in einer Gesellschafterver-
sammlung aus wichtigem Grund (§ 10 Abs. 5);

 f) die gerichtliche und außergerichtliche Verfolgung sämtlicher 
Rechte aus den zur Realisierung des Investitionsvorhabens 
abgeschlossenen oder übernommenen Verträgen der Gesell-
schaft (insbesondere den Erwerbs- und Finanzierungsverträ-
gen), einschließlich der Beauftragung von rechtlichen und/
oder steuerlichen Beratern und des Abschlusses von außer-
gerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichen; 

 g) die Anlage von liquiden Mitteln als Festgeld oder in anderen 
Anlagen mit geringen Risiken zu marktüblichen Konditionen 
und im Rahmen der Verwaltung und Nutzung eigenen Kapi-
talvermögens (Cash Management);

 h) die Aufl ösung von Rücklagen, deren Bildung nach § 8 Abs. 4 c) 
beschlossen wurde; 

 i) die Auszahlung und vertraglich vereinbarte Anpassung der 
Vergütungen der Geschäftsführenden Gesellschafter, der 
Persönlich Haftenden Gesellschafter, des Treuhänders und 
eines Liquidators / Abwicklers; und

 j) die Führung von Aktivprozessen gegen Gesellschafter auf 
    Leistung ihrer Einlage.
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(7) In Not- und in Eilfällen hat jeder Geschäftsführende Gesell-
schafter das Recht, unaufschiebbare Handlungen und Ge-
schäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Ge-
sellschaft hinausgehen, auch ohne vorherige Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung vorzunehmen. Hat ein Geschäfts-
führender Gesellschafter hiervon Gebrauch gemacht, so hat er, 
soweit die Zustimmung der Gesellschafterversammlung erfor-
derlich wäre, die Gesellschafter unverzüglich zu unterrichten.

§ 9
Gesellschafterbeschlüsse
(1) Entscheidungen in Angelegenheiten der Gesellschaft treffen 

die Gesellschafter durch Beschlüsse. Gesellschafterbeschlüsse 
werden entweder in Gesellschafterversammlungen (Präsenz-
veranstaltungen) oder in schriftlicher, elektronischer oder 
Textform im Umlaufverfahren gefasst. 

 Gesellschafterbeschlüsse können auch im Wege eines internet-
gestützten Abstimmungsverfahrens gefasst werden, das in 
Form einer Präsenzveranstaltung mit internetgestützter Über-
tragung der Versammlung oder in Form eines internetge-
stützten Abstimmungsprozesses nach Art des Umlaufverfah-
rens durchgeführt werden kann.

(2) Der Abhaltung einer Präsenzveranstaltung bedarf es nicht, 
wenn ein Geschäftsführender Gesellschafter eine Beschluss-
fassung im Umlaufverfahren verlangt. Eine Präsenzveranstal-
tung ist jedoch zwingend und ein Umlaufverfahren ausge-
schlossen, wenn dies von einem oder mehreren Gesellschaftern, 
der oder die mindestens zehn (10) Prozent der Stimmen der Ge-
sellschaft auf sich vereinigen, unter Angabe des Zwecks der 
Versammlung und der Begründung der Beschlussgegenstände 
verlangt wird. 

 Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist an die Gesellschafter 
unter Mitteilung sämtlicher Beschlussgegenstände mit einem 
Beschlussvorschlag, des genauen Verfahrens sowie der Frist zur 
Stimmabgabe einschließlich des letzten Abstimmungstages zu 
richten. Die Versendung der Aufforderung zur Stimmabgabe ist 
ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie an die der Gesellschaft zu-
letzt schriftlich genannte Adresse gerichtet wurde. Ist der Auf-
enthalt eines Gesellschafters unbekannt oder kann ihm aus 
anderen Gründen diese Aufforderung nicht zugestellt werden, 
so ruht sein Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zustands. 
Im Falle der internetgestützten Abstimmung werden den Ge-
sellschaftern alle zur Teilnahme und Abstimmung erforderlichen 
Informationen und Dokumente schriftlich oder in Textform über-
mittelt. Gesellschaftern, die in der Beitrittsvereinbarung eine E-
Mail-Adresse angegeben haben, können die notwendigen Infor-
mationen zur Teilnahme und Abstimmung per E-Mail an die 
genannte oder eine vom Gesellschafter mitgeteilte neue E-Mail-
Adresse zugesandt werden.

(3) Die Frist zur Stimmabgabe im Umlaufverfahren muss mindes-
tens drei (3) Wochen, bei außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlungen mindestens eine (1) Woche betragen. Im Übrigen 
gilt § 10 Abs. 1 entsprechend. Berücksichtigt werden nur Stim-
mabgaben, die fristgemäß bis zum letzten Abstimmungstag der 
Gesellschaft zugehen. Nicht abgegebene Stimmen und verspä-
tet eingegangene Stimmabgaben werden bei der Auswertung 
der Stimmen nicht berücksichtigt. Die Geschäftsführende Ge-
sellschafterin ist berechtigt, bei Beschlussfassungen im Um-
laufverfahren die Stimmbögen durch Aufbringung eines Bar-

codes oder eines anderen elektronisch einlesbaren 
Identifi kationsmerkmals zu individualisieren und die Rücksen-
dung des Stimmbogens im Original vorzuschreiben.

(4) Die Geschäftsführende Gesellschafterin ist berechtigt, im Ein-
zelfall und nach eigenem Ermessen, im Umlaufverfahren die 
Frist zur Abgabe der Stimmen während der laufenden Abstim-
mungsfrist einmalig und angemessen, längstens um bis zu acht 
(8) Wochen zu verlängern, um das für die Beschlussfähigkeit im 
Umlaufverfahren erforderliche Quorum erreichen zu können. 
Bereits abgegebene Ja- und Nein-Stimmen behalten ihre Gül-
tigkeit. Voraussetzung für die Fristverlängerung ist, dass in der 
ersten Ladung auf diese Möglichkeit hingewiesen wurde und 
die Fristverlängerung und der letzte Tag der Abstimmungsfrist 
mit der Niederschrift (Abs. 6) den Gesellschaftern nachträglich 
mitgeteilt werden.

(5) Beschlüsse im Umlaufverfahren sind mit Eingang der erforder-
lichen Stimmen bei der Gesellschaft mit Ablauf des letzten Tags 
der Abstimmungsfrist, der (ggf. nach Abs. 4 verlängerten) Frist 
wirksam gefasst. Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren 
sind nur wirksam, wenn mindestens zwanzig (20) Prozent der 
Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zugehen (Beteili-
gungsquorum) und die Mehrheitserfordernisse nach Abs. 7 er-
füllt werden. 

 
(6) Über die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse hat die Ge-

schäftsführende Gesellschafterin eine Niederschrift zu fertigen 
und diese den Gesellschaftern zuzuleiten. Die Niederschrift gilt 
als genehmigt, wenn nicht innerhalb eines (1) Monats nach ih-
rem Zugang schriftlich unter Angabe der Gründe Widerspruch 
bei der Gesellschaft eingelegt wird. Die Unwirksamkeit von Be-
schlüssen kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem 
(1) Monat nach Zugang der Niederschrift durch Klage geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel 
als geheilt. Die Niederschrift gilt am dritten (3.) Tag nach ihrer 
Absendung als zugegangen.

(7) Alle Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder 
der Gesellschaftsvertrag nicht eine andere Mehrheit vorsehen, 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst (Mehr-
heitsentscheidungen). 

 Soweit der Gesellschaftsvertrag eine qualifi zierte Mehrheit vor-
sieht, besteht diese aus den Stimmen der Persönlich Haftenden 
Gesellschafter sowie so viel weiteren Stimmen, dass mindes-
tens fünfundsiebzig (75) Prozent der abgegebenen Stimmen 
erreicht sind. Stimmenthaltungen gelten jeweils als nicht abge-
gebene Stimmen.

(8) Je fünf (5) US-Dollar der in das Handelsregister eingetragenen 
Haftsumme gewähren eine Stimme, wobei die auf den Treu-
händer entfallenden Stimmen durch die Treugeber in Höhe ihrer 
jeweiligen Beteiligung wahrgenommen werden, soweit die 
Treugeber nicht durch den Treuhänder vertreten werden. Per-
sönlich Haftenden Gesellschaftern, die nicht am Gesellschafts-
kapital beteiligt sind, steht je eine Stimme zu. Bei Interessen-
konfl ikten eines Gesellschafters kann ein über ausdrücklich in 
diesem Gesellschaftsvertrag geregelte Stimmverbote hinaus-
gehendes Stimmverbot bestehen. 
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(9) Für Treugeber oder Direktkommanditisten, die durch den Treu-
händer vertreten werden, ist der Treuhänder entsprechend den 
ihm erteilten Vollmachten oder schriftlichen Weisungen zur ge-
spaltenen Stimmabgabe berechtigt und verpfl ichtet (ge-
spaltene Stimmabgabe). Der Treuhänder ist ausdrücklich be-
rechtigt, eine Vielzahl von Treugebern zu vertreten. 

 Die Geschäftsführende Gesellschafterin unterbreitet den Di-
rektkommanditisten und Treugebern gemeinsam mit der Einla-
dung zur Gesellschafterversammlung konkrete Beschlussvor-
schläge und bittet um Abstimmung oder Weisung an den 
Treuhandkommanditisten. Erteilt ein Treugeber oder Direkt-
kommanditist keine Weisungen und stimmt auch nicht selbst 
ab, wird der Treuhänder wie in der Beschlussempfehlung der 
Geschäftsführenden Gesellschafter vorgeschlagen abstimmen. 
Er wird dabei die Interessen der Gesellschaft und die gesell-
schaftsrechtliche Treuepfl icht beachten, wobei er sich bei Be-
schlussfassungen über Kapitalerhöhungen und Nachschüsse zu 
enthalten hat, sofern er keine diesbezügliche Weisung des 
Treugebers bzw. Direktkommanditisten erhalten hat.

§ 10
Gesellschafterversammlung
(1) Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen erfolgt 

durch die Geschäftsführende Gesellschafterin. 
 Die Einberufung erfolgt unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und 

der Tagesordnung schriftlich oder in Textform (u. a. Telefax oder 
E-Mail) an jeden Gesellschafter. Die Tagesordnung muss die zur 
Beschlussfassung anstehenden Tagesordnungspunkte abstrakt 
als einen Beschluss vorsehende Punkte kennzeichnen, um den 
Gesellschaftern eine angemessene Vorbereitung auf die Be-
schlussfassung zu ermöglichen, eine Mitteilung des Beschluss-
textes ist nicht erforderlich. Eine Beschlussfassung über nicht 
dort ausgewiesene Tagesordnungspunkte ist nicht möglich. Die 
Einberufung erfolgt an die zuletzt der Gesellschaft bekannt ge-
gebene Anschrift mit einer Frist von mindestens zwei (2) Wo-
chen. Der Tag der Einberufung und der Tag der Versammlung 
werden bei der Fristberechnung nicht mitgerechnet. Die Frist 
beginnt somit am Tag nach der Einberufung und endet mit dem 
Ablauf des letzten Tages der Frist. Im Falle einer internetge-
stützten Präsenzveranstaltung enthält die Ladung alle zur Teil-
nahme und Abstimmung über das Internet erforderlichen Infor-
mationen und Unterlagen.

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung fi ndet jährlich nach 
Aufstellung des Jahresabschlusses für das vorangegangene Ge-
schäftsjahr statt; sie kann auch im Umlaufverfahren stattfi nden.

 Die Geschäftsführende Gesellschafterin hat dabei über das ab-
gelaufene Geschäftsjahr zu berichten und die Bilanz nebst Ge-
winn- und Verlustrechnung vorzulegen.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind außer in 
den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen einzuberufen, wenn 
 dies von einem oder mehreren Gesellschaftern, der oder die 
mindestens zehn (10) Prozent der Stimmen der Gesellschaft auf 
sich vereinigen, oder einem Geschäftsführenden Gesellschafter 
unter Angabe des Zwecks der Versammlung und Begründung 
der Beschlussgegenstände verlangt wird.

 Die Einberufungsfrist beträgt hierbei eine Woche, wobei der 
Tag der Versendung der Einberufung und der Tag der Versamm-
lung nicht mitgerechnet werden. Im Übrigen gilt Abs. 1 ent-
sprechend.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle 
Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind, die Geschäfts-
führenden Gesellschafter und der Treuhänder teilnehmen oder 
ordnungsgemäß vertreten sind und mindestens zwanzig (20) 
Prozent der Stimmen aller Gesellschafter an der Gesellschafter-
versammlung teilnehmen oder ordnungsgemäß vertreten sind. 

(5) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversamm-
lung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen, in der 
Vollmacht namentlich benannten, Dritten vertreten lassen oder 
die Geschäftsführende Gesellschafterin oder den Treuhänder 
zur Wahrnehmung seiner Rechte schriftlich bevollmächtigen; 
das Recht auf eigene Teilnahme bleibt davon unberührt. Ein 
Vertreter hat die Vollmacht im Original vor der Versammlung 
dem Versammlungsleiter vorzulegen und seine Identität durch 
gültigen Personalausweis oder Reisepass nachzuweisen. Die 
Ausschließung eines Teilnehmers sowie die Ablehnung eines 
Vertreters durch einen Geschäftsführenden Gesellschafter (vgl. 
§ 8 Abs. 6 lit. e) ist nur zulässig, wenn in dessen Person ein 
wichtiger Grund vorliegt. 

 Der Treuhänder und die Geschäftsführenden Gesellschafter 
sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. 

 Soweit die Geschäftsführende Gesellschafterin oder der Treu-
händer für andere Gesellschafter tätig werden, sind sie von den 
Verboten der Mehrfachvertretung und des Selbstkontrahierens 
nach § 181 BGB befreit.

(6) Ist eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversamm-
lung beschlussunfähig, kann die Geschäftsführende Gesell-
schafterin innerhalb von zwei (2) Wochen die Gesellschafter-
versammlung mit einer Frist von mindestens einer (1) Woche 
erneut zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren über diesel-
ben Tagesordnungspunkte einberufen. Die so einberufene Ge-
sellschafterversammlung ist ungeachtet des Beteiligungs-
quorums, allerdings wiederum unter Beschränkung auf die in 
der Tagesordnung angegebenen Punkte, beschlussfähig. Da-
rauf ist in der Einberufung ausdrücklich hinzuweisen.

(7) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin geleitet, es sei denn, die Gesellschafter-
versammlung bestimmt mit einfacher Mehrheit aus dem Ge-
sellschafterkreis einen anderen Vorsitzenden.

(8) Über die Gesellschafterversammlung – insbesondere über die 
gefassten Beschlüsse – ist von der Geschäftsführenden Gesell-
schafterin eine Niederschrift in Form eines Ergebnisprotokolls 
zu fertigen, die von dem Leiter der Gesellschafterversammlung 
zu unterzeichnen und allen Gesellschaftern zuzuleiten ist. § 9 
Abs. 6 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(9) Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversamm-
lung oder für die Teilnahme an einer schriftlichen Abstimmung 
und für eine eventuelle Vertretung trägt jeder Gesellschafter 
selbst. Die Kosten der Durchführung von Gesellschafterver-
sammlungen trägt die Gesellschaft.

(10) Jeder Treugeber ist berechtigt, an Gesellschafterversamm-
lungen und Abstimmungen im Umlaufverfahren selbst teilzu-
nehmen und seine bzw. die auf seinen rechnerischen Anteil an 
dem Kommanditanteil des Treuhänders entfallenden Stimm-
rechte im Rahmen einer Präsenzveranstaltung oder eines Um-
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laufverfahrens selbst oder gemäß Abs. 5 und § 9 Abs. 9 durch 
Bevollmächtigung auszuüben.

§ 11
Empfangsbevollmächtigung
(1) Die Gesellschafter bestellen die Geschäftsführende Gesell-

schafterin als gemeinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne 
des § 183 AO unter Verzicht auf Einzelbekanntgabe und ver-
pfl ichten sich untereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige 
Rechtsmittel im Rahmen der deutschen Steuerveranlagung 
bzw. gesonderter Feststellungen für die Gesellschaft nur nach 
Zustimmung einer Komplementärin sowie der Geschäftsfüh-
renden Gesellschafterin und nur durch den Steuerberater der 
Gesellschaft einzulegen, auch soweit sie persönlich (z. B. hin-
sichtlich ihrer Sonderwerbungskosten) betroffen sind; dies gilt 
nicht, soweit in den Steuererklärungen der Gesellschaft von den 
Ergebnisverteilungsregelungen dieses Gesellschaftsvertrags 
abgewichen wird. Diese Verpfl ichtung und die Empfangsvoll-
macht, die bei einem etwaigen Ausscheiden der Geschäftsfüh-
renden Gesellschafterin aus der Gesellschaft ggf. zu Gunsten 
ihrer Rechtsnachfolgerin zu erneuern ist, gelten unwiderrufl ich 
über die Gesellschaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbe-
scheide und Verwaltungsakte betroffen sind, die für die Veran-
lagungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen. Die 
Geschäftsführende Gesellschafterin kann die Empfangsbevoll-
mächtigung ab dem Zeitpunkt der Liquidation durch Erklärung 
gegenüber der zuständigen Finanzbehörde mit der Folge wi-
derrufen, dass die Zustellungen sodann an die Gesellschafter 
der Liquidationsgesellschaft direkt erfolgen müssen; sie wird 
von diesem Recht nur auf Basis eines entsprechenden Gesell-
schafterbeschlusses Gebrauch machen.

(2) Soweit die Gesellschaft auch im Ausland steuerpfl ichtige Ein-
künfte oder Umsätze erzielt, mit ihrem Vermögen steuerpfl ich-
tig ist oder anderweitig steuerliche Pfl ichten der Gesellschaft 
oder Gesellschafter mit Blick nur auf die Gesellschafterstellung 
bestehen, gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 12
Jahresabschluss
(1) Die Gesellschaft führt ihre Bücher in US-Dollar und stellt in die-

ser Währung auch einen Jahresabschluss auf. Dieser Jahresab-
schluss ist in US-Dollar und im Übrigen nach handelsrecht-
lichen und den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages unter 
Berücksichtigung steuerrechtlicher Bilanzansätze, soweit dies 
handelsrechtlich zulässig ist, zu erstellen. Änderungen, die sich 
insbesondere im Zuge einer steuerlichen Betriebsprüfung erge-
ben können, werden in der Handelsbilanz berücksichtigt, so-
weit dies handelsrechtlich zulässig ist. Die Abrechnung der Ge-
sellschaft und ihrer Gesellschafter untereinander erfolgt 
aufgrund dieses Jahresabschlusses in US-Dollar. 

(2) Die Gesellschaft stellt aufgrund gesetzlicher Pfl ichten außer-
dem einen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung und Anhang) in Euro und im Übrigen nach den in Abs. 1 
dargelegten Grundsätzen auf.

 Soweit für steuerliche Zwecke erforderlich, ist eine Einnahmen- 
/ Überschussrechnung in Euro nach steuerlichen Vorschriften 
zu erstellen.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 zu erstellenden Jahresabschlüs-
se sind von der Geschäftsführenden Gesellschafterin innerhalb 
von sechs (6) Monaten, soweit nicht gesetzlich eine kürzere 
Frist geregelt ist, seit Schluss des Geschäftsjahres aufzustellen. 
Allen Gesellschaftern sind eine Abschrift des Jahresabschlusses 
in US-Dollar und in Euro und der Einnahmen- / Überschuss-
rechnung, soweit diese steuerlich erforderlich ist, zuzuleiten.

(4) Der Jahresabschluss gemäß Abs. 2 der Gesellschaft ist prüfen 
zu lassen, wenn die Gesellschaft dazu gesetzlich oder vertrag-
lich (z. B. aufgrund von Bestimmungen eines Kreditvertrags) 
verpfl ichtet ist oder wenn die Gesellschafter die Prüfung des 
Jahresabschlusses mit einfacher Mehrheit beschließen. 

(5) Die Gesellschafter beschließen über 
 a) die Feststellung des Jahresabschlusses in US-Dollar und in Euro;
 b) die Verwendung des Jahresergebnisses, insbesondere über 

die Festlegung der Entnahmen, die Bildung oder Verwendung 
von Rücklagen in US-Dollar und in Euro;

 c) die Entlastung der Geschäftsführenden Gesellschafter für das 
abgelaufene Geschäftsjahr;

 d) die Wahl eines Abschlussprüfers. Soweit sich die Verpfl ichtung 
zur Abschlussprüfung weder aus dem Gesetz noch aufgrund 
vertraglicher Vereinbarung (z. B. aus einem Darlehensvertrag) 
ergibt, benennt die Geschäftsführende Gesellschafterin für die 
ersten beiden Geschäftsjahre ab Abschluss dieses Gesell-
schaftsvertrags für Rechnung der Gesellschaft einen Jahres-
abschlussprüfer. 

§ 13
Auszahlungen
(1) Auszahlungen an die Gesellschafter erfolgen nach Bildung einer 

angemessenen Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 13 
Abs. 2 nach der Beteiligungsquote (§ 6 Abs. 1). Für die Anfäng-
liche Verteilungsphase (§ 5 Abs. 3) richten sich die Auszah-
lungen vorrangig nach § 16 (Sonderregelungen für die Anfäng-
liche Verteilungsphase). Eine Auszahlung steht vorbehaltlich 
einer im Einzelfall mit Zustimmung der Geschäftsführenden 
Gesellschafterin erfolgten abweichenden Regelung dem Ge-
sellschafter zu, der zu dem Zeitpunkt, für den die Auszahlung 
erfolgt, die Beteiligung hält.

(2) Die Geschäftsführende Gesellschafterin legt unter Berücksich-
tigung der Liquiditätssituation der Gesellschaft die Höhe der im 
Geschäftsjahr angemessenen Liquiditätsreserve fest. Die Bil-
dung einer Liquiditätsreserve in Höhe der im Prospekt ausge-
wiesenen Beträge gilt in jedem Falle als angemessen. Gewährt 
die Einzahlungsgarantin oder ein Dritter der Gesellschaft ein 
Vorfi nanzierungsdarlehen, ist die Geschäftsführende Gesell-
schafterin zusätzlich gehalten, die für die Verzinsung erforder-
liche Liquidität in der Liquiditätsreserve vorzuhalten. 

 
(3) Die Geschäftsführende Gesellschafterin ist berechtigt, auszah-

lungsfähige Liquiditätsüberschüsse auch unterjährig auszuzah-
len; soweit bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres keine Aus-
zahlungen durchgeführt wurden, soll der für das Jahr 
festgelegte Betrag für den 31. Dezember festgestellt und bis 
zum 31. März des Folgejahres ausgezahlt werden.

(4) Die Gesellschafter können beschließen, dass die Auszahlungen 
ganz oder teilweise unterjährig, jedoch nicht mehr als einmal im 
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Kalenderquartal, erfolgen. Ein derartiger Beschluss bedarf der 
Zustimmung der Geschäftsführenden Gesellschafterin.

(5) Auszahlungen an die Gesellschafter erfolgen grundsätzlich in 
US-Dollar auf die vom Gesellschafter in der Beitrittsvereinba-
rung zu benennende US-Dollar-Kontoverbindung. Teilt der Ge-
sellschafter der Gesellschaft eine neue US-Dollar-Kontover-
bindung schriftlich mit, wird diese für Auszahlungen genutzt, 
die nicht früher als dreißig (30) Kalendertage nach dem Emp-
fang der schriftlichen Mitteilung erfolgen. Sollte der Gesell-
schafter eine Auszahlung in Euro wünschen, muss er dies unter 
Angabe einer entsprechenden gültigen Euro-Kontoverbindung 
in der Beitrittsvereinbarung entsprechend angeben. Zahlungen 
an die Gesellschafter in Euro werden taggleich mit der Überwei-
sung zum jeweils aktuellen Euro- / US-Dollar Wechselkurs von 
US-Dollar in Euro getauscht. Die Gesellschaft kann den Wäh-
rungstausch nach ihrer Wahl von einer der die Gesellschafts-
konten führenden Banken vornehmen lassen. Sämtliche Kos-
ten, die im Zusammenhang mit den Auszahlungen sowie einem 
etwaigen Umtausch (z. B. Bankgebühren) entstehen, sind vom 
jeweiligen Gesellschafter zu tragen und werden mit der Aus-
zahlung verrechnet.

(6) Die Gesellschaft ist berechtigt und die Geschäftsführende Ge-
sellschafterin ist verpfl ichtet, vor Auszahlungen eine Verrech-
nung mit etwaigen der Geschäftsführenden Gesellschafterin 
bekannten Forderungen der Gesellschaft gegen den betref-
fenden Gesellschafter (vgl. § 26 (Ausgleichverpfl ichtung für 
Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile, sonstige Schäden)) durch-
zuführen. Hierzu wird die Geschäftsführende Gesellschafterin 
etwa auf andere Währung als auf US-Dollar lautende Beträge in 
US-Dollar umrechnen.

(7) Soweit Auszahlungen zu einer Rückzahlung der im Handelsregis-
ter eingetragenen Haftsummen (§ 6 Abs. 1) führen oder soweit 
ein Gesellschafter Gewinnanteile entnimmt, während sein Kapi-
talanteil durch Verlust unter dem Betrag der geleisteten Haft-
summe herabgemindert ist, oder soweit durch die Entnahme sein 
Kapitalanteil unter den Betrag der Haftsumme herabgemindert 
wird, kann dies zum Wiederaufl eben der persönlichen Haftung 
der Gesellschafter gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft 
bis zur Höhe der jeweiligen Haftsumme wegen Einlagenrückge-
währ gemäß §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 4 HGB führen.

(8) Soweit den Auszahlungen keine ausschüttungsfähigen Jahres-
überschüsse gegenüberstehen, mindern diese Auszahlungen 
die Pfl ichteinlagen und führen zu einer Kapitalherabsetzung 
(vgl. §§ 6 Abs. 4, 7 Abs. 2). 

§ 14
Ergebnisverteilung
(1) Das von den Gesellschaftern im festgestellten Jahresabschluss 

(US-Dollar-Abschluss) ermittelte Ergebnis wird von der Ge-
schäftsführenden Gesellschafterin nach Berücksichtigung et-
waiger vorrangiger Ergebniszuweisungen im Sinne des § 14 
Abs. 2 (rechnungsmäßige Vorabgewinne) gemäß den Rege-
lungen in § 6 (Einlagen, Gesellschafterkonten) auf die Gesell-
schafterkonten verbucht. Die Verteilung unter den Gesell-
schaftern erfolgt nach dem Verhältnis der Beteiligungsquoten 
(§ 6 Abs. 1) am Ende des jeweiligen Geschäftsjahrs. Während 
der Anfänglichen Verteilungsphase richtet sich die Ergebnis-

verteilung vorrangig nach Maßgabe von § 16 (Sonderrege-
lungen für die Anfängliche Verteilungsphase). Die Ergebniszu-
weisung begrenzt nicht die Höhe der Auszahlungen nach § 13 
(Auszahlungen); diese können nach Maßgabe der nachfol-
genden Regelungen auch in Jahren erfolgen, in denen das Er-
gebnis (Gewinn oder Verlust) eine Auszahlung nicht zuließe. 

(2) Die Anleger, die sich bis zum Ende der Beitrittsphase im Wege 
der Kapitalerhöhung oder Übernahme der Beteiligung vom 
Temporären Gesellschafter an der Gesellschaft beteiligt haben 
(Erstanleger), erhalten ab dem ersten Jahr, in dem ein Jahres-
überschuss nach Maßgabe des Jahresabschlusses gemäß § 12 
Abs. 1 entsteht, vorab einen entsprechenden Anteil an dem so 
ermittelten Jahresüberschuss bis zur Höhe der an sie zugewie-
senen Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 lit. a) auf dem Ergebnis-
vortragskonto V gutgeschrieben. Die Anleger, die von Erstanle-
gern Beteiligungen übernommen haben, erhalten ab dem 
Zeitpunkt gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 vorab einen entspre-
chenden Anteil an dem so ermittelten Jahresüberschuss in Hö-
he der an sie und an die Rechtsvorgänger zugewiesenen Aus-
zahlungen, soweit die Rechtsvorgänger jeweils einen solchen 
Vorabgewinn noch nicht erhalten haben. Mit dieser Gutschrift 
ist kein neuer Entnahme- oder Auszahlungsanspruch verbun-
den. 

§ 15
Steuerliche Ergebnisverteilung
(1) Die Regelungen über die Ergebnisverteilung nach § 14 (Ergeb-

nisverteilung) und § 16 (Sonderregelungen für die Anfängliche 
Verteilungsphase) gelten vorbehaltlich zwingender Regeln 
auch für die steuerliche Ergebnisverteilung; Abweichungen 
zwischen der handelsrechtlichen Gewinnermittlung der Gesell-
schaft und der steuerlichen Ergebnisberechnung als Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten sollen vorbe-
haltlich Satz 2 die relativen Ergebnisse der Gesellschafter unter 
Einschluss der quotalen Gleichbehandlung im größtmöglichen 
Umfange unberührt lassen. Sonderbetriebseinnahmen und 
Sonderbetriebsausgaben, Ergebnisse aus etwaigen Ergän-
zungsbilanzen und steuerlichen Ergänzungsrechnungen sowie 
Sonderwerbungskosten werden nur dem hiervon jeweils be-
troffenen Gesellschafter zugerechnet.

(2) Soweit die Beteiligung an der Gesellschaft in einem Gewerbe-
betrieb gehalten wird, wird die Ergebnisermittlung auf Kosten 
der jeweiligen Gesellschafter zusätzlich nach gewerblichen 
Grundsätzen vorgenommen und diesem Gesellschafter mitge-
teilt. Diese Berechnung und Mitteilung nimmt an der Gleichbe-
handlung von Gesellschaftern nicht teil. 

§ 16
Sonderregelungen für die Anfängliche Verteilungsphase
(1) Für die Anfängliche Verteilungsphase (§ 5 Abs. 3) gelten bezüg-

lich der Auszahlungen folgende gegenüber § 13 Abs. 1 vorran-
gige Regelungen. Im Übrigen bleiben die Regelungen nach § 13 
Abs. 2 bis 8 anwendbar. 

 a) Die Höhe der Auszahlungen an einen Erstanleger, der nach 
dem Tag des Erwerbs des zivilrechtlichen Eigentums an dem 
Investitionsgegenstand durch die Fondsgesellschaft (Er-
werbszeitpunkt) nach § 5 Abs. 6 wirksam beitritt, hängt von 
dem Verhältnis seiner Beteiligungsquote (§ 6 Abs. 1) zur Höhe 
des in § 5 Abs. 1 genannten maximalen Kommanditkapitals 
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und zusätzlich von der Beteiligungsdauer im Verhältnis zum 
Zeitraum ab dem Erwerbszeitpunkt bis zum Ende eines jeden 
Geschäftsjahres, das in der Anfänglichen  Verteilungsphase 
endet, ab. 

 b) Die Höhe der Auszahlungen an einen Gesellschafter, der bis 
zum oder am Erwerbszeitpunkt wirksam beitritt, richtet sich 
nach § 13 Abs. 1 Satz 1. 

 c) Soweit der Treuhänder und der Temporäre Gesellschafter 
nach dem Erwerbszeitpunkt ihre Beteiligung nach Maßgabe 
von § 5 Abs. 10 auf weitere Gesellschafter übertragen, kürzt 
sich deren entsprechender Anspruch auf Auszahlungen bis 
einschließlich dem Geschäftsjahresende, in dem die Übertra-
gung erfolgt ist, pro rata temporis; dem Treuhänder bzw. dem 
Temporären Gesellschafter steht für die vorherige Zeit der 
Beteiligung der so gekürzte Betrag zu.   

(2) Bis zum Ende der Anfänglichen Verteilungsphase (§ 5 Abs. 3) 
gelten bezüglich der Verteilung des Ergebnisses eines jeden 
Geschäftsjahres der Anfänglichen Verteilungsphase (§ 5 Abs. 3) 
folgende gegenüber § 14 Abs. 1 vorrangige Regelungen: 

 a) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Vertrags über die 
Vermittlung des Eigenkapitals einen Betrag in Höhe von vier 
Prozent der jeweils von einem während der Beitrittsphase bei-
tretenden Gesellschafter erbrachten Pfl ichteinlage und außer-
dem einen Betrag in Höhe des von den beitretenden Gesell-
schaftern geleisteten Agios zu zahlen(»Eigenkapitalvermitt-
lungsgebühr«). Ein Betrag der Eigenkapitalvermittlungsgebühr 
in Höhe des von einem während der Beitrittsphase beitre-
tenden Gesellschafter erbrachten Agios wird dem jeweiligen 
Gesellschafter im Rahmen der Ergebnisverteilung vorab zuge-
rechnet und auf seinem Kapitalkonto II gebucht; ein weiterge-
hender Betrag der Eigenkapitalvermittlungsgebühr wird im 
Rahmen der Ergebnisverteilung nach Maßgabe des § 16 Abs. 2 
lit. c) berücksichtigt;

 b) die Auszahlungen an den Temporären Gesellschafter in Höhe 
der Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 fallen auch dann an, wenn 
die Gesellschaft im Übrigen einen niedrigeren anteiligen Pe-
riodengewinn oder -verlust erwirtschaftet hat (»Garantierter 
entnahmefähiger Gewinn«). Eine Rückzahlungspfl icht im 
Verlustfall besteht nicht; § 172 Abs. 4 HGB bleibt unberührt;

 c) zum Zwecke der Berechnung der Gleichverteilung wird das 
Ergebnis der Gesellschaft bis zum Ende der Anfänglichen 
Verteilungsphase fi ktiv unter der Annahme einer Vollplatzie-
rung per Erwerbszeitpunkt zum Bilanzstichtag auf die Gesell-
schafter verteilt (Sollergebnis). Die bis einschließlich des Er-
werbszeitpunkts nach § 5 Abs. 6 wirksam beigetretenen 
Gesellschafter erhalten den quotal auf sie entfallenden Anteil 
des Sollergebnisses zugewiesen, wobei gesellschaftsrecht-
lich keine Einschränkungen bei der Zuweisung von Einnah-
men und Ausgaben bestehen. Bis zum Ende der Anfänglichen 
Verteilungsphase werden für die nach dem Erwerbszeitpunkt 
nach § 5 Abs. 6 wirksam beitretenden Gesellschafter die ab 
dem jeweiligen Beitritt anfallenden positiven oder negativen 
Ergebnisse so lange vorrangig den jeweils neu beitretenden 
Gesellschaftern in dem Maße zugewiesen, bis sämtliche Ge-
sellschafter entsprechend ihrer Beteiligungsquote und der 
Dauer der Gesellschafterstellung gleichmäßig zu allen Mitge-
sellschaftern an den positiven oder negativen Ergebnissen 
der Anfänglichen Verteilungsphase teilnehmen (quotale 
Gleichbehandlung des Ergebnisvortragskontos V). Zur Errei-
chung dieser quotalen Gleichbehandlung können den Gesell-

schaftern die positiven oder negativen Ergebnisse im not-
wendigen Umfang abweichend von Beteiligungsquoten 
zugewiesen werden. Reichen die nach dem jeweiligen Beitritt 
bis zum Ende der Anfänglichen Verteilungsphase entstehen-
den Ergebnisse für die quotale Gleichbehandlung der Gesell-
schafter aus dem laufenden Ergebnis nicht mehr aus, über-
nehmen diese Gesellschafter am Ende der Anfänglichen 
Verteilungsphase entsprechende Ergebnisanteile aus dem 
Ergebnisvortrag des Treuhänders oder des Temporären Ge-
sellschafters, soweit dieser noch beteiligt ist; 

 d) für Berechnungszwecke kann die Geschäftsführende Gesell-
schafterin die in einer Zweimonatsperiode beitretenden Ge-
sellschafter gleich behandeln. 

(3) Die Geschäftsführende Gesellschafterin kann im Einvernehmen 
mit der Einzahlungsgarantin die Beitrittsphase schriftlich ge-
genüber den Komplementären auch dann für beendet erklären, 
wenn die Einzahlungsgarantin oder ein von ihr benannter Drit-
ter noch Gesellschafter der Gesellschaft ist. 

§ 17
Vergütungen
(1) Ab dem Jahr, in dem der Investitionsgegenstand erworben wur-

de, erhalten
 a) die Persönlich Haftenden Gesellschafter eine jährliche laufen-

de Vergütung in Höhe von jeweils 3.500 US-Dollar zuzüglich 
der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer für ihre jeweiligen 
Aufwendungen einschließlich ihrer Rechts- und Steuerbera-
tungskosten und als Entgelt für ihre persönliche Haftung;

 b) die Geschäftsführenden Gesellschafter eine jährliche laufende 
Vergütung in Höhe von jeweils 3.500 US-Dollar zuzüglich der 
gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer für ihre jeweiligen Auf-
wendungen einschließlich ihrer Rechts- und Steuerberatungs-
kosten und als Entgelt für ihre Geschäftsführungstätigkeit.

(2) Die Ansprüche auf die in Abs. 1 genannten Vergütungen entste-
hen jeweils am 30. Dezember eines Jahres, erstmals in dem Jahr, 
in dem der Investitionsgegenstand von der Gesellschaft erwor-
ben wurde, und zeitanteilig ab dem Zeitpunkt des Erwerbs des 
Investitionsgegenstands und werden mit Entstehen zur Zahlung 
fällig, wobei eine Abwicklung in der in § 13 Abs. 3 genannten Frist 
rechtzeitig ist. In Rumpfgeschäftsjahren sind die Vergütungen 
zeitanteilig zu zahlen. Die in diesem § 17 genannten Vergü-
tungen stellen Aufwand der Gesellschaft dar. 

(3) Abschlagszahlungen während des Geschäftsjahres an die jewei-
ligen Vergütungsempfänger sind in Abhängigkeit von der jewei-
ligen wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft zulässig.

(4) Der Treuhänder erhält die im Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsvertrag vereinbarte Vergütung.

(5) HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG erhält für die Tätigkeit als 
Geschäftsbesorger die im Geschäftsbesorgungsvertrag verein-
barte Vergütung. 
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§ 18
Gesellschaftsrechte und -pfl ichten 
(1) Jedem Gesellschafter stehen die Rechte aus § 166 HGB zu. Je-

der Gesellschafter kann gemäß § 166 Abs. 1 HGB zur Prüfung 
des Jahresabschlusses Auskunft verlangen und hierzu die Bü-
cher und Schriften der Gesellschaft in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft zu üblichen Geschäftszeiten einsehen. Eine Prü-
fung ist nur bezogen auf Geschäftsjahre möglich, für die Jah-
resabschlüsse noch nicht von der Gesellschafterversammlung 
festgestellt sind. Der Prüfungszweck bestimmt Inhalt und Um-
fang des Einsichtsrechts und eine Übersendung von Unterlagen 
ist zur Sicherung der Vertraulichkeit nicht geschuldet. Die Mit-
gesellschafter sind vor einer Kenntnisnahme ihrer personenbe-
zogenen Daten – soweit gesetzlich nicht zwingend anders ge-
regelt – durch den Einsicht nehmenden Gesellschafter zu 
schützen (Datenschutz).

(2) Die Gesellschafter können das Informations- und Kontrollrecht 
selbst ausüben oder durch einen von Berufs wegen zur Ver-
schwiegenheit verpfl ichteten Rechtsanwalt, Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer auf eigene Kosten ausüben lassen. Wettbe-
werbsrelevante und/oder personenbezogene Informationen 
dürfen jedoch nur an einen von Berufs wegen zur Verschwie-
genheit verpfl ichteten, für beide Seiten vertrauenswürdigen 
Dritten gegeben werden.

(3) Alle Gesellschafter haben über vertrauliche Angaben und Ge-
heimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. 

(4) Die Gesellschafter unterliegen, soweit gesetzlich zulässig, kei-
nem Wettbewerbsverbot. 

(5) Die Informations- und Kontrollrechte nach diesem § 18 stehen 
auch den Treugebern unmittelbar und einzeln zu.

(6) Die Treuhänderin ist berechtigt, persönliche Daten der Treugeber 
im gleichen Umfang Mitgesellschaftern zur Durchsetzung gesell-
schaftsvertraglicher Rechte zur Verfügung zu stellen, wie sie bei 
unmittelbarer Gesellschafterstellung der Treugeber den Mitge-
sellschaftern zur Verfügung stehen. Stellt die Treuhänderin die 
Daten allgemein oder im Einzelfall nicht zur Verfügung, ist sie 
verpfl ichtet, auf Einberufung einer Gesellschafterversammlung 
oder auf einen Umlaufbeschluss gerichtete Anträge von Gesell-
schaftern den Treugebern unverzüglich bekannt zu machen.

§ 19
Verfügungen über Gesellschaftsanteile 
(1) Jede Übertragung oder Belastung eines Gesellschaftsanteils 

oder eines Teils eines Gesellschaftsanteils (z. B. durch Schen-
kung, Veräußerung, Verpfändung oder Bestellung eines Nieß-
brauchs), die Abtretung von anderen Rechten oder Ansprüchen 
eines Gesellschafters, die auf seiner Zugehörigkeit zur Gesell-
schaft beruhen, sowie die Einräumung von Unterbeteiligungen 
(insgesamt auch als Verfügungen bezeichnet) mit Ausnahme 
von Verfügungen von Todes wegen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Zustimmung der Geschäftsführenden Ge-
sellschafterin, die nur begründet (z. B. wegen etwaiger Kosten, 
Steuern, Lasten, Nachteile, sonstiger Schäden) oder wegen 
eines fehlenden Ausgleichs gemäß § 26 (Ausgleichsverpfl ich-
tung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und sonstige Schä-

den) oder des Eintretens von Ausschlussgründen gemäß § 21 
Abs. 3 und Abs. 4 verweigert werden darf. Zu diesem Zweck hat 
der Gesellschafter die Verfügung, die nur noch von der schrift-
lichen Zustimmung abhängen darf, nachzuweisen, indem er der 
Gesellschaft die notwendigen Unterlagen übermittelt und die 
Zustimmung eines Geschäftsführenden Gesellschafters bean-
tragt. 

(2) Eine Verfügung über einen Gesellschaftsanteil ist grundsätzlich 
nur mit Wirkung zum 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. 
Die Geschäftsführende Gesellschafterin kann nach freiem Er-
messen auf Wunsch des übertragenden Gesellschafters hiervon 
Ausnahmen zulassen. 

(3) Eine Übertragung ist im Übrigen nur zulässig, soweit dadurch 
keine Gesellschaftsanteile unter der Mindestbeteiligung in Hö-
he von 15.000 US-Dollar und nicht durch 1.000 US-Dollar ohne 
Rest teilbare Anteile entstehen.

(4) Alle Kosten, die mit einer Verfügung verbunden sind, tragen der 
verfügende Gesellschafter sowie der Erwerber gesamtschuld-
nerisch (vgl. § 26 (Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, Steuern, 
Lasten, Nachteile, sonstige Schäden)). Zu diesen Kosten gehö-
ren insbesondere (i) Rechts- und Steuerberatungskosten, und 
(ii) eine einmalige pauschale Bearbeitungsgebühr der Geschäfts-
führenden Gesellschafter von 500 US-Dollar von jedem neuen 
Gesellschafter, zuzüglich der Vergütung des ggf. über diesen Be-
trag hinausgehenden und konkret nachgewiesenen Verwal-
tungsaufwands des Geschäftsbesorgers, in allen Fällen zuzüglich 
der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(5) Die Bestimmungen dieses § 19 gelten nicht für Umwandlungen 
einer Rechtsstellung als Treugeberkommanditist in eine 
Rechtsstellung als Direktkommanditist gemäß § 5 Abs. 9.

(6) Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen sind der Treu-
händer, der Temporäre Gesellschafter und die der Gesellschaft 
als Kommanditist beigetretene Einzahlungsgarantin oder der 
von ihr benannte Dritte jederzeit berechtigt, seine Gesell-
schaftsanteile ganz oder teilweise auf vorhandene Gesellschaf-
ter oder Dritte – auch unterjährig – zu übertragen.

§ 20
Kündigung, Anwachsung oder Anteilsübertragung auf einen Drit-
ten, Abfi ndung in Geld, Ermittlung des Wertes der Beteiligung
(1) Ein Gesellschafter kann jeweils unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von sechs (6) Monaten zum Ende eines Kalender-
jahres das Gesellschaftsverhältnis ordentlich kündigen; die 
Kündigung ist erstmals zum 31. Dezember 2028 oder zu dem 
früheren Zeitpunkt, zu dem der Investitionsgegenstand ohne 
Ersatzbeschaffung veräußert wird, möglich. 

 Sollte zum 31. Dezember 2028 die Gesellschaft den Investiti-
onsgegenstand nicht veräußert haben, kann die Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin den Zeitpunkt der erstmals möglichen 
Kündigung insgesamt fünf (5) Mal um jeweils ein Kalenderjahr 
verschieben. Die Geschäftsführende Gesellschafterin hat dies 
mit einer Frist von jeweils sieben (7) Monaten vor dem Ende des 
zum Zeitpunkt der Ankündigung geltenden erstmaligen Kündi-
gungszeitpunkts den Gesellschaftern mitzuteilen. Eine etwaige 
frühere Kündigungserklärung eines Kommanditisten hat dann 
keine Wirkung.
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 Die Kündigung eines Kommanditisten erfolgt durch einge-
schriebenen Brief an die Geschäftsführende Gesellschafterin. 
Die Kündigung der Persönlich Haftenden Gesellschafterin oder 
eines Geschäftsführenden Gesellschafters erfolgt schriftlich 
und ist an die Gesellschaft zu richten. Für die Rechtzeitigkeit 
der Kündigung ist der Tag der Aufgabe des Kündigungsschrei-
bens bei der Post maßgeblich. 

 Die Kündigung der Persönlich Haftenden Gesellschafterin oder 
eines Pfändungsgläubigers wird erst wirksam, wenn ein anderer 
persönlich haftender Gesellschafter bestimmt oder in die Ge-
sellschaft aufgenommen worden ist. Die Kündigung eines Ge-
schäftsführenden Gesellschafters oder eines Pfändungsgläubi-
gers eines Geschäftsführenden Gesellschafters wird zur 
Wahrung der vermögensverwaltenden Qualifi kation der Gesell-
schaft nicht wirksam, bevor gemäß § 24 (Austausch und Aus-
scheiden der Komplementärinnen und Geschäftsführenden 
Gesellschafter) eine andere juristische bzw. natürliche Person 
als Geschäftsführender Gesellschafter in die Gesellschaft auf-
genommen worden ist. Soweit für die Aufnahme ein neuer 
Kommanditanteil geschaffen wird, darf dieser 500 US-Dollar (in 
Worten: fünfhundert US-Dollar) nicht übersteigen; das Kom-
manditkapital gemäß § 5 Abs. 1 erhöht sich dann entsprechend. 

 
(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt.

(3) Durch die Kündigung eines Gesellschafters oder Pfändungs-
gläubigers wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern unter 
den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Vielmehr 
scheidet der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft 
aus. Der Kommanditanteil des ausscheidenden Gesellschafters 
wächst grundsätzlich den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis 
ihrer bisherigen Beteiligung zu (Anwachsung). 

 Die sich daraus ergebenden Anpassungen (u. a. bei den Auszah-
lungen, Prognosen und auch dem steuerlichen Ergebnis) wer-
den die Geschäftsführenden Gesellschafter den Anlegern im 
Rahmen der jährlichen Berichterstattung darstellen. 

(4) Einem ausscheidenden Kommanditisten steht als Entschädi-
gung eine Abfi ndung in Geld zu, deren Höhe nach Maßgabe 
dieses Vertrags, insbesondere der Abs. 5 bis 10, ermittelt wird. 
Bis zu einer endgültigen Steuerfestsetzung kann die Gesell-
schaft von dem zur Auszahlung kommenden Betrag einen 
sachgerecht geschätzten Einbehalt zurückbehalten. Die Moda-
litäten der Auszahlung und Verzinsung des Abfi ndungsgutha-
bens bestimmen sich nach § 22 (Auszahlungsvereinbarung be-
treffend ein Abfi ndungsguthaben). 

 Einen sich zu Lasten des ausscheidenden Gesellschafters erge-
benden Negativsaldo muss dieser der Gesellschaft bis zum 
Höchstbetrag seiner anfänglichen Einlage binnen vier (4) Wo-
chen nach Anforderung durch die Geschäftsführende Gesell-
schafterin einzahlen. Der Gesellschaft bleibt die Geltendma-
chung eines den Abfi ndungsbetrag übersteigenden Schadens 
oder Aufwands gegen den Gesellschafter vorbehalten. Das 
Ausscheiden des Gesellschafters darf nicht zu einer Schlechter-
stellung der übrigen Gesellschafter führen.

(5) Statt der Anwachsung ist die Geschäftsführende Gesellschaf-
terin seitens des ausscheidenden und aller anderen Gesell-
schafter ermächtigt und unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB bevollmächtigt, den Kommanditanteil 

des ausscheidenden Gesellschafters mit Wirkung ab dem Zeit-
punkt seines Ausscheidens einer oder mehreren zur Übernahme 
bereiten natürlichen oder juristischen Person(en), einschließ-
lich eines Mitgesellschafters, oder dem Treuhänder abzutreten 
und zu übertragen. Der Treuhänder hat, falls eine Übertragung 
an Dritte nicht erfolgt, das Recht, die Übertragung des Kom-
manditanteils an sich zu verlangen. Schuldner der Abfi ndung ist 
in diesen Fällen allein der Erwerber. 

(6) Die Ermittlung des Wertes der Beteiligung ist von der Ge-
schäftsführenden Gesellschafterin unverzüglich zu veranlas-
sen. Der Wert der Beteiligung des durch die Kündigung aus-
scheidenden Gesellschafters berechnet sich auf der Grundlage 
des Verhältnisses seiner Haftsumme zur Gesamtsumme aller 
Haftsummen und aufgrund einer Auseinandersetzungsbilanz in 
US-Dollar zum Zeitpunkt des Ausscheidens. Die Auseinander-
setzungsbilanz und das Abfi ndungsguthaben des ausschei-
denden Gesellschafters sind vom steuerlichen Berater der Ge-
sellschaft als Drittem im Sinne von § 317 BGB aufzustellen bzw. 
zu ermitteln, und zwar a) im Falle einer Kündigung mit Wirkung 
vor dem 31. Dezember 2028 vollumfänglich auf Kosten des 
Ausscheidenden und b) im Falle einer Kündigung mit Wirkung 
zum 31. Dezember 2028 oder später jeweils hälftig auf Kosten 
der Gesellschaft und des ausscheidenden Gesellschafters. Für 
die Berechnung des Wertes der Beteiligung kann der Jahresab-
schluss des vorangegangenen Geschäftsjahres herangezogen 
werden (Vereinfachungsfunktion). Dabei sind das Vermögen 
und die Schulden der Gesellschaft mit ihren Verkehrswerten zu 
berücksichtigen, jedoch mit der Maßgabe, dass der von der Ge-
sellschaft gehaltene Investitionsgegenstand nur mit neunzig 
(90) Prozent des Verkehrswertes anzusetzen ist. Der Abschlag 
gilt als pauschaler Ausgleich für Risiken und Nachteile, die der 
vorzeitig ausscheidende Gesellschafter aus Gründen, die in sei-
ner individuellen Sphäre liegen, begründet oder den verblei-
benden Gesellschaftern und der Gesellschaft überträgt. 

 Das anteilige Ergebnis vom 1. Januar des Jahres, in dem ein Ge-
sellschafter ausscheidet, bis zum Zeitpunkt seines Ausschei-
dens ist in vereinfachter Form dadurch zu ermitteln und dem 
Ergebnisvortragskonto V hinzuzurechnen oder davon abzuzie-
hen, dass das Jahresergebnis auf die Zeit der Gesellschafter-
stellung und die Zeit nach Beendigung der Gesellschafterstel-
lung zeitanteilig aufgeteilt wird. Darüber hinaus wird das 
Verrechnungskonto III um evtl. noch nicht gebuchte Vorgänge 
bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens korrigiert.

 Beträge, die der Gesellschafter der Gesellschaft nach § 26 (Aus-
gleichsverpfl ichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile und 
sonstige Schäden) noch auszugleichen hat, sind zu berücksich-
tigen.

(7) Nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters berühren Mehr- 
oder Minderergebnisse, die aufgrund einer Betriebsprüfung 
festgestellt werden, eine bereits vollzogene Auseinanderset-
zung nicht; sie werden allein den verbleibenden Gesellschaftern 
entsprechend ihrer Ergebnisbeteiligung zugerechnet.

(8) An einer etwaigen Liquidation (§ 23 (Aufl ösung und Liquidati-
on)), deren Aufl ösungsbeschluss vor dem Zeitpunkt des Aus-
scheidens gefasst wurde, nimmt der kündigende Gesellschafter 
teil.

(9) Erkennt der ausscheidende Gesellschafter das gemäß Absätzen 
4 bis 8 und 10 ermittelte Abfi ndungsguthaben nicht an, so wird 
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dieses verbindlich von einem Schiedsgutachter festgelegt, den 
der Präsident der für den Sitz der Gesellschaft zuständigen Indus-
trie- und Handelskammer auf Antrag der Gesellschaft oder auf 
Antrag des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt, und der an 
die Regelungen dieses Vertrags gebunden ist. Der Schiedsgut-
achter soll Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer und ein ausge-
wiesener Experte in der Bewertung von Anteilen an Geschlos-
senen Fonds sein. Die Kosten des Schiedsgutachtens sind vom 
ausscheidenden Gesellschafter zu tragen, sofern der Schiedsgut-
achter das Abfi ndungsguthaben unter Berücksichtigung einer 
Schwankungsbreite von zehn (10) Prozent nach oben oder unten 
bestätigt; in allen anderen Fällen trägt die Gesellschaft die Kosten 
des Schiedsgutachtens (Schlichtungsfunktion). 

(10) Das Ausscheiden des Gesellschafters und die Auszahlung des 
Abfi ndungsguthabens dürfen nicht zu einer Schlechterstellung 
der in der Gesellschaft verbleibenden Gesellschafter führen. Das 
heißt, die Berechnung des Anteils des ausscheidenden Gesell-
schafters darf nicht dazu führen, dass sich der ausscheidende 
Gesellschafter wirtschaftlich besser stellt, als wenn er in der Ge-
sellschaft bis zu deren Liquidation verblieben wäre. Die nach 
Maßgabe der jeweils aktuellen Planung auf den ausscheidenden 
Gesellschafter (wäre er in der Gesellschaft verblieben) planmäßig 
entfallenden zukünftigen Ausschüttungen bilden daher unter 
Berücksichtigung ihres zeitlichen Anfalls die Höchstgrenze des 
Betrags, der an den ausscheidenden Gesellschafter als Abfi ndung 
geleistet werden darf. 

§ 21
Ausscheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss
(1) Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird über sein Vermö-

gen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung dessel-
ben mangels Masse abgelehnt oder fi ndet ein entsprechendes 
Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung statt, so scheidet 
der betreffende Gesellschafter mit sofortiger Wirkung aus der 
Gesellschaft aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses 
oder der gerichtlichen Klage bedarf. Dies gilt auch uneinge-
schränkt nach Aufl ösung der Gesellschaft. Betrifft ein entspre-
chender Vorgang eine Persönlich Haftende Gesellschafterin, 
scheidet diese gemäß § 20 Abs. 1 erst aus, wenn ein nachfol-
gender persönlich haftender Gesellschafter der Gesellschaft bei-
getreten ist.

(2) Pfändet ein Gläubiger den Gesellschaftsanteil oder sonstige 
pfändbare Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis eines Ge-
sellschafters, so scheidet der betreffende Gesellschafter nach 
Ablauf dreier (3) Kalendermonate, gerechnet vom Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Pfändung an, aus der Gesellschaft aus, 
wenn es ihm binnen dieser Frist nicht gelingt, die Aufhebung der 
Pfändung zu bewirken. Diese Regelung gilt ebenfalls uneinge-
schränkt nach Aufl ösung der Gesellschaft während der Liquidati-
on.

(3) Ein Gesellschafter kann mit Gesellschafterbeschluss aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden, wenn er Anlass gegeben hat, 
dass die Aufl ösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund ge-
mäß § 133 HGB verlangt werden könnte. Der Beschluss über 
den Ausschluss ist mit qualifi zierter Mehrheit zu fassen. Der be-
troffene Gesellschafter hat hierbei kein Stimmrecht.

(4) Ein Gesellschafter kann durch Schreiben der Geschäftsführen-
den Gesellschafterin aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den, wenn dieser nach schriftlicher Mahnung die zur Erfüllung 
der sich aus dem Geldwäschegesetz ergebenden Pfl ichten er-
forderlichen Informationen nicht oder nicht vollständig zur Ver-
fügung stellt oder es sich herausstellt, dass der Gesellschafter 
oder Treugeber eine Person im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 1 des 
Geldwäschegesetzes ist oder wenn ein Gesellschafter die Vo-
raussetzungen des § 4 Abs. 6 nicht oder nicht mehr erfüllt. Die 
Gesellschafter ermächtigen und bevollmächtigen die Ge-
schäftsführende Gesellschafterin unter Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB unwiderrufl ich, in einem solchen 
Fall einen Gesellschafter oder Treugeber nach eigenem Ermes-
sen aus der Gesellschaft auszuschließen.

(5) Als Abfi ndung erhält der gemäß den Absätzen 1 bis 4 ausschei-
dende Gesellschafter den nach § 20 (Kündigung, Anwachsung 
oder Anteilsübertragung auf einen Dritten, Abfi ndung in Geld, 
Ermittlung des Wertes der Beteiligung) ermittelten Wert seiner 
Beteiligung. Schuldner der Abfi ndung ist die Gesellschaft; im 
Falle der Übertragung der Beteiligung auf einen Dritten ist der 
Dritte der Schuldner der Abfi ndung. Die Aufnahme des Dritten 
als Gesellschafter hängt davon ab, dass die Gesellschaft die Be-
träge, die sie im Falle der Abfi ndung hätte verrechnen können, 
vom ausscheidenden Gesellschafter oder vom Dritten vor dem 
Übertragungsstichtag erhalten hat. Schuldner eines negativen 
Wertes seiner Beteiligung ist der Gesellschafter.

(6) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind seitens eines aus-
scheidenden Gesellschafters ermächtigt und unter Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt, den 
Kommanditanteil eines ausscheidenden Gesellschafters auf 
sich oder einen oder mehrere durch sie zu benennende(n) 
Dritte(n) zu übertragen. Der Treuhänder hat, falls eine Übertra-
gung an Dritte nicht erfolgt, das Recht, die Übertragung des 
Kommanditanteils an sich zu verlangen. Für die wirtschaft-
lichen Bedingungen der Übertragung gilt Abs. 5 entsprechend. 

(7) Im Übrigen bleiben Schadensersatzansprüche, insbesondere 
gemäß § 26 (Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, Steuern, Las-
ten, Nachteile, sonstige Schäden), unberührt.

§ 22
Auszahlungsvereinbarungen betreffend ein Abfi ndungsguthaben
(1) Das Abfi ndungsguthaben ist in allen Fällen der §§ 20 (Kündi-

gung; Ermittlung eines Abfi ndungsguthabens) und 21 (Aus-
scheiden aus wichtigem Grund; Ausschluss) erst bei Aufl ösung 
der Gesellschaft – spätestens jedoch fünf (5) Jahre nach Aus-
scheiden aus der Gesellschaft – und Feststellung des Abfi n-
dungsguthabens zur Zahlung fällig. Für den Zeitraum nach Aus-
scheiden des Gesellschafters bis zur Zahlung des 
Abfi ndungsguthabens ist der von der Gesellschaft geschuldete 
Betrag angemessen zu verzinsen. Die Verzinsung wird von der 
Geschäftsführenden Gesellschafterin nach pfl ichtgemäßem Er-
messen festgelegt und soll sich an einem für Spareinlagen üb-
lichen Zinssatz orientieren; ist der Ertrag der Gesellschaft ge-
ringer als der übliche Zinssatz für Spareinlagen, soll dieser 
niedrigere Satz als Orientierung dienen. Im Verzugsfall ist von 
der Gesellschaft der jeweils geschuldete Betrag mit fünf (5) 
Prozent p. a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens ist dadurch nicht ausgeschlossen. Die Gesell-
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schaft ist zur vorzeitigen Ablösung berechtigt, ohne zur Zah-
lung eines Ausgleichs für entgangene Zinszahlungen verpfl ich-
tet zu sein.

(2) Bei Ausscheiden kann der Gesellschafter nicht die Sicherstel-
lung der Zahlung des Abfi ndungsguthabens verlangen, wenn 
der Fälligkeitstag gemäß Abs. 1 weniger als drei (3) Jahre nach 
dem Tag des Ausscheidens liegt. Liegt der Fälligkeitstag mehr 
als drei (3) Jahre nach dem Tag des Ausscheidens und vor dem 
31. Dezember 2028 (sofern die Gesellschaft nicht vorher auf-
gelöst wird), kann für die Zeit nach drei (3) Jahren bis zum Aus-
zahlungsdatum von der Gesellschaft Sicherheit verlangt wer-
den, es sei denn, die aktuelle Liquiditäts- und Wirtschaftslage 
der Gesellschaft lässt dies nicht zu oder diese würde nachhaltig 
beeinträchtigt. Verlängert sich die Vermietungsperiode und da-
mit die Dauer der Gesellschaft über den bei Ausscheiden des 
Gesellschafters vorgesehenen Zeitpunkt, berührt dies weder 
die Stellung von Sicherheiten noch führt dies zu einer Neukal-
kulation der Abfi ndung.

(3) Der ausscheidende Kommanditist hat keinen Anspruch auf Be-
freiung von der Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

(4) Falls eine Regelung in den §§ 20 bis 22 und 26 unwirksam sein 
sollte, soll nach dem übereinstimmenden Willen aller Gesell-
schafter der ausscheidende Gesellschafter insbesondere im In-
teresse des konzeptionellen Fortbestehens der Gesellschaft, 
ihrer Liquiditätsschonung und der Vermeidung von zusätzlichen 
Risiken und Nachteilen für die Gemeinschaft der in der Gesell-
schaft verbleibenden Gesellschafter die niedrigste zulässige 
Abfi ndung zum spätesten zulässigen Zeitpunkt erhalten.

§ 23
Aufl ösung und Liquidation
(1) Die Aufl ösung der Gesellschaft wie auch die Aufhebung einer 

beschlossenen Aufl ösung oder Abwicklung zum Zwecke der 
Fortsetzung der Gesellschaft kann nur mit qualifi zierter Mehr-
heit beschlossen werden. Es gelten die §§ 145 ff. HGB.

(2) Sofern es, gleich aus welchem Grunde, zur Liquidation der Ge-
sellschaft kommt, wird diese durch die Geschäftsführende Ge-
sellschafterin oder durch den oder die von ihr zu bestellenden 
Liquidator(en) / Abwickler durchgeführt. Dasselbe gilt für eine 
ggf. erforderliche Nachtragsliquidation. 

(3) Der Erlös aus der Verwertung des Vermögens der Gesellschaft 
wird dazu verwendet, zunächst die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft gegenüber Drittgläubigern und danach solche ge-
genüber den Gesellschaftern auszugleichen.

 Die danach verbleibende Liquidität wird an die Gesellschafter 
nach der Beteiligungsquote (§ 6 Abs. 1) ausgezahlt, wobei die 
Geschäftsführenden Gesellschafter berechtigt sind, für etwaige 
Steuerlasten, sonstige drohende Verbindlichkeiten, insbeson-
dere Gewerbesteuer auf Veräußerungsgewinne, die noch auf 
die Gesellschaft zukommen könnten, vorsorglich entspre-
chende Beträge bis zur verbindlichen Klärung einzubehalten 
und zunächst nicht auszuzahlen.

 Vom Jahresüberschuss des Veräußerungsjahres gemäß § 12 Abs. 
1 erhalten die Erstanleger eine vorrangige Ergebniszuweisung 
(rechnungsmäßiger Vorabgewinn) in Höhe der noch nicht nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 ausgeglichenen Auszahlungen auf dem Ergeb-

nisvortragskonto V gutgeschrieben. Mit dieser Gutschrift ist kein 
neuer Entnahme- oder Auszahlungsanspruch verbunden.

§ 24
Austausch und Ausscheiden der Komplementärinnen und 
geschäftsführenden Gesellschafter
(1) Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind ermächtigt, neue 

persönlich haftende Gesellschafter bei Ausscheiden der bishe-
rigen Persönlich Haftenden Gesellschafter zu gleichen Bedin-
gungen in die Gesellschaft aufzunehmen.

(2) Die Persönlich Haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, neue 
geschäftsführende Gesellschafter bei Ausscheiden der bishe-
rigen Geschäftsführenden Gesellschafter zu gleichen Bedin-
gungen in die Gesellschaft aufzunehmen.

(3) Stirbt ein Komplementär oder ein Geschäftsführender Gesell-
schafter, der eine natürliche Person ist, so ist umgehend gemäß 
Abs. 1 und 2 ein neuer persönlich haftender Gesellschafter bzw. 
geschäftsführender Kommanditist zu bestellen. 

§ 25
Erbfall, Liquidation eines Gesellschafters, Vollmacht
(1) Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft mit seinen Er-

ben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt, sofern in deren 
Person kein Ausscheidens- bzw. Ausschlussgrund (§ 21 (Aus-
scheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss)) vorliegt. Die Erben 
haben sich auf eigene Kosten durch Vorlage eines Erbscheins 
oder einer beglaubigten Abschrift des Testamentseröffnungs-
protokolls mit beglaubigter Testamentsabschrift zu legitimieren. 
Ein Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtretung des 
Kommanditanteils durch den/die Erben an ihn nachzuweisen.

 Ein Testamentsvollstrecker hat sich auf Kosten des Nachlasses 
durch Vorlage des Originals oder einer Ausfertigung seines Tes-
tamentsvollstreckerzeugnisses zu legitimieren. Die Gesell-
schaft darf denjenigen, der sich entsprechend als Erbe, Ver-
mächtnisnehmer oder Testamentsvollstrecker ausweist, als 
Berechtigten ansehen und den Anteil des Verstorbenen auf ihn 
umschreiben, ihn verfügen lassen und insbesondere mit 
schuldbefreiender Wirkung an ihn leisten.

 Soweit das Registergericht weitere Nachweise fordert, sind die-
se beizubringen.

(2) Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen 
Kommanditisten haben unverzüglich, auch ohne besondere 
Aufforderung durch die Gesellschaft, zur Wahrnehmung ihrer 
aus der Beteiligung an der Gesellschaft folgenden Rechte auf 
eigene Kosten einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu be-
stellen. Bis zur Bestellung ruhen alle Rechte der Rechtsnachfol-
ger mit Ausnahme des Rechts auf Ergebnisbeteiligung und der 
durch die nachstehende Vollmacht abgedeckten Rechte. Ver-
mögensrechtliche Verpfl ichtungen gegenüber einem Rechts-
nachfolger können seitens der Gesellschaft auch durch Hinter-
legung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt werden. Jeder Gesellschafter 
bevollmächtigt und ermächtigt den Treuhänder bereits hiermit 
unwiderrufl ich und über den Tod hinaus, alle ihm geboten er-
scheinenden Erklärungen für die Erbengemeinschaft abzuge-
ben und solche Handlungen vorzunehmen, die für die Fortfüh-
rung der Gesellschaft, insbesondere für die Erfüllung 
registerrechtlicher und sonstiger Pfl ichten, der Mitwirkung aller 
Gesellschafter bedürfen. 
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§ 26
Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile 
und sonstige Schäden
(1) Erleidet die Gesellschaft und/oder ein anderer Gesellschafter 

einen Nachteil oder einen sonstigen Schaden, z. B. in Form einer 
Einnahmenminderung, eines entgangenen Gewinns oder in 
Form einer steuerlichen Mehrbelastung (nachfolgend Schaden), 
und ist ein solcher Nachteil oder Schaden im Verhalten oder in 
der Person eines Gesellschafters begründet, so sind der Gesell-
schafter und sein etwaiger Rechtsnachfolger, im Erbfalle der/
die Rechtsnachfolger, gegenüber der Gesellschaft als Gesamt-
schuldner zum Ausgleich verpfl ichtet. Die Geschäftsführenden 
Gesellschafter sind in diesem Fall berechtigt, Ausschüttungen, 
Auszahlungen und Liquidationsauszahlungen einzubehalten.

(2) Als Schaden gelten insbesondere auch Kosten und Steuern auf 
Ebene der Gesellschaft sowie auf individueller Ebene eines Ge-
sellschafters bzw. Treugebers, die durch einen Gesellschafter 
verursacht worden sind, (z. B. Gewerbesteuer, Quellensteuern 
und Erbschaft- und Schenkungsteuer (§ 7 Abs. 7 ErbStG)), auch 
durch künftige Gesetzesänderungen erst eintretende, z. B.

 - aufgrund von Verfügungen über Gesellschaftsanteile (§ 19),
 - aufgrund einer Kündigung (§ 20) oder eines Ausscheidens 

(§ 21),
 - im Zusammenhang mit einer Aufl ösung (§ 23), 
 - durch Erbfall (§ 25) oder Wohnsitzwechsel oder
 - aufgrund der Person oder Rechtspersönlichkeit / Rechtsform 

eines Gesellschafters, sei es als unmittelbarer oder mittel-
barer Gesellschafter (z. B. bei doppelstöckigen Personenge-
sellschaften) beispielsweise im Falle einer Aufl ösung, und 

 - solche Nachteile, entgangener Gewinn oder sonstige Schä-
den, die der Gesellschaft dadurch entstehen, dass ein Ver-
tragspartner der Gesellschaft auf Grund von im Verhalten oder 
in der Person des Gesellschafters liegender Umstände, z. B. auf 
Grund dessen Vermögensverfalls oder seines steuerlichen 
Sitzes, berechtigterweise Zahlungen an die Gesellschaft min-
dert, ganz oder teilweise zurückhält, zurückfordert oder Zah-
lungen an die Gesellschaft auf Grund inländischer oder auslän-
discher Steuern oder Abgaben vermindert werden.

(3) Soweit eine Ausgleichsverpfl ichtung im Zusammenhang mit der 
Übertragung der Kommanditbeteiligung von dem Temporären 
Gesellschafter auf einen ab dem Verteilungszeitpunkt neu bei-
tretenden Gesellschafter entsteht, stellt ausschließlich der Tem-
poräre Gesellschafter die Gesellschaft gemäß § 26 Abs. 1 frei.

(4) Die Gesellschaft hat dem Gesellschafter einen geeigneten 
Nachweis zur Begründung ihres Schadens vorzulegen. Soweit 
diese Forderung im Fall der Aufl ösung oder bei Ausscheiden des 
Gesellschafters noch nicht konkret berechnet und vom Abfi n-
dungsguthaben abgezogen werden kann, ist die Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin berechtigt, eine Sicherheit für die Aus-
gleichsforderung vom Gesellschafter zu verlangen bzw. 
einzubehalten; der Gesellschaft steht insoweit ein Aufrech-
nungsrecht zu.

(5) Kommt ein Gesellschafter mit einer nach diesem Gesellschafts-
vertrag geschuldeten Zahlung an die Gesellschaft, einen oder 
mehrere übrige Gesellschafter oder den Treuhänder in Verzug, 
hat er Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe von fünf (5) Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz gemäß § 288 BGB zu entrichten.

(6) Der Anspruch auf Ausgleich eines Schadens wird mit seinem 
Entstehen sofort fällig. Der zum Ausgleich Verpfl ichtete hat 
den Schaden nach Aufforderung eines Geschäftsführenden Ge-
sellschafters der Gesellschaft oder den verbleibenden Gesell-
schaftern unverzüglich zu erstatten. Die Gesellschaft ist zur 
Verrechnung / Aufrechnung / zum Einbehalt entsprechend ge-
schuldeter Beträge im Rahmen einer Ergebnisverteilung nach 
§§ 13 bis 16, der Leistung eines Abfi ndungsguthabens (§ 20 
Abs. 4 bis Abs. 10) wie auch der Auszahlung eines Liquidations-
überschusses nach § 23 (Aufl ösung und Liquidation) berech-
tigt. 

(7) Eigene Kosten, die ein Gesellschafter individuell verursacht, 
sind von ihm selbst zu tragen. Dazu gehören insbesondere Kos-
ten für folgende Leistungen:

 - Beratung im Zusammenhang mit einer Gesellschafterinsol-
venz,

 - individuelle steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der 
Begründung, Aufgabe, Übertragung (im Wege der Schen-
kung, Veräußerung, Erbfall etc.) oder sonstigen Verfügung 
über die Kommanditbeteiligung,

 - Erlangung von Ansässigkeitsbescheinigungen,
 - Erstellung von steuerlichen Ergänzungsrechnungen,
 - Ermittlung der erbschaft- / schenkungsteuerlichen Werte 

und Mitwirkung bei der Erstellung der Anlagen zur Erbschaft- 
bzw. Schenkungsteuererklärung, 

 - Anträge beim Wohnsitz- oder Betriebsfi nanzamt, die durch 
individuelle Sachverhalte veranlasst sind,

 - Nachmeldung von individuellen Sonderbetriebseinnahmen 
und -ausgaben,

 - Beratung im Zusammenhang mit Anteilsübertragungen (z. B. 
Veräußerungsgewinn und GewSt-Ermittlung).

§ 27
Datenschutz
Mit Annahme der Beitrittsvereinbarung werden die in den Beitritts-
unterlagen des Gesellschafters enthaltenen Daten, sowie solche 
Daten, die zukünftig im Zusammenhang mit der Beteiligung des Ge-
sellschafters erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, durch die 
HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG, die Ge-
schäftsführenden Gesellschafter, den Treuhänder sowie die mit der 
Begründung und Verwaltung der Beteiligung befassten Personen 
(dies sind insbesondere die Initiatoren, die Vertriebspartner, der Ge-
schäftsbesorger der Gesellschaft, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
und die fi nanzierenden Kreditinstitute) in EDV-Anlagen gespei-
chert, verarbeitet, genutzt und unter den genannten Personen aus-
getauscht. Sie werden ausschließlich zur Begründung und Verwal-
tung der Beteiligung des Gesellschafters und zu seiner Betreuung 
verwendet und nach Beendigung seiner Beteiligung gelöscht, so-
weit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen Vorschriften nicht er-
forderlich ist. § 18 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt.

§ 28
Schlichtungsvereinbarung / Ombudsverfahren
(1) Die Gesellschafter sind berechtigt, bei Streitigkeiten aus in oder 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag und dem damit begrün-
deten Gesellschaftsverhältnis die Ombudsstelle Geschlossene 
Fonds e.V. anzurufen und gegen die Gesellschaft ein Schlich-
tungsverfahren einzuleiten. Das Schlichtungsverfahren richtet 
sich nach den geltenden Regelungen der Verfahrensordnung 
Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V. 
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(2) Geht eine Beteiligung an der Gesellschaft im Wege der Sonder-
rechtsnachfolge auf einen neuen Gesellschafter über, so gelten 
die Regelungen dieser Schlichtungsvereinbarung auch für den 
neuen Gesellschafter. Ein ausscheidender Gesellschafter soll 
seinen Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser Regelung 
hinweisen.

§ 29
Schlussbestimmungen
(1) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen 

der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht im 
Gesetz gerichtliche oder notarielle Beurkundung vorgeschrie-
ben ist. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser 
Schriftformklausel selbst. Die Schriftform wird auch durch tele-
kommunikative Übermittlung (u. a. Telefax, E-Mail) gewahrt. 
Auch eine von dem Gesellschaftsvertrag abweichende lang an-
dauernde Übung hat keine Änderung des Gesellschaftsvertrags 
zur Folge und begründet keine über den Gesellschaftsvertrag 
hinausgehenden Rechte der Gesellschaft, einzelner Gesell-
schafter oder der Geschäftsführung.

(2) Sollten Regelungen dieses Vertrags oder künftig in ihn aufge-
nommene Regelungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder 
Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen des Vertrags nicht berührt. Das 
Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag 
eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der 
Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die in rechtlich 
zulässiger Weise dem am nächsten kommt, was die Gesell-
schafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Ver-
trags gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrags 
oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt 
bedacht hätten. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit 
einer Regelung etwa auf einem in diesem Vertrag vorgesehenen 
Umfang der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. In 
solchen Fällen tritt ein dem Gewollten möglichst nahekom-
mendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit (Frist 
oder Termin) an die Stelle des Vereinbarten. Die Vertragspartner 
verpfl ichten sich, an erforderlichen Klärungen des vertraglich 
Vereinbarten im Sinne einer Sicherung der durch diesen Vertrag 
vereinbarten Ziele und Zwecke nach Treu und Glauben mitzu-
wirken.

(3) Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

(4) Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München.
 

Pullach, den 9. August 2012

 
BOLSENA Verwaltungsgesellschaft mbH 
(vertreten durch: Marcus Menne, Geschäftsführer; Dr. Britta Göcke-
ritz, Prokuristin)

 
BROMELIA Verwaltungsgesellschaft mbH 
(vertreten durch: Marcus Menne, Geschäftsführer; Dr. Britta Göcke-
ritz, Prokuristin)

 
HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH 
(vertreten durch: Philipp Prior, Geschäftsführer; Bettina Schmidt, 
Prokuristin)

 
Andreas Ahlmann

 
HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
(vertreten durch: Marcus Menne, Geschäftsführer; Hans-Peter Ker-
scher, Prokurist)
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Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag

zwischen

dem in der Beitrittsvereinbarung zu der HANNOVER LEASING Flight 
Invest 50 GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft) genannten Anleger

und 

der HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
(Treuhänder / Verwalter)

Vorbemerkung

A. Der Anleger beteiligt sich an dem Geschlossenen Fonds »Betei-
ligungsangebot Nr. 209 HANNOVER LEASING Flight Invest 50 
der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG« mit dem in der Bei-
trittsvereinbarung genannten Beteiligungsbetrag (Pfl ichteinla-
ge) zunächst treuhänderisch nach Maßgabe dieses Vertrags als 
Treugeberkommanditist (nachstehend auch Treugeber ge-
nannt) über die HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögens-
verwaltung GmbH  (nachstehend auch Treuhänder / Verwalter 
genannt) an der HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & 
Co. KG (nachstehend auch Fondsgesellschaft genannt). 

B. Jeder Treugeber kann jederzeit nach seinem Beitritt die Über-
tragung der für ihn treuhänderisch gehaltenen Beteiligung an 
sich verlangen und damit die Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft als Kommanditist direkt halten. In diesem Fall wird der 
Treuhandauftrag beendet und dieses Vertragsverhältnis mit 
dem Treuhänder / Verwalter als reiner Beteiligungsverwal-
tungsvertrag hinsichtlich des Gesellschaftsanteils fortgesetzt. 

Teil I: Treuhandauftrag

§ 1
Treuhandauftrag
(1) Der Anleger erteilt dem Treuhänder / Verwalter hiermit den 

Auftrag, nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, des 
Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft in der im Ver-
kaufsprospekt abgedruckten Fassung sowie der Angaben in der 
Beitrittsvereinbarung

 - einen (Teil-)Kommanditanteil in Höhe des Beteiligungsbe-
trags an der Fondsgesellschaft treuhänderisch im eigenen 
Namen, jedoch für Rechnung des Anlegers zu übernehmen, 
zu halten und zu verwalten (Beteiligung als Treugeber)

 und, sofern der Anleger die Umwandlung in eine Direktkom-
manditistenstellung wünscht und die entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllt sind, 

 - eine direkte Kommanditbeteiligung in entsprechender Höhe 
in offener Stellvertretung für den Anleger zu begründen und 
zu verwalten (Beteiligung als Direktkommanditist / Direkt-
kommanditistenstellung gemäß § 9 (Einräumung der Direkt-
kommanditistenstellung))

 sowie
 - in jedem Fall für den Anleger – soweit erforderlich, auch in 

dessen Namen – die Geschäfte zu besorgen, die zur Durch-
führung dieses Auftrags notwendig oder zweckmäßig sind. 

(2) Der Anleger ist an das Vertragsangebot für die Dauer von drei-
ßig (30) Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittsvereinbarung 
gebunden, es sei denn, er macht hinsichtlich der Beitrittsver-
einbarung fristgerecht von einem ihm kraft Gesetzes zuste-
henden Widerrufsrecht Gebrauch. Im Falle des wirksamen Wi-
derrufs sind der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 
und die mittelbare Beteiligung des Treugebers an der Fondsge-
sellschaft beendet und der Treugeber erhält bereits auf seine 
Beteiligung geleistete Zahlungen nach Maßgabe der gesetz-
lichen Vorschriften erstattet. 

 Dieser Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag kommt 
mit der Annahme der Beitrittserklärung durch den Treuhänder / 
Verwalter innerhalb der Annahmefrist zustande, ohne dass es 
des Zugangs einer Annahmeerklärung beim Anleger bedarf.  

 Die Höhe des Anteils des Treugebers am Kommanditanteil des 
Treuhänders / Verwalters ergibt sich aus dem in der vom Treu-
händer / Verwalter angenommenen Beitrittsvereinbarung ge-
nannten Beteiligungsbetrag, soweit der Beteiligungsbetrag den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft 
entspricht. Im Falle der Überzeichnung entspricht der Beteili-
gungsbetrag dem niedrigeren zugeteilten Betrag, der sich aus 
der Bestätigung des Vertragsschlusses an den Treugeber ergibt.

(3) Die Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Ansprüche des 
Anlegers aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft, insbe-
sondere der Ansprüche auf Auszahlungen und auf Auszahlung 
einer Abfi ndung oder von Anteilen am Liquidationserlös, und 
die Ausübung der mit der Beteiligung verbundenen mitglied-
schaftsrechtlichen Ansprüche des Anlegers, insbesondere der 
Auskunfts- und Kontrollrechte, ist lediglich im nachfolgend ge-
regelten begrenzten Umfang Aufgabe des Treuhänders / Ver-
walters. Die Pfl ichten des Treuhänders / Verwalters gehen in 
keinem Fall über die Wahrnehmung derjenigen Rechte hinaus, 
die dem Treuhänder / Verwalter in seiner Eigenschaft als Kom-
manditist der Fondsgesellschaft zustehen.

Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag



171Kapitel 12 Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag

 Es ist nicht Aufgabe des Treuhänders / Verwalters, das Prospekt-
material, die wirtschaftliche Eignung der Beteiligung für den An-
leger, die Bonität der beteiligten Vertragspartner, die Mangel-
freiheit und Geeignetheit des Investitionsgegenstands oder des 
Investitionsvorhabens oder dessen Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

 Der Treuhänder / Verwalter ist nicht verpfl ichtet, die Geschäfts-
führung der Fondsgesellschaft zu überwachen oder weiterge-
hende Informationen an den Anleger zu geben, die über die 
seinerseits erhaltenen Informationen der Geschäftsführung der 
Fondsgesellschaft hinausgehen.

 Der Treuhänder / Verwalter ist weder berechtigt noch verpfl ich-
tet, sofern er dazu gesetzlich nicht verpfl ichtet ist (z. B. hin-
sichtlich einer einkommensteuerlichen Feststellungserklärung), 
die steuerlichen Interessen des Anlegers wahrzunehmen oder 
steuerliche Erklärungen abzugeben. 

 Darüber hinaus ist der Treuhänder / Verwalter nicht berechtigt, 
für den Anleger Rechtsgeschäfte abzuschließen oder Hand-
lungen vorzunehmen, die nach dem Rechtsdienstleistungsge-
setz nicht erlaubt sind oder einer Registrierung bedürfen.

(4) Der Anleger ist damit einverstanden, dass der Treuhänder / Ver-
walter parallel gleichartige Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsverträge auch mit anderen Anlegern abschließt und für 
diese Teile seiner Kommanditbeteiligung an der Fondsgesell-
schaft treuhänderisch hält oder für diese direkte Beteiligungen 
begründet und verwaltet. Der Anleger ist ferner damit einver-
standen, dass der Treuhänder / Verwalter ggf. einen Teil seiner 
Kommanditbeteiligung an der Fondsgesellschaft für eigene 
Rechnung hält und verwaltet. Der Anleger erkennt an, dass we-
der der Treuhänder / Verwalter und die Anleger noch die Anle-
ger untereinander eine Gesellschaft bilden.

§ 2
Zurechnung der treuhänderischen Beteiligung
(1) Der Treuhänder hält die Treuhandbeteiligungen für die einzelnen 

Treugeber sowie die für eigene Rechnung gehaltene Beteiligung 
im Außenverhältnis als einheitlichen Kommanditanteil. Er tritt 
nach außen im eigenen Namen auf. Er nimmt die Gesellschafter-
rechte und -pfl ichten der Treugeber gegenüber der Fondsgesell-
schaft im Umfang der Beteiligung der Treugeber nach Maßgabe 
dieses Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags wahr. 

 Der Treuhänder handelt im Innenverhältnis ausschließlich im 
Auftrag und für Rechnung des Treugebers. Wirtschaftlich ist 
der Treugeber Kommanditist der Fondsgesellschaft.

(2) Der Treugeber wird im Verhältnis der Gesellschafter der Fonds-
gesellschaft zueinander und zur Fondsgesellschaft entspre-
chend seiner treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteili-
gung unmittelbar berechtigt und verpfl ichtet (vgl. § 5 
(Beitrittsphase; Beitritt über den Treuhänder) des Gesell-
schaftsvertrags der Fondsgesellschaft), soweit hierin nicht Ab-
weichendes geregelt ist.

§ 3
Weisungsbefugnis
(1) Der Treuhänder / Verwalter unterliegt bei der Durchführung sei-

ner Aufgaben jederzeit den Weisungen des Anlegers, wenn und 
soweit dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft oder sonstige Rechtspfl ichten dem nicht entgegen-
stehen. Die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft wird mit 
der Einladung zur Gesellschafterversammlung konkrete Be-

schlussvorschläge unterbreiten. Der Treuhänder / Verwalter 
wird diese an den Anleger mit der Bitte um Abstimmung oder 
Weisung weiterleiten. Stimmt der Anleger nicht ab und erteilt er 
auch keine Weisung, wird der Treuhänder / Verwalter bereits 
jetzt vom Treugeber bevollmächtigt, für ihn abzustimmen. Der 
Treuhänder / Verwalter stimmt dabei so ab wie in der Ladung 
gegenüber den Treugebern angekündigt, wobei der Treuhänder 
/ Verwalter sich bei Beschlussfassungen über Kapitalerhö-
hungen und Nachschüsse zu enthalten hat.

(2) Erhält der Treuhänder / Verwalter von verschiedenen Anlegern 
unterschiedliche Weisungen oder Bevollmächtigungen zur 
Stimmabgabe, hat er die dem weisenden Anleger zuzurech-
nenden Stimmen jeweils entsprechend der Weisung abzugeben 
(gespaltene Stimmabgabe).

 
§ 4
Abtretung
(1) Der Treuhänder tritt hiermit die Ansprüche aus der treuhände-

risch gehaltenen Beteiligung auf den festzustellenden Gewinn, 
die zu beschließenden Barausschüttungen, den Liquidationserlös 
sowie auf dasjenige, was ihm im Falle seines Ausscheidens aus 
der Gesellschaft zusteht (vermögensrechtliche Ansprüche), an 
den Treugeber in dem Umfang ab, wie diese Ansprüche dem 
Treugeber nach Maßgabe dieses Vertrags gebühren. Die Abtre-
tung ist aufl ösend bedingt durch eine gemäß § 4 Abs. 2 und 3, 
§§ 8 (Folgen der Vertragsbeendigung) oder 9 (Einräumung der 
Direktkommanditistenstellung) erfolgte Beendigung des Treu-
handauftrags und die Übertragung der dem Treugeber zukom-
menden Kommanditbeteiligung auf diesen oder durch die voll-
ständige Beendigung dieses Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrags gemäß § 16 (Dauer, Kündi-
gung). Der Treuhänder ist unwiderrufl ich ermächtigt, die an den 
Treugeber abgetretenen Ansprüche aus der Gesellschaftsbeteili-
gung im eigenen Namen einzuziehen. Der Treugeber nimmt die 
aufl ösend bedingte Abtretung hiermit an.

(2) Der Treuhänder tritt hiermit für den Fall seines Ausscheidens aus 
der Fondsgesellschaft, gleich aus welchem Grund, den treuhän-
derisch gehaltenen Kommanditanteil an eine von der HANNOVER 
LEASING Flight Invest GmbH als geschäftsführende Gesellschaf-
terin der Fondgesellschaft (die Geschäftsführende Gesellschaf-
terin) zu benennenden neuen Treuhänder ab. Der neue Treuhän-
der übernimmt alle Rechte und Pfl ichten aus diesem Vertrag. Die 
Übertragung des Kommanditanteils ist aufschiebend bedingt 
durch die Eintragung des neuen Treuhänders als Kommanditist 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge in das Handelsregister. Ent-
sprechendes gilt für den Fall, dass Einzelvollstreckungsmaß-
nahmen durch Gläubiger des Treuhänders in den treuhänderisch 
gehaltenen Gesellschaftsanteil durchgeführt werden. Der Treu-
geber nimmt die aufschiebend bedingte Übertragung hiermit an.

(3) Benennt die Geschäftsführende Gesellschafterin keinen neuen 
Treuhänder, so tritt der Treuhänder unter den in Absatz 2 ge-
nannten Bedingungen einen Anteil an seinem treuhänderisch 
gehaltenen Gesellschaftsanteil an den Treugeber in Höhe des 
von ihm gezeichneten Beteiligungsbetrags ab. Die Übertragung 
des Kommanditanteils ist aufschiebend bedingt durch die Ein-
tragung des Treugebers als Kommanditist im Wege der Sonder-
rechtsnachfolge in das Handelsregister. Der Treugeber nimmt 
die aufschiebend bedingte Übertragung hiermit an.
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§ 5
Treuhandverwaltung, Rechenschaftspfl icht
(1) Der Treuhänder / Verwalter ist ermächtigt, über die vom oder an 

den Anleger bezahlten Beträge nach Maßgabe dieses Vertrags, 
des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft und der Bei-
trittsvereinbarung im eigenen Namen zu verfügen und diese zu 
verwalten. Die Beträge der Anleger sind getrennt von dem sons-
tigen Vermögen des Treuhänders / Verwalters zu verwahren.

(2) Der Treuhänder / Verwalter erstellt eine Jahresabrechnung und 
übersendet diese dem Anleger gemeinsam mit dem Jahresab-
schluss der Fondsgesellschaft sowie den Bericht über den Verlauf 
des Geschäftsjahres der persönlich haftenden Gesellschafter der 
Fondsgesellschaft. Alle für die Erstellung der Jahresabrechnung 
erforderlichen Geschäftsunterlagen werden auch für den Treu-
händer / Verwalter bei der Fondsgesellschaft aufbewahrt. Eine 
Übersendung dieser Geschäftsunterlagen ist nur auf ausdrück-
liche Anforderung und auf Kosten des Anlegers zusammen mit 
der Jahresabrechnung geschuldet. 

§ 6
Empfangsbevollmächtigung
Die Anleger bestellen die Geschäftsführende Gesellschafterin als ge-
meinsamen Empfangsbevollmächtigten im Sinne des § 183 AO unter 
Verzicht auf Einzelbekanntgabe und verpfl ichten sich untereinander, 
Rechtsbehelfe oder sonstige Rechtsmittel im Rahmen der deutschen 
Steuerveranlagung bzw. gesonderter Feststellungen für die Fondsge-
sellschaft nur nach Zustimmung eines persönlich haftenden Gesell-
schafters der Fondsgesellschaft sowie der geschäftsführenden Ge-
sellschafter und nur durch den Steuerberater der Fondsgesellschaft 
einzulegen, auch soweit sie persönlich (z. B. hinsichtlich ihrer Sonder-
werbungskosten) betroffen sind; dies gilt nicht, soweit in den Steuer-
erklärungen der Fondsgesellschaft von den Ergebnisverteilungsrege-
lungen des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft abgewichen 
wird. Diese Verpfl ichtung und die Empfangsvollmacht, die bei einem 
etwaigen Ausscheiden der Geschäftsführenden Gesellschafterin aus 
der Gesellschaft ggf. zu erneuern sind, gelten unwiderrufl ich über die 
Gesellschaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und Ver-
waltungsakte betroffen sind, die für die Veranlagungszeiträume der 
Gesellschaftszugehörigkeit ergehen.

§ 7
Verfügung über die treuhänderisch gehaltene Beteiligung
(1) Der Anleger kann über seine treuhänderisch gehaltene Beteili-

gung mit schriftlicher Zustimmung des Treuhänders / Verwal-
ters und unter entsprechender Anwendung der maßgeblichen 
Vorschriften des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft 
(insbesondere § 19 Abs. 1 bis 4 des Gesellschaftsvertrags der 
Fondsgesellschaft) verfügen. 

(2) Geht eine (treuhänderisch gehaltene) Kommanditbeteiligung an 
der Fondsgesellschaft im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf 
einen neuen Gesellschafter über, überträgt der ausscheidende 
Gesellschafter seine Rechte und Pfl ichten aus diesem Treuhand- 
und Beteiligungsverwaltungsvertrag. Der Treuhänder / Verwalter 
stimmt dieser Übertragung hiermit bereits jetzt zu.

§ 8
Folgen der Vertragsbeendigung
(1) Bei Beendigung dieses Vertrags durch Zeitablauf oder durch 

Kündigung ist der Treuhänder / Verwalter verpfl ichtet, eine von 

ihm treuhänderisch gehaltene Beteiligung dem Treugeber in 
der Weise zur Übernahme anzubieten, dass er die Abtretung 
eines entsprechenden Teilkommanditanteils an den Treugeber 
oder an einen von diesem zu benennenden Dritten erklärt. Der 
Treugeber ist auf Verlangen des Treuhänders / Verwalters zur 
Annahme der Abtretung verpfl ichtet. 

(2) Der Treuhänder / Verwalter wird hiermit bevollmächtigt, die 
notwendigen Anmeldungen zum Handelsregister vorzuneh-
men. Der Anleger ist verpfl ichtet, dem Treuhänder / Verwalter 
gesonderte Registervollmacht zur Anmeldung des Übergangs 
von Kommanditbeteiligungen, auch hinsichtlich der Anteile an-
derer Anleger, in notariell beglaubigter Form zu erteilen oder 
erteilen zu lassen.

(3) Kündigt der Treuhänder / Verwalter diesen Vertrag gemäß § 16 
Abs. 2, ist er in Abweichung von Abs. 1 berechtigt, die treuhän-
derisch gehaltene Beteiligung des Treugebers gegen Zahlung 
des in §§ 20 Abs. 4 ff., 22 (Auszahlungsvereinbarungen betref-
fend ein Abfi ndungsguthaben) des Gesellschaftsvertrags der 
Fondsgesellschaft festgelegten Betrags und Übernahme der 
Verpfl ichtungen des Treugebers als eigene Beteiligung zu über-
nehmen, an einen Dritten zu übertragen oder mit der Fondsge-
sellschaft eine entsprechende Herabsetzung seiner 
Kommandit einlage zu vereinbaren; § 19 Abs. 3 des Gesell-
schaftsvertrags der Fondsgesellschaft bleibt unberührt.

(4) Kosten, Auslagen und Gebühren (einschließlich Notar- und Ge-
richtsgebühren), die durch die Beendigung des Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrags entstehen, trägt der Anleger, 
es sei denn, der Treuhänder / Verwalter hat die Beendigung zu 
vertreten. Der Anleger ist auch zum Ersatz des durch sein Aus-
scheiden verursachten Schadens verpfl ichtet.

§ 9
Einräumung der Direktkommanditistenstellung
(1) Der Anleger kann, ohne dieses Vertragsverhältnis vollständig zu 

kündigen, vom Treuhänder / Verwalter jederzeit schriftlich ver-
langen, auf seine Kosten die treuhänderisch gehaltene Beteili-
gung entsprechend § 7 (Verfügung über treuhänderisch gehal-
tene Beteiligung) an ihn zu übertragen und seine Eintragung als 
Kommanditist in das Handelsregister der Fondsgesellschaft zu 
bewirken. In diesem Fall hat der Treuhänder / Verwalter die Kom-
manditbeteiligung des Anlegers nach Maßgabe von § 10 (Ver-
waltungsauftrag bei Direktkommanditistenstellung) in offener 
Stellvertretung zu verwalten. Für diesen Fall tritt der Treuhänder 
/ Verwalter bereits jetzt die für den Treugeber treuhänderisch ge-
haltene Beteiligung aufschiebend bedingt auf die Eintragung des 
Treugebers als Kommanditist im Wege der Sonderrechtsnachfol-
ge im Handelsregister der Fondsgesellschaft an den Treugeber 
ab, der die Abtretung bereits hiermit annimmt. § 19 Abs. 4 des 
Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft gilt entsprechend.

(2) Bei Einräumung der Direktkommanditistenstellung gemäß Abs. 1 
hat der Anleger eine umfassende über den Tod hinaus wirksame 
und unwiderrufl iche Handelsregistervollmacht in notariell be-
glaubigter Form nach Maßgabe des §5 Abs. 9 des Gesellschafts-
vertrags der Fondsgesellschaft zur Verfügung  zu stellen. Die 
hierfür anfallenden Kosten sind vom Anleger selbst zu tragen.
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Teil II: Beteiligungsverwaltung

§ 10
Verwaltungsauftrag bei Direktkommanditistenstellung
(1) Mit Umwandlung der Beteiligung in eine Kommanditbeteiligung 

gemäß § 9 (Einräumung der Direktkommanditistenstellung) 
wird dieser Vertrag zwischen dem Anleger und dem Treuhänder 
/ Verwalter als reiner Beteiligungsverwaltungsvertrag fortge-
setzt, sofern er nicht zugleich nach § 16 (Dauer, Kündigung) 
vollständig endet.

(2) Die Regelungen dieses Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrags, insbesondere § 1 Absätze 1, 3 und 4, §§ 3, 5 bis 7, gel-
ten entsprechend fort, soweit sich nicht etwas anderes daraus 
ergibt, dass der Anleger nunmehr selbst als Kommanditist an der 
Fondsgesellschaft unmittelbar beteiligt ist.

Teil III: Gemeinsame Bestimmungen für Treuhandauftrag und 
Beteiligungsverwaltung

§ 10
Rechte und Pfl ichten des Anlegers
(1) Der Anleger unterliegt den Rechten und Pfl ichten des Gesell-

schaftsvertrags der Fondsgesellschaft und dieses Treuhand- 
und Beteiligungsverwaltungsvertrags. Der Treuhänder / Ver-
walter ist nicht verpfl ichtet, auf die Ausübung der Rechte bzw. 
die Einhaltung der Pfl ichten gesondert hinzuweisen.

(2) Der Anleger ist insbesondere verpfl ichtet, der Fondsgesell-
schaft bis spätestens 31. März eines Kalenderjahrs seine Son-
derbetriebsausgaben oder Sonderwerbungskosten für das vo-
rangegangene Kalenderjahr ohne besondere Aufforderung 
bekannt zu geben. Ein Anspruch auf Berücksichtigung später 
zugehender Mitteilungen besteht nicht. Diese Sonderwer-
bungskosten können jedoch im Rahmen einer steuerlichen Au-
ßenprüfung vorgelegt werden; für deren Berücksichtigung 
übernehmen allerdings weder die Fondsgesellschaft noch der 
Treuhänder / Verwalter eine Gewähr.

(3) Kommt ein Anleger mit einer nach diesem Vertrag geschuldeten 
Zahlung an den Treuhänder / Verwalter in Verzug, ist der Treu-
händer / Verwalter berechtigt, vom Anleger Verzugszinsen in 
gesetzlicher Höhe von fünf (5) Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz gemäß § 288 BGB zu verlangen. Der Anleger kann 
betragsmäßig nur einmal entweder von der Fondsgesellschaft 
oder vom Treuhänder / Verwalter in Anspruch genommen wer-
den. Der Anleger trägt sämtliche insoweit anfallenden Kosten 
und Aufwendungen. Das Recht des Treuhänders / Verwalters 
zur fristlosen Kündigung dieses Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrags gemäß § 16 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 12
Vollmachten
(1) Der Anleger erteilt hiermit dem Treuhänder / Verwalter Voll-

macht zu den Rechtsgeschäften und Handlungen, die dem 
Treuhänder / Verwalter zur Vornahme, Durchführung und Ab-
wicklung der vorgenannten Geschäfte notwendig oder zweck-
mäßig erscheinen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB ist 
der Treuhänder / Verwalter insoweit befreit, als er als Vertreter 
aller Anleger Geschäfte tätigt und Erklärungen abgibt. Er ist be-

rechtigt, für einzelne Arten von Geschäften oder in einzelnen 
Fällen Untervollmacht zu erteilen. Er kann durch einen geson-
derten Geschäftsbesorgungsvertrag im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung Dritten Tätigkeiten der Treuhand / Verwal-
tung übertragen und ihnen die insoweit erforderliche Bevoll-
mächtigung erteilen; die Verantwortlichkeit der Treuhand-
schaft / Verwaltung verbleibt in jedem Falle beim Treuhänder / 
Verwalter.

(2) Die Vollmacht gilt über den Tod des Anlegers (Vollmachtgebers) 
hinaus.

(3) Soweit die Anleger gemeinschaftlich verpfl ichtet werden sol-
len, kann der Treuhänder / Verwalter sie als Gesamtschuldner 
nur in den Fällen verpfl ichten, in denen eine Teilschuld kraft Ge-
setzes nicht begründet werden kann. In keinem Falle darf er 
eine über die Haftung als wirtschaftlicher Kommanditist hi-
nausgehende persönliche Haftung des Anlegers begründen.

§ 13
Vergütung
(1) Der Treuhänder / Verwalter erhält für seine Treuhand- bzw. Ver-

waltungstätigkeit und zur Abgeltung der damit im Zusammen-
hang stehenden eigenen Aufwendungen im Rahmen dieses 
Vertrags eine von der Fondsgesellschaft im Auftrag aller Anle-
ger direkt auszubezahlende gewinnunabhängige pauschale 
Vergütung in Höhe von 7.000 US-Dollar pro Jahr zzgl. gesetz-
licher Umsatzsteuer. Die Vergütung entsteht für das Jahr 2012 
anteilig ab dem Erwerbszeitpunkt des Flugzeugs. Der Anspruch 
auf die Vergütung entsteht jeweils am 30.06. eines Jahres und 
wird mit Entstehen zur Zahlung fällig. Für das Jahr 2012 ent-
steht der Anspruch auf die Vergütung am 31.12.2012.

(2) Zusätzliche Leistungen des Treuhänders / Verwalters zu Guns-
ten eines einzelnen Anlegers bzw. ein darüber hinausgehender 
Aufwendungsersatzanspruch (z. B. nach § 670 BGB) werden 
diesem jeweils gesondert in Rechnung gestellt. Im Übrigen wird 
auf § 26 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft 
verwiesen.

§ 14
Freistellungsanspruch
(1) Der Treuhänder / Verwalter hat Anspruch darauf, vom Anleger 

von allen Verbindlichkeiten freigestellt zu werden, die im Zu-
sammenhang mit der Begründung und der Verwaltung der treu-
händerisch oder in offener Stellvertretung begründeten und 
gehaltenen Gesellschaftsbeteiligung stehen, soweit eine sol-
che Haftung des Treuhänders / Verwalters entsteht.

(2) Die Freistellungsverpfl ichtung des Anlegers in Bezug auf die 
Kommanditistenhaftung des Treuhänders / Verwalters ist be-
grenzt auf die Höhe seines Beteiligungsbetrags. Die Rege-
lungen der §§ 171 Abs. 1, 172 HGB und §§ 30, 31 GmbHG fi nden 
auf den Treugeber sinngemäß Anwendung. Dementsprechend 
kann es insbesondere zu einer Inanspruchnahme des Treuge-
bers kommen, wenn die Fondsgesellschaft Liquiditätsaus-
schüttungen vornimmt, ohne dass handelsrechtliche Gewinne 
erzielt wurden. Der Treugeber kann in einem solchen Fall ent-
weder vom Treuhänder / Verwalter oder im Fall der Abtretung 
oder Pfändung des Freistellungsanspruchs des Treuhänders /  
Verwalters an Dritte, auch von diesen Dritten bis zur Höhe des 
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zurückgeführten Teils der Hafteinlage persönlich in Anspruch 
genommen werden, als ob er an der Fondsgesellschaft in Höhe 
seiner Beteiligung als Kommanditist beteiligt wäre.

(3) Im Falle seiner Inanspruchnahme durch Gläubiger ist der Treu-
händer / Verwalter berechtigt, die Weiterleitung von Baraus-
schüttungen an den Anleger davon abhängig zu machen, dass 
dieser ihm bis zur Höhe der auf ihn entfallenden Freistellungs-
verpfl ichtung Sicherheit leistet.

(4) Der Treuhänder / Verwalter ist zur Abtretung des Freistellungs-
anspruchs an Dritte, insbesondere an Gläubiger der Fondsge-
sellschaft, berechtigt. Eine Aufrechnung durch den Anleger mit 
etwaigen Gegenansprüchen gegen den Freistellungsanspruch 
ist ausgeschlossen, wenn und soweit diese bestritten und nicht 
rechtskräftig festgestellt worden sind. 

§ 15
Haftung
(1) Der Treuhänder / Verwalter hat seine Pfl ichten mit berufsüb-

licher Sorgfalt nach pfl ichtgemäßem Ermessen zu erfüllen. Für 
die Verletzung seiner Nebenpfl ichten haftet er nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit.

(2) Der Treuhänder / Verwalter haftet gegenüber dem Anleger 
nicht dafür, dass der Anleger bestimmte von ihm erwartete 
steuerliche Effekte erzielen kann. Ebenso übernimmt er keine 
Haftung für die Bonität der beteiligten Vertragspartner oder 
dafür, dass diese ihre vertraglichen Pfl ichten ordnungsgemäß 
erfüllen. Weiterhin haftet der Treuhänder / Verwalter nicht für 
die Mangelfreiheit und Geeignetheit des Investitionsgegen-
standes oder des Investitionsvorhabens oder seine Wirtschaft-
lichkeit, den Eingang der prospektierten Erträge oder für den 
Eintritt der vom Anleger oder der Fondsgesellschaft verfolgten 
sonstigen wirtschaftlichen Ziele.

(3) Für Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter 
Handlung, gilt die folgende Regelung:

 Der Treuhänder / Verwalter haftet bei Vorsatz, grober Fahrläs-
sigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Der Treuhänder / Verwalter 
haftet für leichte Fahrlässigkeit, wenn er eine Vertragspfl icht 
verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhal-
tung der Anleger regelmäßig vertrauen darf (so genannte Kar-
dinalpfl ichten). In diesen Fällen ist die Haftung des Treuhän-
ders/Verwalters auf typische und vorhersehbare Schäden 
beschränkt. In allen anderen Fällen haftet der Treuhänder / Ver-
walter nicht für leichte Fahrlässigkeit.

(4) Ansprüche gegen den Treuhänder / Verwalter sind vom Anleger 
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Entstehung 
des Anspruchs und Kenntniserlangung oder fahrlässiger Un-
kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen, spä-
testens jedoch sechs (6) Monate nach Beendigung der Tätigkeit 
des Treuhänders / Verwalters, schriftlich geltend zu machen.

§ 16
Dauer, Kündigung
(1) Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag ist auf un-

bestimmte Zeit geschlossen. Er ist ordentlich mit einer Frist von 
sechs (6) Monaten zum Ende des Kalenderjahres kündbar, jedoch 
immer nur dann, wenn zu diesem Zeitpunkt auch eine Kündigung 
des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft möglich wäre. 
Die Regelungen zur Einräumung einer Direktkommanditisten-
stellung (§ 9 (Einräumung der Direktkommanditistenstellung)) 
bleiben hiervon unberührt. Er endet spätestens mit der abge-
schlossenen Liquidation der Fondsgesellschaft und der Auskeh-
rung eines etwaigen dem Anleger zustehenden Anteils am Liqui-
dationserlös oder zu jedem früheren Zeitpunkt, zu dem der 
Anleger aus der Fondsgesellschaft ausscheidet, ohne dass seine 
Kommanditbeteiligung auf einen Dritten übertragen wird.

(2) Der Treuhänder / Verwalter ist berechtigt, diesen Treuhand- 
und Beteiligungsverwaltungsvertrag fristlos zu kündigen, wenn 
die in § 21 (Ausscheiden aus wichtigem Grund, Ausschluss) des 
Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft genannten Gründe 
für das Ausscheiden oder den Ausschluss eines Gesellschafters 
in der Person des Anlegers eintreten. 

 
(3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt im Übrigen unberührt. 

(4) Kündigungen haben zu ihrer Wirksamkeit schriftlich an die dem 
Vertragspartner zuletzt bekannt gegebene Adresse zu erfolgen.

§ 17
Erbfolge
Beim Tod des Anlegers wird dieser Treuhand- und Beteiligungsver-
waltungsvertrag mit dessen Erben fortgesetzt. Im Übrigen gelten 
die §§ 25 (Erbfall, Liquidation eines Gesellschafters, Vollmacht) und 
26 (Ausgleichsverpfl ichtung für Kosten, Steuern, Lasten, Nachteile 
und sonstige Schäden) des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesell-
schaft für diesen Vertrag entsprechend.

§ 18
Ausscheiden des Treuhänders / Verwalters
(1) Scheidet der Treuhänder / Verwalter aus der Fondsgesellschaft 

aus, so stimmt der Treugeber bereits jetzt zu, dass dieser Ver-
trag mit einem neuen Treuhänder / Verwalter fortgesetzt wird, 
der von der Geschäftsführenden Gesellschafterin der Fondsge-
sellschaft benannt wird. 

(2) Benennt die Geschäftsführende Gesellschafterin der Fondsge-
sellschaft in den Fällen der §§ 4 Abs. 2 und 18 Abs. 1 binnen 
angemessener Frist von mindestens vier (4) Wochen keinen 
neuen Treuhänder / Verwalter, so endet dieser Vertrag mit den 
in § 4 Abs. 3 vorgesehenen Folgen.

§ 19
Schlichtungsvereinbarung / Ombudsvereinbarung
Der Anleger ist berechtigt, bei Streitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit dem Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 
und dem damit begründeten Vertragsverhältnis, die Ombudsstelle 
Geschlossene Fonds e.V. anzurufen und gegen den Treuhänder / 
Verwalter ein Schlichtungsverfahren einzuleiten. Das Schlichtungs-
verfahren richtet sich nach den geltenden Regelungen der Verfah-
rensordnung Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.
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Geht eine (treuhänderisch gehaltene) Kommanditbeteiligung an der 
Fondsgesellschaft gemäß § 8 (Folgen der Vertragsbeendigung) im 
Wege der Sonderrechtsnachfolge auf einen neuen Gesellschafter 
über, so gelten die Regelungen dieser Schlichtungsvereinbarung 
auch für den neuen Gesellschafter. Ein ausscheidender Gesellschaf-
ter soll seinen Rechtsnachfolger auf das Bestehen dieser Regelung 
hinweisen.

§ 20
Anlegerregister, Datenschutz
(1) Der Treuhänder / Verwalter führt über alle Anleger ein Register 

mit ihren persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten. Je-
der Anleger erhält nach Annahme seiner Beitrittserklärung und 
dieses Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags vom 
Treuhänder / Verwalter eine schriftliche Bestätigung über die 
Eintragung seiner Beteiligung in diesem Register.

(2) Der Anleger ist verpfl ichtet, Änderungen der Daten zu seiner 
Person oder zur rechtlichen Inhaberschaft der Gesellschaftsbe-
teiligung dem Treuhänder / Verwalter unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.

(3) Der Anleger weist den Treuhänder / Verwalter hiermit an, die 
dem Treuhänder / Verwalter übermittelten persönlichen Anga-
ben des Anlegers nach Maßgabe dieses Vertrags streng ver-
traulich zu behandeln und auch nicht an Dritte oder andere 
Anleger weiterzugeben. 

 Der Anleger verzichtet darauf, dass ihm der Treuhänder / Ver-
walter persönliche oder andere anlegerspezifi sche Angaben 
über andere Anleger macht; der Treuhänder / Verwalter ist dazu 
aber berechtigt, sofern der betroffene Anleger hierzu aus-
drücklich eine entsprechende Weisung erteilt. Zu einer ent-
sprechenden Weisung gegenüber dem Treuhänder / Verwalter 
ist jeder Anleger jederzeit berechtigt. 

 Gegenüber den persönlich haftenden Gesellschaftern, den ge-
schäftsführenden Gesellschaftern der Fondsgesellschaft, dem 
Geschäftsbesorger der Fondsgesellschaft und – bei entspre-
chender Weisung des Anlegers – Dritten oder anderen Anlegern 
darf der Treuhänder / Verwalter jedoch Auskunft über die per-
sönlichen oder anderen anlegerspezifi schen Angaben eines An-
legers erteilen. Dies gilt auch für Auskünfte gegenüber dem 
zuständigen Finanzamt, in- und ausländischen Behörden und 
Gerichten, sofern dies zur Erfüllung bestehender Verpfl ich-
tungen der Anleger diesen gegenüber sachgerecht erscheint, 
den Banken im Zusammenhang mit der Projekt- oder der Ei-
genkapitalfi nanzierung sowie gegenüber gesetzlich zur Berufs-
verschwiegenheit verpfl ichteten Personen, die die Fondsge-
sellschaft und den Treuhänder / Verwalter beraten.

 Der Treuhänder / Verwalter ist berechtigt, allgemeine, anony-
misierte, nicht auf den einzelnen Anleger oder seine Beteili-
gung bezogene Angaben gegenüber anderen Anlegern oder 
auch Dritten zu machen.

(4) Der Anleger ist damit einverstanden, dass seine personen- und 
beteiligungsbezogenen Daten sowie solche Daten, die zukünf-
tig im Zusammenhang mit seiner Beteiligung erstellt oder er-
fasst werden, durch die Fondsgesellschaft, den Treuhänder / 
Verwalter sowie die mit der Begründung und Verwaltung seiner 
Beteiligung befassten Personen (dies sind insbesondere die In-
itiatoren, die Vertriebspartner, der Geschäftsbesorger der 
Fondsgesellschaft, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und die fi -

nanzierenden Kreditinstitute) in EDV-Anlagen gespeichert, 
verarbeitet, genutzt und zwischen den vorgenannten Personen 
ausgetauscht werden. Sie werden ausschließlich zur Begrün-
dung und Verwaltung seiner Beteiligung und zu seiner Betreu-
ung verwendet und nach Beendigung seiner Beteiligung ge-
löscht, soweit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen 
Vorschriften nicht erforderlich ist.

 Für den Fall, dass zum Zwecke der Beantragung von Steuerbe-
freiungen und/oder zur Abgabe von Steuererklärungen im Aus-
land die Daten des Anlegers ins Ausland übertragen werden 
müssen, stimmt der Anleger einer solchen Datenübertragung 
auch dann zu, wenn in dem Empfängerstaat kein vergleichbarer 
Datenschutz wie in Deutschland sichergestellt werden kann.

§ 21
Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise un-

wirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, werden die 
übrigen Regelungen des Vertrags dadurch nicht berührt. Die 
unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung ist vielmehr 
in der gesetzlich notwendigen Form durch eine solche Regelung 
zu ersetzen, die der von den Parteien beabsichtigten Regelung 
in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Dies gilt 
entsprechend bei Vertragslücken.

(2) Alle diesen Vertrag betreffenden Vereinbarungen der Parteien 
dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, 
soweit nicht im Gesetz gerichtliche oder notarielle Beurkun-
dung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für die Änderung oder 
Aufhebung dieser Schriftformklausel selbst.

(3) Erfüllungsort für alle Verpfl ichtungen ist der Sitz der Fondsge-
sellschaft. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und über diesen 
Vertrag ist München, soweit dieser Gerichtsstand gesetzlich 
zulässig vereinbart werden kann.

(4) Der Vertrag und alle damit im Zusammenhang stehenden ver-
traglichen und außervertraglichen Ansprüche im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag unterliegen dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland.

Pullach, 6. Juli 2012

 
HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
(vertreten durch: Marcus Menne, Geschäftsführer; Stefan Weber, 
Geschäftsführer)
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Glossar

Abschreibung / Absetzung für Abnutzung (Afa)
Nach handels- bzw. steuerrechtlichen Vorschriften 
ermittelter Wertverlust eines Vermögensgegen-
stands, der als Aufwendung zu einer Minderung des 
Jahresergebnisses führt bzw. das zu versteuernde 
Einkommen mindert. Abschreibungen erfolgen le-
diglich buchungstechnisch und sind nicht mit Liqui-
ditätsabfl üssen verbunden.

Agio
Eine Gebühr, die der Anleger beim Erwerb von Fonds-
anteilen zahlt. Sie dient zur Deckung der Kosten, die 
beim Absatz von Fondsanteilen entstehen.

Auszahlung
Entnahme von Liquiditätsüberschüssen aus der 
Fondsgesellschaft, deren Verteilung an die Anleger 
im Verhältnis ihrer Kommanditeinlage erfolgt. Über 
die Höhe der Auszahlungen beschließt in der Regel 
die Gesellschafterversammlung. Auszahlungen sind 
vom steuerlichen Ergebnis der Fondsgesellschaft zu 
unterscheiden, welches höher oder niedriger sein 
kann als die Auszahlung.

Capetown Convention (Kapstadt-Konvention)
Die Capetown Convention regelt die Beleihung von 
Flugzeugen. Nach dieser völkerrechtlichen Verein-
barung können internationale Sicherungsrechte an 
Flugzeugen begründet werden. Das Abkommen 
nebst Protokoll verfolgt das Ziel, mit einem interna-
tionalen Einheitsrecht die Finanzierung hochwer-
tiger beweglicher Güter zu erleichtern und den An-
forderungen an die verlässliche Besicherung von 
Kreditoren gerecht zu werden.

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
Völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei Staaten, der 
regelt, in welchem Umfang den Vertragsstaaten das 
Besteuerungsrecht für die in ihrem Hoheitsgebiet 
erzielten Einkünfte zusteht. Das DBA dient der Ver-
meidung einer doppelten Besteuerung von natür-
lichen und juristischen Personen, die in beiden 
Staaten Einkünfte erzielen.

Einzahlungsgarantie
Die Einzahlungsgarantie stellt sicher, dass die Inves-

tition wie geplant durchgeführt wird, auch wenn zu 
einem bestimmten Zeitpunkt das gesamte Emis-
sionskapital noch nicht vollständig platziert ist. Die 
Werthaltigkeit der Einzahlungsgarantie hängt von 
der Bonität der Garantin ab. Diese übernimmt 
die restlichen Kommanditanteile oder stellt der 
Fondsgesellschaft ein Darlehen zur Verfügung. 

European Aviation Safety Agency (EASA)
Die EASA ist die Luftsicherheitsbehörde der Europä-
ischen Union und wurde am 15. Juli 2002 gegründet. 
Ihre Aufgabe ist es, einheitliche und hohe Sicher-
heits- und Umweltstandards auf europäischer Ebene
zu erstellen und zu überwachen.

Federal Aviation Administration
Die Federal Aviation Administration (FAA) ist die 
Bundesluftfahrtbehörde der USA. Die Aufgabe der 
Behörde besteht hauptsächlich in der Sicherung des 
amerikanischen Flugverkehrs durch Erlass entspre-
chender Sicherheitsvorschriften und Richtlinien.

Flight Management System
Flight Management Systeme (FMS) sind elektronische 
Hilfsmittel für die Flugsteuerung und Flugnavigation.

Fungibilität
Handelbarkeit, Verfügbarkeit bzw. Veräußerbarkeit für 
Anteile von Geschlossenen Fonds. 

Geschlossener Fonds
Im Gegensatz zum Offenen Fonds sind bei Geschlos-
senen Fonds das Anlageobjekt und das Investitions-
volumen bereits festgelegt. Damit ist auch die Zahl 
der Anleger begrenzt. Sobald das benötigte Emis-
sionskapital eingeworben wurde, schließt die Anbie-
terin den Fonds und ein Beitritt weiterer Anleger ist 
nicht mehr möglich. Der Erwerber eines Anteils an 
einem Geschlossenen Fonds wird Gesellschafter (in 
der Regel Kommanditist). Ein Geschlossener Fonds 
ist eine Kapitalanlageform, bei der das Kapital sach-
wertorientiert angelegt ist.

Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag regelt die Belange einer 
Gesellschaft. Er ist neben dem Treuhand- und Betei-
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ligungsverwaltungsvertrag einer der wichtigsten 
Verträge für den Anleger und im Verkaufsprospekt 
vollständig abgedruckt.

Haftung
Beim Kauf von Fondsanteilen wird der Anleger Ge-
sellschafter und haftet für das Unternehmen. Üb-
licherweise werden die Anleger unmittelbar oder 
mittelbar über den Treuhänder Kommanditisten ei-
ner Kommanditgesellschaft. Die Haftung der Kom-
manditisten ist gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) auf 
das im Handelsregister eingetragene Kapital (Haft-
summe) begrenzt. Die persönliche Haftung des 
Kommanditisten erlischt, wenn er seine Pfl ichteinla-
ge geleistet hat. Die persönliche Haftung lebt aber 
wieder auf, wenn die Einlage z. B. durch Auszah-
lungen an ihn zurückgezahlt wird und damit sein Ka-
pitalkonto unter die Haftsumme gemindert wird.

Half-Life Condition
Die Half-Life Condition beschreibt in Hinblick auf 
Wartungsarbeiten den Zustand der wesentlichen 
Triebwerks- und Flugzeugteile zwischen zwei gro-
ßen Wartungen (50 Prozent abgenutzt seit der letz-
ten großen Wartung und 50 Prozent noch zu nutzen 
bis zur nächsten großen Wartung). Sofern die Half-
Life Condition im Rahmen eines Mietvertrags als 
Rückgabezustand für das Flugzeug vereinbart wur-
de, kann dieser Zustand physisch durch entspre-
chende Wartungsmaßnahmen oder durch eine ent-
sprechende Ausgleichszahlung erreicht werden.

Hebeleffekt
Durch den Einsatz von Fremdkapital wird die Eigen-
kapitalrendite der Anleger und damit die Auszah-
lungen an diese, im Vergleich zu einer Finanzierung 
ausschließlich über Eigenkapital, gesteigert, da die 
vereinbarte Verzinsung des Fremdkapitals niedriger 
ist als die geplante Gesamtkapitalrentabilität der In-
vestition (so genannter »Hebeleffekt«).

International Air Transport Association (IATA)
Die International Air Transport Association ist der 
Dachverband der Fluggesellschaften mit Sitz in 
Montreal in Kanada. Ziel der IATA ist die Förderung 
des sicheren, planmäßigen und wirtschaftlichen 

Transports von Menschen und Gütern in der Luft, so-
wie die Förderung der Zusammenarbeit aller an in-
ternationalen Lufttransportdiensten beteiligten Un-
ternehmen. Ihr gehören heute weltweit ungefähr 230
Fluggesellschaften an, die rund 94 Prozent aller in-
ternationalen Flüge durchführen.

Internationaler Währungsfonds (IMF)
Der Internationale Währungsfonds ist eine Sonder-
organisation der Vereinten Nationen. Zu seinen Auf-
gaben gehören die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit in der Währungspolitik, die Aus-
weitung des Welthandels, die Stabilisierung von 
Wechselkursen, die Kreditvergabe, die Überwachung 
der Geldpolitik sowie technische Hilfe.

Kapitalkonto
Die Kapitalkonten dienen bei Personengesell-
schaften dem individuellen Ausweis des Eigenkapi-
tals für jeden Gesellschafter und spiegeln die Bewe-
gungen der Kapitaleinzahlungen, zugewiesenen Ge-
winn- und Verlustanteile sowie Auszahlungen bzw. 
weiteren Einlagen wider.

Kommanditgesellschaft
Die Kommanditgesellschaft (KG) ist eine Personen-
gesellschaft, bei der die Haftung einzelner Gesell-
schafter (Kommanditisten) auf die im Handelsregis-
ter eingetragene Haftsumme beschränkt ist. Der 
Komplementär hingegen haftet als persönlich haf-
tender Gesellschafter unbegrenzt. Die GmbH & Co. 
KG ist eine besondere Erscheinungsform der KG, de-
ren Komplementärin keine natürliche Person, son-
dern eine GmbH (juristische Person) ist, deren Haf-
tung auf die Höhe des Stammkapitals begrenzt ist.

Kommunalität
Eine Eigenschaft, die Airbus-Flugzeuge von der Kon-
kurrenz abhebt, ist die so genannte Kommunalität 
(Gemeinsamkeit) zwischen den Modellen. Die Bau-
teile und -gruppen für verschiedene Modelle sind 
möglichst baugleich, was Vorteile bietet:

 - für die Logistik der Fluggesellschaften (geringe 
Anzahl von Ersatzteilen für eine gemischte Flotte),
 - für die Wartung (ein Mechaniker kann viele Mo-
delle warten) und
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 - für den Betrieb (die Piloten und Crews sind fl e-
xibel auf mehreren Typen einsetzbar).

Rekonfi gurationskosten
Kosten die entstehen, um ein Flugzeug an bestimmte 
Ausstattungswünsche einer Fluggesellschaft anzu-
passen.

Single-Aisle
Als Single-Aisle bezeichnet man Passagierfl ugzeuge
mit 100 bis 230 Sitzplätzen und einem Mittelgang. 
Diese werden meist als Kurz- bzw. Mittelstrecken-
fl ugzeuge mit einer Reichweite bis zu 5.500 Kilome-
ter eingesetzt.

Transportierte Passagierkilometer
Die Nachfrage nach Passagierfl ügen wird typischer-
weise in »transportierten Passagierkilometern«, die 
die erbrachte Leistung einer Fluggesellschaft wider-
spiegeln, gemessen. Die »transportierten Passagier-
kilometer« bzw. RPK (Revenue Passenger Kilome-
ters) berechnen sich aus der Multiplikation der ge-
fl ogenen Kilometer mit der über diese Entfernung 
transportierten Anzahl an Passagieren.

Treugeber
Anleger, der sich mittelbar über den Treuhänder 
durch Abschluss des Treuhand- und Beteiligungs-
verwaltungsvertrags an der Fondsgesellschaft be-
teiligt.

Treuhänder (oder Treuhandkommanditist)
Der Treuhänder verwaltet die Beteiligung für den 
Treugeber (Anleger) und tritt im Außenverhältnis für 
den Treugeber auf. Gegenüber der Fondsgesellschaft 
nimmt er die Gesellschafterrechte und -pfl ichten 
des Treugebers nach Maßgabe des Treuhand- und 
Beteiligungsverwaltungsvertrags wahr. Im Innenver-
hältnis handelt der Treuhänder im Auftrag und für 
Rechnung des Treugebers.

Twin-Aisle
Twin-Aisle sind Passagierfl ugzeuge, die über 200 bis 
550 Sitzplätze und zwei Gänge verfügen und haupt-
sächlich auf Langstrecken eingesetzt werden.

Verbundwerkstoff
Ein Verbundwerkstoff oder Kompositwerkstoff ist 
ein Werkstoff aus zwei oder mehr miteinander ver-
bundenen Materialien. Der Verbundwerkstoff besitzt
dabei andere Werkstoffeigenschaften als seine ein-
zelnen Komponenten.

Vereinigte Arabische Emirate (VAE)
Hierbei handelt es sich um eine Föderation aus sie-
ben Emiraten im Südosten der Arabischen Halbinsel 
in Südwestasien. Zu den Vereinigten Arabischen 
Emiraten zählen neben dem Emirat Dubai die Emirate 
Abu Dhabi, Adschman, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, 
Schardscha und Umm al-Qaiwain. 

Very Large Aircrafts
Als Very Large Aircrafts bezeichnet man Flugzeuge, 
die sowohl über zwei Gänge als auch ein zweites 
Passagierdeck verfügen. Sie werden überwiegend 
auf Langstreckenfl ügen eingesetzt und können über
450 Passagiere befördern.

Wet-Lease
Ein Wet-Lease bezeichnet die Miete (Leasing) eines 
Flugzeugs einschließlich Cockpit, Crew, Kabinenper-
sonal, Wartung und Versicherung von einer anderen 
Fluggesellschaft. Die Maschine fl iegt unter der Flug-
nummer des Mieters, der auch das operationelle Ri-
siko trägt.

Wirbelschleppentest
Bei Wirbelschleppen handelt es sich um gegenläufi g
drehende Luftverwirbelungen, die z. B. hinter fl ie-
genden Flugzeugen entstehen. Ihre Intensität ist 
vom Gewicht des Flugzeugs abhängig.

Zweitmarkt
Über einen Zweitmarkt können Anleger Kommandit-
anteile aus bestehenden Fondsgesellschaften wäh-
rend der Laufzeit erwerben oder veräußern. Das Zu-
standekommen von Zweitmarktgeschäften sowie 
der erzielbare Preis für die Kommanditanteile werden 
durch Angebot und Nachfrage bestimmt.
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Gemäß § 312c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in Verbindung mit Artikel 246 §§ 1 und 2 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) sind bei Vorliegen eines Fernabsatzvertrags über Finanz-
dienstleistungen dem Anleger die nachfolgend aufgeführten Informationen zur Verfügung zu stellen.

Anbieterin

Firma HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Sitz / Geschäftsanschrift Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon
Telefax

(089) 2 11 04-0
(089) 2 11 04-210

Email
Internet

fonds@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de 

Handelsregister HRA 70856, Amtsgericht München

Geschäftsführung Persönlich haftende Gesellschafterin ist die HANNOVER LEASING Verwal-
tungsgesellschaft mbH, geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 
49, 82049 Pullach, Handelsregister Amtsgericht München HRB 104445, 
diese vertreten durch die Geschäftsführer Andreas Ahlmann, Friedrich 
Wilhelm Patt und Dr. Hubert Spechtenhauser.

Hauptgeschäftstätigkeit Vermittlung, Entwicklung und Durchführung von Leasinggeschäften so-
wie der Kauf, der Verkauf und die Vermietung von beweglichen und un-
beweglichen Wirtschafts- und Investitionsgütern, die Durchführung aller 
damit mittelbar und unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte, wie 
zum Beispiel Projektentwicklung und Baubetreuung von Immobilien, so-
wie die Aufl egung von Kapitalmarktprodukten.

Fondsgesellschaft / Emittentin

Firma HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG

Sitz / Geschäftsanschrift Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon
Telefax

(089) 2 11 04-0
(089) 2 11 04-210

Handelsregister HRA 96877, Amtsgericht München

Allgemeine Informationen

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
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Aufsichtsbehörden
Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG ist Finanz-
dienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 
Nr. 10 Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt der 
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin).

Alle anderen vorstehend genannten Gesellschaften 
unterliegen keiner besonderen behördlichen Aufsicht.

Fondsgesellschaft / Emittentin

Geschäftsführung Geschäftsführende Kommanditisten sind Herr Andreas Ahlmann und die 
HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH, jeweils geschäftsansässig in der 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach. Die HANNOVER LEASING Flight 
Invest GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der 
Nummer HRB 178241 eingetragen und wird durch die Geschäftsführer 
Philipp Prior und Klaus Steixner vertreten.
Die persönlich haftenden Gesellschafterinnen BOLSENA Verwaltungsge-
sellschaft mbH, Handelsregister Amtsgericht München HRB 172068, und 
die BROMELIA Verwaltungsgesellschaft mbH, Handelsregister Amtsge-
richt München HRB 172112, sind im Innenverhältnis von der Geschäfts-
führung ausgeschlossen. Die persönlich haftenden Gesellschafterinnen 
sind jeweils geschäftsansässig in der Wolfratshauser Straße 49, 82049 
Pullach, und werden jeweils durch den Geschäftsführer Marcus Menne 
vertreten.

Hauptgeschäftstätigkeit Der unmittelbare oder mittelbare Erwerb und das Halten eines Flugzeugs 
des Typs A380-800, das langfristig an Fluggesellschaften vermietet wer-
den soll, sowie die Verwaltung und Nutzung eigenen Kapitalvermögens, 
insbesondere die verzinsliche Anlage liquider Mittel, und die Durchfüh-
rung aller damit mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Ge-
schäfte. Ausgenommen sind die Tätigkeiten oder Geschäfte, die einer Er-
laubnis nach § 34c Gewerbeordnung oder nach § 1 i. V. m. § 32 des Ge-
setzes über das Kreditwesen (KWG) bedürfen.

Treuhandkommanditist / Beteiligungsverwalter

Firma HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH

Sitz / Geschäftsanschrift Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach

Telefon
Telefax

(089) 2 11 04-0
(089) 2 11 04-210

Handelsregister HRB 111622, Amtsgericht München

Geschäftsführer - Marcus Menne
- Stefan Weber

Hauptgeschäftstätigkeit Treuhänderische Verwaltung von Vermögensanlagen aller Art
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Vertriebspartner / Vermittler
Die Angaben zum Vermittler der Vermögensanlage 
ergeben sich aus der Beitrittsvereinbarung. Gegen-
über dem Anleger tritt er als eigenständiger Vermitt-
ler auf und nicht als Vertreter der Anbieterin.

Informationen zu den Vertrags-
verhältnissen

Wesentliche Merkmale der Vermögensanlage
Das Beteiligungsangebot ermöglicht dem Anleger, 
sich mittelbar an einem Airbus A380-800 zu beteili-
gen. Die wesentlichen Merkmale der Vermögensanla-
ge sind in diesem Verkaufsprospekt, insbesondere im 
Kapitel 4 »Beteiligungsangebot im Überblick«, Seite 
12 ff, beschrieben.

Zustandekommen der Verträge
Der Anleger beteiligt sich als Treugeber mittelbar 
über den Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag mit der HANNOVER-LEASING Treuhand-
Vermögensverwaltung GmbH an der Fondsgesell-
schaft. Der Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsvertrag kommt mit der Annahme der Beitritts-
vereinbarung durch den Treuhänder innerhalb der 
Annahmefrist zustande, ohne dass es des Zugangs 
einer Annahmeerklärung bedarf. Durch die Annahme 
verpfl ichtet sich der Treuhandkommanditist, für den 
Anleger eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
treuhänderisch im eigenen Namen, aber im Interesse 
und für Rechnung des Anlegers zu übernehmen, zu 
halten und zu verwalten. 

Der Anleger ist gemäß Gesellschaftsvertrag sowie 
Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag be-
rechtigt, bei Einreichung einer notariell beglaubigten 
Handelsregistervollmacht seine mittelbare Beteili-
gung jederzeit in eine unmittelbare Beteiligung um-
zuwandeln und sich damit anstelle des Treuhand-
kommanditisten mit seiner Haftsumme im Handels-
register eintragen zu lassen. Bei den im Handelsre-
gister eingetragenen Kommanditisten nimmt der 
Treuhandkommanditist der Rechte nur noch als Ver-
waltungstreuhänder wahr.

Die Anleger sind entsprechend ihrer mittelbaren bzw. 
unmittelbaren Beteiligung am Kommanditkapital und 
damit am wirtschaftlichen Ergebnis der Fondsgesell-
schaft beteiligt. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zu 
den Vertragsverhältnissen wird auf den Verkaufs-
prospekt und die Beitrittsvereinbarung zu diesem 
Beteiligungsangebot verwiesen.

Gesamtpreis der Vermögensanlage
Der vom Anleger zu zahlende Gesamtpreis ist ab-
hängig von der Höhe, mit der er sich an der Fondsge-
sellschaft beteiligen möchte (Kommanditeinlage /  
Beteiligungsbetrag). Die Mindestbeteiligung beträgt 
15.000 US-Dollar. Höhere Beträge müssen ohne Rest 
durch 1.000 teilbar sein. Zusätzlich hat der Anleger 
ein Agio in Höhe von 5 % auf seinen Beteiligungsbe-
trag zu entrichten. 

Über die Fondsgesellschaft werden im Zuge des Bei-
tritts des Anlegers keine weiteren Steuern abgeführt.

Kosten und Steuern
Liefer- und Versandkosten werden nicht in Rech-
nung gestellt. Sofern der Anleger seine treuhände-
rische Beteiligung in eine Direktkommanditisten-
stellung umwandelt, fallen als weitere Kosten Ge-
bühren und Auslagen für die notarielle Beglaubigung 
der Handelsregistervollmacht sowie für die Eintra-
gung ins Handelsregister an. Eigene Kosten für Tele-
fon, Internet, Porti etc. hat der Anleger selbst zu tra-
gen. Für den Fall, dass sich der Anleger nicht vertrags-
gerecht verhält, können weitere Kosten entstehen. 

Hinsichtlich weiterer möglicher Kosten wird auf Ka-
pitel 4 »Beteiligungsangebot im Überblick«, Seite 
18 f, verwiesen. Zu den steuerlichen Auswirkungen 
der Beteiligung für den Anleger wird auf die Ausfüh-
rungen in diesem Verkaufsprospekt, insbesondere 
im Kapitel 9 »Steuerliche Grundlagen«, Seite 139 ff, 
verwiesen.

Zahlung und Erfüllung der Verträge
Der Gesamtpreis in Höhe des Beteiligungsbetrags 
zuzüglich Agio von 5 % ist in US-Dollar zu leisten. Bei 
Eingang der vollständigen Beitrittsunterlagen bis 
zum 15. eines Monats beim Treuhänder wird der Ge-
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samtbetrag grundsätzlich durch Einzug per Last-
schrift im Euro-Gegenwert durch den Treuhänder 
zum letzten Bankarbeitstag des Monats eingezogen. 
Die hierfür erforderliche Einzugsermächtigung er-
teilt der Anleger in der Beitrittsvereinbarung. Der 
entsprechende Euro / US-Dollar-Wechselkurs wird 
fünf Bankarbeitstage vor dem Einzahlungstag fest-
gelegt.

Anleger haben jedoch auch die Möglichkeit, den Ge-
samtbetrag per Überweisung in US-Dollar zu leisten.
Bei Eingang der vollständigen Beitrittsunterlagen bis 
zum 15. eines Monats ist die Überweisung des Ge-
samtbetrags spesen- und gebührenfrei per Zahlungs-
auftrag im Außenwirtschaftsverkehr (Z1-Formular) 
durch den Anleger spätestens bis zum letzten Bankar-
beitstag desselben Monats vorzunehmen. Die hierfür 
beim Anleger sowie bei der Fondsgesellschaft anfal-
lenden Kosten sind vom Anleger zu tragen. 

Kommt der Anleger seinen Zahlungsverpfl ichtungen 
nicht fristgerecht nach, ist die geschäftsführende 
Kommanditistin berechtigt, aber nicht verpfl ichtet, 
im Einzelfall nach eigenem Ermessen mit dem Anle-
ger eine abweichende Vereinbarung über die Zah-
lung der Pfl ichteinlage zu treffen (z. B. Herabsetzung 
der übernommenen Einlage auf den tatsächlich ge-
zahlten Betrag, Gewährung einer angemessenen 
Nachfrist, Ausschluss aus der Fondsgesellschaft). 
Ferner hat der Anleger Verzugszinsen in Höhe von 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß 
§ 288 BGB zu entrichten. Im Falle des Ausschlusses 
aus der Fondsgesellschaft hat der Anleger die mit 
seinem Ausschluss verbundenen Kosten zu zahlen. 
Er ist der Fondsgesellschaft und den übrigen Gesell-
schaftern gegenüber schadensersatzpfl ichtig, es sei 
denn, der Gesellschafter hat den Ausschlussgrund 
nicht zu vertreten. Weitere Einzelheiten ergeben sich 
aus der Beitrittsvereinbarung sowie dem Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft und dem Treu-
hand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag. 

Mindestlaufzeit der Verträge und vertragliche 
Kündigungsbedingungen
Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag 
ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er ist ordent-

lich mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende 
eines Kalenderjahres, erstmals zum 31. Dezember 
2028, kündbar. Der Treugeber hat die Kündigung zu 
ihrer Wirksamkeit schriftlich an den Treuhandkom-
manditisten zu richten. Das Recht zur außerordent-
lichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Der Treuhand- und Beteiligungsverwaltungs-
vertrag endet mit der abgeschlossenen Liquidation 
der Fondsgesellschaft oder zu jedem früheren Zeit-
punkt, zu dem der Anleger aus der Fondsgesellschaft 
ausscheidet.
 
Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit ge-
gründet. Ein Gesellschafter kann jeweils unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
zum Ende eines Kalenderjahres das Gesellschafts-
verhältnis, erstmals zum 31. Dezember 2028, ordent-
lich kündigen. Der Gesellschafter hat die Kündigung 
durch eingeschriebenen Brief an die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin zu richten. Das Recht zur 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere 
die Rechtsfolgen der Kündigung, ergeben sich aus 
§§ 20 bis 22 des Gesellschaftsvertrags.

Leistungsvorbehalt
Nach Annahme des Beitrittsangebots durch die 
HANNOVER-LEASING Treuhand-Vermögensverwal-
tung GmbH ergeben sich keine Leistungsvorbehalte.

Spezielle Risiken der Vermögensanlage
Die Vermögensanlage ist wegen ihrer spezifi schen 
Merkmale und besonderen Gegebenheiten als un-
ternehmerische Beteiligung mit speziellen Risiken 
behaftet, auf welche die Emittentin bzw. die Anbie-
terin keinen Einfl uss hat. In der Vergangenheit er-
wirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige 
Erträge. Die wesentlichen Risiken sind in diesem Ver-
kaufsprospekt im Kapitel 5 »Risiken der Vermögens-
anlage«, Seite 24 ff, dargestellt.

14-tägiges Widerrufsrecht
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht zu. Voraus-
setzungen und Folgen des Widerrufs sind der Wider-
rufsbelehrung auf der Beitrittsvereinbarung zu ent-
nehmen.
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Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Für vorvertragliche Schuldverhältnisse sowie für den 
Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrag, den 
Gesellschaftsvertrag und alle sonstigen Verträge, die 
für die Beteiligung des Anlegers maßgeblich sind, 
fi ndet deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsvertrag 
sowie für den Treuhand- und Beteiligungsverwal-
tungsvertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Kommunikation 
zwischen der Anbieterin, der Fondsgesellschaft, dem  
Treuhandkommanditisten und dem Anleger erfolgt 
während der Laufzeit der Vermögensanlage aus-
schließlich in deutscher Sprache.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen
Die in diesem Verkaufsprospekt zur Verfügung gestell-
ten Informationen sind bis zur Schließung des Betei-
ligungsangebots (spätestens bei Vollplatzierung) und 
vorbehaltlich der Mitteilung etwaiger Änderungen 
gültig. Preisanpassungen sind nicht vorgesehen.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
aus der Anwendung der Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge 
über Finanzdienstleistungen besteht die Möglichkeit 
(unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen), 
die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete 
Schlichtungsstelle anzurufen. Die Voraussetzungen  
für den Zugang zu der Schlichtungsstelle regelt die 
Schlichtungsstellenverfahrensordnung. Ein Merk-
blatt zum Schlichtungsverfahren sowie die Schlich-
tungsstellenverfahrensordnung sind bei der Deut-
schen Bundesbank erhältlich. 

Die Adresse lautet:
Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 23 88 19 07
Telefax: (o69) 23 88 19 19
Email: schlichtung@bundesbank.de
Internet: www.bundesbank.de

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsverhältnis zur An-
bieterin des Geschlossenen Fonds, zur Fondsgesell-
schaft und/oder zum Treuhänder sowie alle mit der 
Verwaltung der Beteiligung im Zusammenhang ste-
henden Sachverhalte betreffen, steht zudem ein au-
ßergerichtliches Schlichtungsverfahren, eingerichtet 
bei der Ombudsstelle Geschlossene Fonds, zur Ver-
fügung. Die Voraussetzungen für den Zugang zu der 
Schlichtungsstelle regelt die Verfahrensordnung der 
Ombudsstelle Geschlossene Fonds. Ein Merkblatt 
sowie die Verfahrensordnung sind bei der Ombuds-
stelle erhältlich. 

Die Adresse lautet:
Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.
Postfach 640222, 10048 Berlin
Telefon: (030) 25 76 16 90
Telefax: (030) 25 76 16 91
Email: info@ombudsstelle-gfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de

Beschwerden sind schriftlich unter kurzer Schilde-
rung des Sachverhalts und Beifügung von Kopien der 
zum Verständnis der jeweiligen Beschwerde not-
wendigen Unterlagen bei der zuständigen Schlich-
tungsstelle einzureichen. Zudem ist zu versichern, 
dass hinsichtlich der Streitigkeit noch kein Gericht, 
keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, 
die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch 
kein außergerichtlicher Vergleich abgeschlossen 
wurde. Die Beschwerde kann auch per Email oder per 
Fax eingereicht werden; eventuell erforderliche Un-
terlagen sind dann per Post nachzureichen. Anleger 
können sich im Verfahren vertreten lassen.

Garantiefonds / Einlagensicherung
Ein Garantiefonds, eine Einlagensicherung oder an-
dere Entschädigungsregelungen bezogen auf die 
Vermögensanlage bestehen nicht.

Vertragsstrafen
Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.
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Allgemein
Dieses Beteiligungsangebot richtet sich an Anleger 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die ihre Beteili-
gung im Privatvermögen halten und in Deutschland 
unbeschränkt steuerpfl ichtig sind.

Der Beitritt von Staatsbürgern der USA, Kanadas, 
Australiens und Japans ist ausdrücklich ausge-
schlossen. Gleiches gilt für Inhaber einer »Green-
card« oder Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz 
in den vorgenannten Ländern.

Die gemeinschaftliche Übernahme eines Gesell-
schaftsanteils durch Ehegatten oder Bruchteils- 
oder Gesamthandsgemeinschaften ist ausgeschlos-
sen. 

Beitrittsunterlagen
Für die Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind das 
vollständige Ausfüllen und die Unterzeichnung fol-
gender Beitrittsunterlagen erforderlich:

 - Beitrittsvereinbarung inklusive Widerrufsbe-
lehrung und Empfangsbestätigung über den Er-
halt des Verkaufsprospekts und des Vermö-
gensanlagen-Informationsblatts. Die gelben 
Durchschläge der Beitrittsvereinbarung sind für 
die persönlichen Unterlagen des Anlegers und 
dessen Finanzberater / Vermittler bestimmt.
 - Unterlagen zur Identitätsprüfung gemäß Geld-
wäschegesetz (siehe Identifi zierung / Legitima-
tionsnachweis)

Die Beitrittsunterlagen sind direkt oder über den 
Vermittler an die folgende Anschrift zu senden:

HANNOVER-LEASING 
Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH
Wolfratshauser Straße 49
82049 Pullach

Der Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt zum fol-
genden Monatsersten, sofern

 - die vollständigen Beitrittsunterlagen bei der 
vorgenannten Adresse bis zum 15. des Vormo-
nats eingegangen sind; 

 - die Beitrittsvereinbarung durch den Treuhänder 
angenommen wurde; und
 - die vollständige Pfl ichteinlage zuzüglich Agio 
zum letzten Bankarbeitstag des Vormonats auf 
dem Konto des Treuhänders eingegangen ist.

Für eine Berücksichtigung unvollständiger oder ver-
spätet zugehender Beitrittsunterlagen oder einer 
unvollständigen Einzahlung wird vonseiten der Ge-
sellschaft keine Gewähr übernommen.

Vor Übernahme des Anlageobjekts durch die Emit-
tentin begründet der Treuhänder treuhänderisch für 
Rechnung des beitretenden Anlegers eine Beteili-
gung an der Emittentin gemäß den Bestimmungen 
des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrags. 
Sofern das Emissionskapital bis zur Übernahme des 
Anlageobjekts nicht vollständig platziert sein sollte, 
wird die Einzahlungsgarantin oder der von ihr be-
nannte Dritte das bis dahin nicht platzierte Emis-
sionskapital im Rahmen einer Beteiligung über den 
Treuhänder wie ein Anleger übernehmen und die da-
rauf entfallende Einlage leisten. Dadurch verfügt die 
Emittentin bei Übernahme des Anlageobjekts unter 
Berücksichtigung des aufgenommenen Darlehens 
über ausreichend Finanzierungsmittel zur Erfüllung 
ihrer Verpfl ichtungen, insbesondere zur Zahlung des 
Kaufpreises für das Anlageobjekt. Für ihre Beteiligung 
erhält die Einzahlungsgarantin oder der von ihr be-
nannte Dritte die auf den entsprechenden Komman-
ditanteil entfallenden Auszahlungen. Tritt ein Anle-
ger nach der Übernahme des Anlageobjekts bei, so 
erfolgt dies, in dem der Treuhänder von diesem Zeit-
punkt an einen Kommanditanteil in entsprechender 
Höhe nicht mehr für die Einzahlungsgarantin oder 
den von ihr benannten Dritten, sondern für den bei-
tretenden Anleger hält.

14-tägiges Widerrufsrecht
Dem Anleger steht ein Widerrufsrecht zu. Voraus-
setzungen und Folgen des Widerrufs sind der Wider-
rufsbelehrung auf der Beitrittsvereinbarung zu ent-
nehmen.

Leitfaden für Ihre Beteiligung
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Mindestbeteiligung
Die Mindestbeteiligung beträgt 15.000 US-Dollar. 
Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teil-
bar sein. 

Zusätzlich hat der Anleger ein Agio in Höhe von 5 % 
auf seinen Beteiligungsbetrag (Pfl ichteinlage) zu 
entrichten. 

Einzahlung
Der Beteiligungsbetrag zuzüglich Agio ist in US-Dol-
lar zu leisten. Bei Eingang der vollständigen Beitritts-
unterlagen bis zum 15. eines Monats beim Treuhän-
der wird der Beteiligungsbetrag zuzüglich 5 % Agio 
grundsätzlich durch Einzug per Lastschrift im Euro-
Gegenwert durch den Treuhänder zum letzten Bank-
arbeitstag des Monats eingezogen. Die hierfür erfor-
derliche Einzugsermächtigung erteilt der Anleger in 
der Beitrittsvereinbarung. Der entsprechende Euro / 
US-Dollar-Wechselkurs wird fünf Bankarbeitstage 
vor dem Einzahlungstag festgelegt. 

Anleger, die eine Einzahlung per Überweisung in US-
Dollar wünschen, müssen dies in der Beitrittsverein-
barung entsprechend vermerken und erhalten hierzu 
gesonderte Informationen.

Zeichnungsfrist / Beitrittsfrist
Das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlage 
beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung dieses 
Verkaufsprospekts und wird bei Vollplatzierung ge-
schlossen.

Handelsregister
Der Anleger beteiligt sich an der Fondsgesellschaft 
als Treugeber mittelbar über die HANNOVER-
LEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH. 
Bei Einreichung einer notariell beglaubigten Han-
delsregistervollmacht ist der Anleger jederzeit be-
rechtigt, seine mittelbare Beteiligung in eine unmit-
telbare Beteiligung umzuwandeln und sich damit an-
stelle des Treuhandkommanditisten mit seiner Haft-
summe im Handelsregister eintragen zu lassen. Die 
Kosten der Umwandlung und Eintragung hat der An-
leger selbst zu tragen.

Auszahlungen
Die Anleger sind laut Gesellschaftsvertrag ab dem 
Zeitpunkt ihres wirksamen Beitritts auszahlungsbe-
rechtigt. Soweit bis zum 31. Dezember eines jeden 
Jahres keine Auszahlungen durchgeführt wurden, 
soll der für das Jahr festgelegte Betrag für den 
31. Dezember festgestellt und bis zum 31. März des 
Folgejahres ausgezahlt werden.

Der Anteil an den laufenden Auszahlungen und am 
Veräußerungserlös bei Verkauf der Fondsimmobilie 
erfolgt in US-Dollar.

Auf Wunsch des Anlegers können Auszahlungen aus 
der Fondsgesellschaft auch in Euro erfolgen. In die-
sem Fall werden die jeweiligen US-Dollar-Beträge zu 
dem fünf Bankarbeitstage vor dem Auszahlungster-
min geltenden Wechselkurs (im Namen des Anlegers 
und auf seine Kosten) in Euro umgetauscht und auf 
das in der Beitrittsvereinbarung bzw. bei der Fonds-
gesellschaft angegebene Euro-Konto überwiesen.

Anleger, die eine Auszahlung in US-Dollar bevorzu-
gen, erhalten die entsprechenden Beträge direkt per 
Überweisung auf das in der Beitrittsvereinbarung 
angegebene US-Dollar-Konto.

Änderungen der Bankverbindung sind der Fondsge-
sellschaft rechtzeitig anzuzeigen. Zu diesem Zweck  
werden von der Anlegerbetreuung von Hannover 
Leasing regelmäßig Änderungsmitteilungsbögen 
versandt. Fehlende oder falsche Kontoverbindungen 
können im Zusammenhang mit der Auszahlung zu 
Verzögerungen und/oder individuellen Kosten auf 
Seiten des Anlegers führen. 

Zahlstelle
Die Fondsgesellschaft HANNOVER LEASING Flight 
Invest 50 GmbH & Co. KG führt bestimmungsgemäß 
Zahlungen an die Anleger aus.

Empfangsbestätigung
Mit der Unterzeichnung der Empfangsbestätigung in 
der Beitrittsvereinbarung erklärt der Anleger, dass er 
den Verkaufsprospekt einschließlich des Gesell-
schaftsvertrags sowie des Treuhand- und Beteili-
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gungsverwaltungsvertrags und die Verbraucherin-
formationen für den Fernabsatz, das Vermögensan-
lagen-Informationsblatt, eine Durchschrift seiner 
unterzeichneten Betrittsvereinbarung nebst Wider-
rufsbelehrung sowie etwaiger veröffentlichter 
Nachträge zum Verkaufsprospekt erhalten hat.

Regelungen im Zusammenhang mit einem Beitritt 
nach Geldwäschegesetz
Der Treuhandkommanditist kann die Beitrittsvereinba-
rung nur annehmen, wenn die aus dem Geldwäschege-
setz resultierenden Sorgfaltspfl ichten erfüllt wurden.

Identifi zierung / Legitimationsnachweis
Die Identifi zierung setzt eine persönliche Anwesenheit 
des Anlegers und die Vorlage eines gültigen Personal-
ausweises oder Reisepasses voraus. Die persönliche 
Identitätsprüfung kann u. a. durch ein Kreditinstitut, 
einen Vertriebspartner / Vermittler mit Erlaubnis nach
§ 34c GewO oder auch die Post im Rahmen des Post-
Ident-Verfahrens auf Basis der Daten des gültigen und 
im Original vorliegenden Ausweisdokuments erfol-
gen. Der Vertriebspartner ist verpfl ichtet, der Bei-
trittsvereinbarung eine gut lesbare Kopie des Ausweis-
dokuments inklusive Bestätigungsvermerk (Stempel 
des Vertriebspartners, Datum, eine Unterschrift mit 
Vermerk »Original hat vorgelegen«) beizufügen.

Wirtschaftlich Berechtigter
In der Beitrittsvereinbarung hat durch den Anleger 
zwingend eine Angabe zum wirtschaftlich Berech-
tigten zu erfolgen. Eine Annahme der Beitrittsver-
einbarung kann nur erfolgen, sofern der Anleger als 
natürliche Person angibt, dass er im eigenen Namen 
und für eigene Rechnung handelt und keine andere 
natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter sein 
wird. Handelt es sich bei dem Anleger um eine juris-
tische Person, so ist die Annahme der Beitrittsver-
einbarung nur möglich, wenn diese angibt, welche 
natürliche(n) Person(en) / wirtschaftlich Berech-
tigte(r) im Sinne des Geldwäschegesetzes für die ju-
ristische Person ist / sind. Entsprechende Unterlagen 
zur Nachprüfbarkeit der Angaben in Form von Regis-
terauszügen, Gesellschafterlisten, Verträgen bzw. 
Urkunden sind der Beitrittsvereinbarung in Kopie 
beizufügen.

Politisch exponierte Person (PEP)
Im Sinne des Geldwäschegesetzes besteht die Ver-
pfl ichtung abzuklären, ob es sich bei dem Anleger 
um eine Person handelt, die ein wichtiges öffent-
liches Amt ausübt oder ausgeübt hat bzw. ein unmit-
telbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr 
bekanntermaßen nahestehende Person ist. In der 
Beitrittsvereinbarung ist die PEP-Erklärung von je-
dem Anleger und für jeden wirtschaftlich Berech-
tigten auszufüllen.

Juristische Personen
Sofern es sich bei dem Anleger um eine juristische 
Person handelt, ist für die Identifi zierung sowie für 
die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten und 
der PEP-Eigenschaft die Anlage »Beteiligung einer 
juristischen Person / Personengesellschaft nach dem 
Geldwäschegesetz« zur Beitrittsvereinbarung aus-
zufüllen.
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Initiatorin / Anbieterin
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Wolfratshauser Straße 49
82049 Pullach
T +49 (0)89 21 104 0
F +49 (0)89 21 104 325
fonds@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de


