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Diese	Produktinformation	ist	ein	Vermögensanlagen-Informationsblatt	im	Sinne	des	Vermögensanlagengesetzes	(VermAnlG),	sie	gibt	einen	Über-
blick	über	wesentliche	Charakteristika,	insbesondere	die	Struktur	und	die	Risiken	der	Kapitalanlage.	Eine	aufmerksame	Lektüre	wird	empfohlen.

1 Bezeichnung	der	Vermögensanlage

Flight Invest 50, Airbus A380-800

2 Art	der	Vermögensanlage

Geschlossener Flugzeugfonds: Treuhänderische Kommanditbeteiligung; die Umwandlung in eine direkte Beteiligung mit Handelsregistereintra-
gung des Anlegers ist möglich. 

3 Anbieterin	der	Vermögensanlage,	Emittentin	(Fondsgesellschaft)	und	Treuhänder	

Anbieterin: HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach

Emittentin: HANNOVER LEASING Flight Invest 50 GmbH & Co. KG, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach

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

4 Beschreibung	der	Vermögensanlage

Anlagestrategie,	Anlagepolitik	und	Anlageobjekt	(Verkaufsprospekt	Seite	42	bis	73	und	102	f)
Die Anlagestrategie und Anlagepolitik der Vermögensanlage besteht darin, ein Flugzeug des Typs A380-800 (Anlageobjekt) zu erwerben, mit dem 
Anlageziel, dass der Anleger an den laufenden Ergebnissen aus der langfristige Vermietung sowie einen Verkauf des Flugzeugs nach der Vermie-
tungsphase anteilig partizipiert. Das Anlageobjekt hat 4 Triebwerke vom Typ GP7270 der Engine Alliance und ein Abfluggewicht von 510 Tonnen. 
Hannover Leasing und Emirates haben am 12.08.2012 ein Term Sheet (Vorvertrag) unterzeichnet, in dem die wesentlichen Parameter für den noch 
abzuschließenden Kauf- und Mietvertrag vereinbart wurden. Der vereinbarte Kaufpreis für das Anlageobjekt beträgt 205 Millionen US-Dollar. Der 
Mietvertrag sieht eine Grundmietzeit von 10 Jahren mit einer fest vereinbarten Mietrate vor. Emirates hat die Möglichkeit, die Mietzeit vorzeitig auf 
13 bzw. rund 15 Jahre zu verlängern. Sofern Emirates die Mietzeit auf 13 Jahre verlängert, entspricht die Miete während der gesamten Mietzeit der 
anfänglichen Miete. Im Anschluss kann Emirates die Mietzeit nochmals um rund zwei Jahre verlängern, die Miete orientiert sich an der dann geltenden 
Marktmiete. Sofern Emirates nach Ablauf der Grundmietzeit auf 15 Jahre verlängert, orientiert sich die Miete für den Verlängerungszeitraum eben-
falls an der dann geltenden Marktmiete, wobei eine Mindestmiete vereinbart wurde. Sollte Emirates keine Verlängerungsoption in Anspruch nehmen, 
so hat diese die Neuvermietung des Flugzeugs für 5 Jahre sowie den Erhalt der vereinbarten Mindestmiete durch die Emittentin sicherzustellen.

Emissionskapital	(Verkaufsprospekt	Seite	74	bis	77)																							 	95.200.000 US-Dollar zzgl. 5 % Agio in Höhe von 4.760.000 US-Dollar

Gesamtinvestitionsvolumen	ohne	Agio	
(Verkaufsprospekt	Seite	74	bis	77)

222.316.000 US-Dollar

Gesamtfinanzierung	ohne	Agio	(Verkaufsprospekt	Seite	74	bis	77)
			-	Eigenkapital
			-	Fremdkapital

222.316.000 US-Dollar
  95.216.000 US-Dollar
127.100.000 US-Dollar

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

Zeichnungsschluss Bei Vollplatzierung

Fondslaufzeit
Die Vermögensanlage läuft grundsätzlich unbefristet. Die Beteiligung ist erstmals ordentlich kündbar zum 31.12.2028 oder zu dem früheren 
Zeitpunkt, zu dem das Anlageobjekt ohne Ersatzbeschaffung veräußert wird. Sollte das Flugzeug bis 31.12.2028 nicht veräußert worden sein, 
kann sich die erstmals mögliche ordentliche Kündigung insgesamt 5 Mal um jeweils ein Kalenderjahr verschieben. Der Prognosezeitraum beträgt 
rund 13 Jahre bis zum 31.12.2025. 

Anlegerkreis
Das Angebot richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung im Privatvermögen halten 
und diese nicht fremdfinanziert haben. Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Beitritt von Staatsbürgern der USA, Kanada, Australien und Japan. 
Gleiches gilt für Inhaber einer »Greencard« oder Personen mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in den vorgenannten Ländern. Zielpersonen des Ange-
bots sind solche Anleger, die langfristig mit einem Teil ihres Vermögens an der Vermietung und späteren Veräußerung eines Flugzeugs partizipie-
ren möchten (unternehmerische Beteiligung), die keinen Bedarf haben, während der Fondslaufzeit über die angelegten Mittel zu verfügen und die 
bereit sind, die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken zu tragen.

Rechte	und	Pflichten	der	Anleger	(Verkaufsprospekt	Seite	20,	96	bis	100)
Aus dieser unternehmerischen Beteiligung erwachsen Rechte (insbesondere das Recht auf Ergebnisverteilung und Auszahlungen, Informations- und 
Kontrollrechte, Stimmrechte in Gesellschafterversammlungen und bei Gesellschafterbeschlüssen) und Pflichten (insbesondere Zahlung des 
 Erwerbspreises und des Agios, Haftung, Treuepflichten). Eine Nachschusspflicht ist gesellschaftsvertraglich ausgeschlossen. Davon unberührt blei-
ben die im Gesellschaftsvertrag geregelten Ausgleichsverpflichtungen der Gesellschafter.



5 Mit	der	Vermögensanlage	verbundene	Risiken	(Verkaufsprospekt	Seite	24	bis	41)

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfri-
stige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht kommenden Ri-
siken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Nachfolgend können 
weder sämtliche mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken noch 
die nachstehend genannten Risiken abschließend erläutert werden. Eine 
ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufspro-
spekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen. 

Maximales Risiko
Es besteht das Risiko des Totalverlusts der Kapitaleinlage nebst Agio. 
Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile, z. B. 
aufgrund von zu leistenden Steuerzahlungen, Ersatzpflichten gegen-
über Dritten, der Gesellschaft, den Gesellschaftern und den übrigen 
Anlegern sowie aufgrund von Zahlungsverpflichtungen aus einer gege-
benenfalls abgeschlossenen persönlichen Fremdfinanzierung der Ver-
mögensanlage, entstehen. 

 - Langfristige unternehmerische Beteiligung, deren ordentliche 
Kündigung voraussichtlich erstmals zum 31.12.2028 möglich ist. 
Sofern eine Veräußerung des Flugzeugs bis zum 31.12.2028 nicht 
möglich ist, kann sich der Zeitpunkt der erstmals möglichen 
ordentlichen Kündigung insgesamt 5 Mal um jeweils ein Kalender-
jahr verschieben.

 - Mangels etablierten Zweitmarkts ist voraussichtlich eine Veräuße-
rung der Beteiligung während der Laufzeit nicht oder nicht zu 
einem angemessenen Preis möglich.

 - Sofern der in dem Term Sheet mit Emirates bzw. dem Term Sheet 
mit den finanzierenden Banken verhandelte Kauf- und Mietvertrag 
bzw. Darlehensvertrag nicht abgeschlossen wird, kann dies zur 
Rückabwicklung durch die Emittentin führen. 

 - Es bestehen Risiken hinsichtlich Vertragsabschlüssen sowie des 
Verlaufs des Mietvertrags, der Mieteinnahmen (Zahlungsunfähig-
keit des Mieters) sowie der Veräußerbarkeit des Anlageobjekts. 
Inves titionskosten können höher als prognostiziert sein.

 - Es besteht das Risiko, dass der Mieter das Anlageobjekt nicht ord-
nungsgemäß versichert, der Versicherungsschutz nicht ausreichend 
ist oder die Versicherung nicht leistet. Auch kann es im Schadensfall 
zur Eigentümerhaftung der Emittentin kommen.

 - Die Kapitalanlage und alle Auszahlungen erfolgen auf der Basis von 
US-Dollar und enthalten daher aus Euro-Sicht ein Währungsrisiko.

 - Grundannahmen, Schlussfolgerungen und/oder Prognosen, welche 
dieser Vermögensanlage zugrunde liegen, können sich als ungenau 
oder falsch herausstellen. Das wirtschaftliche Ergebnis kann sich 
durch eine Vielzahl unbeeinflussbarer Faktoren, wie der Entwicklung 
des Luftverkehrsmarkts, verschlechtern.

 - Geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als prog nostiziert 
können für die Emittentin zu Liquiditätsengpässen und zu Zah-
lungsschwierigkeiten bis hin zu deren Insolvenz führen (Liquidi-
täts- sowie Insolvenzrisiko).

 - Sofern die Emittentin die vereinbarten Darlehensraten der langfri-
stigen Fremdfinanzierung nicht oder nicht vollständig zahlen kann, 
besteht das Risiko, dass die Banken ihr Pfandrecht aus üben, um das 
Flugzeug zu verwerten.

 - Schlüsselpersonen (z. B. Asset-Managerin sowie deren Mitarbeiter) 
fallen aus oder erfüllen ihre Aufgaben nicht vollständig und ord-
nungsgemäß.

 - Änderungen der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulato-
rischen Rahmenbedingungen in Deutschland und in den Vereini-
gten Arabischen Emiraten (ggf. auch rückwirkend) sowie unvorher-
gesehene tatsächliche Entwicklungen können sich auf die 
Ertragslage bzw. Werthaltigkeit der Vermögensanlage nachteilig 
auswirken.

 - Die Haftung des Anlegers kann durch Auszahlungen über die Lauf-
zeit wieder aufleben, sofern die Einlage des Anlegers unter den Be-
trag der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme  (10 % der 
anfänglichen Pflichteinlage ohne Agio) sinkt (sog. Wiederaufleben 
der Kommanditistenhaftung).

 - Sofern das Kommanditkapital nicht platziert werden kann und die 
Einzahlungsgarantin ihrer Verpflichtung aus der Einzahlungsgaran-
tie nicht nachkommt, kann es zur Rückabwicklung oder Insolvenz 
der Emittentin kommen.

Die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken können für den An-
leger zum teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der prognostizierten 
Auszahlungen sowie zum teilweisen oder vollständigen Verlust der Ka-
pitaleinlage nebst Agio führen. 

6 Verfügbarkeit	/	Handelbarkeit	(Verkaufsprospekt	Seite	98	f	und	164)

Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet, die erste 
ordentliche Kündigung seitens der Anleger ist voraussichtlich zum 
31.12.2028 möglich. Insofern handelt es sich um eine langfristig nicht 
liquidierbare Anlage. Die Übertragung oder sonstige Verfügung über 
einen Gesellschaftsanteil ist nur eingeschränkt möglich und bedarf un-
ter anderem der schriftlichen Zustimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin. Die freie Handelbarkeit / Veräußerbarkeit ist ferner da-
durch stark eingeschränkt, dass es keinen einheitlich geregelten Zweit-
markt für den Handel mit Anteilen an Geschlossenen Fonds gibt. Eine 
Veräußerung der Beteiligung kann daher nicht oder nicht zu einem ange-
messenen Preis möglich sein. Ein Rückgaberecht für die Beteiligung an 
der Emittentin besteht nicht. 

7 Aussichten	für	die	Kapitalrückzahlung	und	Erträge	unter	verschiedenen	Marktbedingungen	(Verkaufsprospekt	Seite	12	und	78	bis	95)

Auszahlungen1,	2	-PROGNOSE-	
	- laufende	Auszahlungen	 2013 - 2021:   7,20 % p. a. 

    2022 - 2025:   8,04 % p. a.
                                                                        bis 17,45 % p. a.

	- Schlussauszahlung	 2025:               rd.   78 %
	- Gesamtauszahlung3	 2012 - 2025: rd. 202 % 

1  Unterstellt wird eine Mietzeit von 13 Jahren mit anschließendem Verkauf. 
2 Bezogen auf das Kommanditkapital inklusive Agio vor Steuern    3 kumuliert

Auszahlungstermin
Die Auszahlungen erfolgen jährlich, und sind jeweils bis zum 
31. März des Folgejahres geplant; erstmals ab dem Geschäftsjahr 2013. 
Der Auszahlungsanspruch des Anlegers entsteht mit Übernahme des 
Anlageobjekts.

Szenariobetrachtung
Der Einfluss von verschiedenen Marktbedingungen kann die Entwicklung 
der Vermögensanlage und in der Folge die Kapitalrückzahlung an die 
Anleger sowie die prognostizierten Auszahlungen sowohl negativ als 

auch positiv beeinflussen. Betrachtet man zum Beispiel - für sich ge-
nommen - die bei Veräußerung herrschenden Marktbedingungen für 
Langstreckenflugzeuge, so könnten mögliche Abweichungen von der 
Prognose (Gesamtauszahlung von rund 202 %) im Falle einer positiven 
Entwicklung (Annahme: Verwertungserlös + 20 %) eine Gesamtaus-
zahlung von rund 218 % sowie im Falle einer negativen Entwicklung 
(Annahme: Verwertungserlös - 20 %) eine Gesamtauszahlung von rund 
186 % ergeben. Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor kann die mög-
liche Änderung von steuerlichen Rahmenbedingungen sein. Der Ein-
fluss von weiteren hier nicht genannten Faktoren auf die Entwicklung 
der Vermögensanlage oder auch eine Kumulierung von Abweichungen 
verschiedener Faktoren kann nicht ausgeschlossen werden. Prognosen 
sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 
Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je weiter sie in die 
Zukunft gerichtet ist. 

Eine umfassende Darstellung der Liquiditäts- und Ergebnisprognose 
sowie mögliche Prognoseabweichungen sind ausschließlich dem Ver-
kaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen.



8 Mit	der	Vermögensanlage	verbundene	Kosten	und	Provisionen	(Verkaufsprospekt	Seiten	18	bis	19	und	74	bis	95)

Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit 
der Vermögensanlage verbundenen Kosten und Provisionen ist aus-
schließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage zu ent-
nehmen.

Kosten	der	Platzierungsphase
Während der Platzierungsphase fallen bei der Emittentin Vergütungen 
für fondsbezogene Dienstleistungen und sonstige fondsabhängige Ko-
sten in Höhe von insgesamt 9,64 % des Gesamtinvestitionsvolumens 
(inkl. Agio) an. Etwaig anfallende Umsatzsteuer wurde nicht berücksich-
tigt, da diese als Vorsteuer abzugsfähig ist. Bei den Vergütungen für 
fondsbezogene Dienstleistungen handelt es sich um die Vergütungen 
für Fondskonzeption, Verkaufsprospektherausgabe, Fremdkapitalver-
mittlung, Eigenkapitalvermittlung zzgl. Agio, Einzahlungsgarantie und 
anfängliche Geschäftsbesorgung. Bei einem Beteiligungsbetrag von 
15.000 US-Dollar zzgl. 5 % Agio entfallen somit insgesamt rund 3.450 
US-Dollar auf den übernommenen Anteil (entspricht rund 21,9 % des 
Eigenkapitals inkl. Agio). Die Vergütung für die Eigenkapitalvermittlung 
zzgl. Agio in Höhe von rund 3,77 % des Gesamtinvestitionsvolumens 
(inkl. Agio) bzw. 9 % des Emissionskapitals (ohne Agio) wird für die ein-
geschalteten Vertriebspartner verwendet. Das vom Anleger bei Erwerb 
der Vermögensanlage neben dem Erwerbspreis zu zahlende Agio wird 
zur Finanzierung eines Teils dieser Kosten verwendet.

Kosten	der	Bestandsphase
Während der prognostizierten Laufzeit fallen bei der Fondsgesellschaft 
Kosten für ihre Dienstleister an, insbesondere Verwaltungskosten inkl. 
laufender Geschäftsbesorgung (Grundvergütung: 289.000 US-Dollar 

p. a., die sich nach der prognostizierten Laufzeit für den Zeitraum der 
Liquidation der Fondsgesellschaft auf 100.000 US-Dollar reduziert), 
Geschäftsführungsvergütung der geschäftsführenden Komman-
ditistinnen (jeweils 3.500 US-Dollar p. a.), Haftungsvergütung der 
Komplementärinnen (jeweils 3.500 US-Dollar), Kosten für das 
Investment-Monitoring (12.500 US-Dollar p. a.) und Kosten für die 
Treuhandverwaltung (7.000 US-Dollar p. a.). Die Vergütungen entstehen 
in 2012 zeitanteilig ab Übernahme des Flugzeugs durch die Emittentin 
und erhöhen sich um die gesetzliche Umsatzsteuer. 

Kosten	der	Veräußerungsphase
Sofern aus dem Verkauf des Flugzeugs nach Verwertungskosten ein 
Veräußerungserlös erzielt wird, der über den prognostizierten Veräu-
ßerungserlös liegt, erhält die Anbieterin als Geschäftsbesorgerin 1 % 
des Veräußerungserlöses zzgl. Umsatzsteuer, maximal 74,9 Prozent 
des Differenzbetrags zwischen Veräußerungserlös und entspre-
chendem gutachterlichem Durchschnittswert als weitere Vergütung. 
Sollte die Anbieterin den Verkauf des Flugzeugs selbst vermitteln, er-
hält die Anbieterin eine Vergütung von 1,5 % des dabei vereinbarten 
Kaufpreises zzg. Umsatzsteuer.

Mögliche	weitere	Kosten	für	den	Anleger
Dem Anleger können individuelle Kosten entstehen, wie zum Beispiel 
durch Handelsregistereintragung, Einschaltung eines Rechts- und 
Steuerberaters, Übertragung oder sonstiger Verfügung über einen Ge-
sellschaftsanteil, Teilnahme an Gesellschafterversammlungen oder 
Ausübung von Mitbestimmungspflichten bzw. Informations- und Kon-
trollrechten.

9 Besteuerung	(Verkaufsprospekt	Seite	139	bis	149)

Der Anleger erzielt im Rahmen der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
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 ausschließ-
lich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seine Beteiligung 
an der Emittentin im Privatvermögen hält. 

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unterliegen der Ein-
kommensteuer. Maßgebend für die Ermittlung der steuerlichen Ein-
künfte ist der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten. 
Die Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich der Ab-
geltungsteuer. Sofern das Flugzeug bzw. die Anteile an der Emittentin 
wie konzeptionsgemäß vorgesehen nach Ablauf von mehr als 10 Jahren 
nach dem Beitritt des Anlegers verkauft wird / werden, so unterliegt ein

Veräußerungsgewinn derzeit nicht der Einkommensteuer. Sollte ein 
Verkauf innerhalb dieser Frist erfolgen, so unterliegt ein Veräußerungs-
gewinn voraussichtlich der Besteuerung mit dem persönlichen Einkom-
mensteuertarif.

Eine vollständige Darstellung und Erläuterung der steuerlichen Grundla-
gen und etwaiger steuerlicher Risiken sind ausschließlich dem Ver-
kaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen.

Die steuerliche Behandlung der Vermögensanlage hängt von den per-
sönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen 
Änderungen unterworfen sein. Jedem Anleger wird empfohlen, sich vor 
der endgültigen Anlageentscheidung im Hinblick auf seine persön-
lichen Umstände und Vermögenssituation steuerlich beraten zu lassen.

10 Sonstige	Hinweise

Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt stellt kein öffentliches 
Angebot und keine Aufforderung zur Beteiligung an der Vermögens-
anlage dar. Insbesondere ersetzt es in keiner Weise die ausführliche 
Beratung auf Basis des Verkaufsprospekts nebst etwaiger Nachträge.

Der Anleger sollte eine etwaige Anlageentscheidung bezüglich der 
Vermögensanlage auf die Prüfung des gesamten Verkaufspros pekts 
nebst etwaiger Nachträge stützen. Die in diesem Vermögensanlagen-
Informationsblatt enthaltenen Produktinformationen sind keine Emp-
fehlung zum Kauf oder Verkauf der Vermögensanlage und können eine 
individuelle Beratung des Anlegers durch einen fachkundigen Dritten 
nicht ersetzen. Dieses Vermögensanlagen-Informationsblatt enthält 
nicht alle relevanten Informationen für die Vermögensanlage. Die voll-
ständigen Angaben zu diesem Produkt, insbesondere die Bedingungen, 
Chancen und Risiken der unternehmerischen Beteiligung an der Fonds-
gesellschaft sowie die zugrunde liegenden Verträge sind einzig dem 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ge-
billigten Verkaufsprospekts nebst etwaiger Nachträge zu entnehmen.

Eine Beteiligung an der Vermögensanlage kann ausschließlich auf Basis 
des veröffentlichten Verkaufsprospekts erfolgen, der alleinige Grund-
lage für die Beteiligung ist.

Das Vermögensanlagen-Informationsblatt unterliegt nicht der Prüfung 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Vermögensanlagen-Informa-
tionsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn die An-
gabe irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Verkaufsprospekts vereinbar ist und wenn die Vermögensanlage wäh-
rend der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Ange-
bot der Vermögensanlage im Inland, erworben wird.

Der vollständige Verkaufsprospekt nebst etwaiger Nachträge ist bei der 
Emittentin sowie bei der Anbieterin, jeweils Wolfratshauser Straße 49, 
82049 Pullach, erhältlich und kann kostenlos angefordert werden.


