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Die Paribus Capital GmbH, Sitz Hamburg, Palmaille 33, 22767 Hamburg, (nachfolgend „Anbieterin“ oder „Anbieterin und Prospekt-

verantwortliche“) übernimmt gemäß § 3 Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung (nachfolgend „VermVerkProspV“) die Ver-

antwortung für den Inhalt des Verkaufsprospektes und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben im Verkaufsprospekt richtig und 

keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Die Angaben und Zahlenbeispiele wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit kaufmännischer Sorgfalt erstellt. Grundlage 

hierfür waren die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gültigen wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse, die gesetzli-

chen Vorschriften und Verordnungen, Erlasse sowie sonstige vertragliche Vereinbarungen. Eine Haftung für den Eintritt der 

Kosten-, Liquiditäts- und Steuerprognosen sowie zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche 

Änderungen kann nicht übernommen werden, soweit dieser Ausschluss gesetzlich zulässig ist (zu den Risiken vgl. Kapitel 

„Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“, Seite 18 ff.). Für den Inhalt dieses Verkaufsprospektes sind nur die bis zum Datum 

der Prospektaufstellung bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Die in diesem Verkaufsprospekt gegebenen 

Informationen sind gültig bis zur Bekanntgabe von Änderungen in Form eines Nachtrages gemäß § 11 Vermögensanlagengesetz. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Vermögensanlage um eine unternehmerische Beteiligung handelt. 

Die Anleger werden hiermit aufgefordert, den gesamten Verkaufsprospekt, insbesondere die auf den Seiten 18 bis 35 beschriebe-

nen Risiken, aufmerksam zu lesen. 

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage wäh-

rend der Dauer des öffentlichen Angebotes, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen 

Angebot der Vermögensanlage im Inland erworben wird.

Der Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage des Vermögensanlagengesetzes und der VermVerkProspV erstellt. Ferner orientiert 

sich der Verkaufsprospekt an den Vorgaben des vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen Standards über die 

„Grundsätze ordnungsmäßiger Beurteilung von Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S4)“. 

Vertriebsbeauftragte, die die Platzierung des Kapitals vornehmen, sind selbstständig tätige Unternehmer. Sie sind nicht berechtigt, von 

diesem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Zusicherungen zu geben. Die Anbieterin und Prospektverantwortliche ist nicht 

für die persönliche Beratung oder Vermittlung des Anlegers durch selbstständig tätige Anlageberater oder -vermittler verantwortlich. 

Eine Haftung für diese und ihre Mitarbeiter wird ausdrücklich ausgeschlossen. Von dem Inhalt dieses Verkaufsprospektes abweichende 

mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Anbieterin und Prospektverantwortliche.

Ort und Datum der Prospektaufstellung: Hamburg, 16. Juli 2013

Prospektverantwortung
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Paribus Capital GmbH, Palmaille 33, 22767 Hamburg
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Dr. Christopher Schroeder
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Rangierarbeiten im Kieler Hafen mit einer northrail-Lokomotive des Paribus Rail Portfolio II 

Leitgedanke

Die vom VDB identifi zierten Trends 

führen voraussichtlich dazu, dass 

mehr Güter- und Personenverkehr 

von der Straße auf die Schiene verla-

gert wird, dass in den Großstädten 

und Ballungsräumen weniger Men-

schen ein eigenes Auto besitzen und 

stattdessen mit Bus und Bahn fahren, 

dass die Anforderungen an die Ener-

gieeffi zienz von Lokomotiven und 

Triebwagenzügen wachsen und dass 

zunehmend alte Fahrzeuge durch mo-

derne und effi ziente Fahrzeuge er-

setzt werden. Die Liberalisierung und 

Deregulierung führt darüber hinaus 

zu mehr Wettbewerb und mehr priva-

ten Eisenbahnverkehrsunternehmen 

auf der Schiene, die Lokomotiven lie-

ber fl exibel mieten als kaufen.

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) hat die sechs 
bedeutendsten Trends für die Bahnindustrie wie folgt beschrieben:

1 Steigende Umwelt- und Klimaschutzanforderungen

2 Weltweit wachsende Ballungsräume („Megacities“)

3 Globalisierung der Weltwirtschaft

4 Liberalisierung und Deregulierung des Schienenverkehrs

5 Interoperabilität des Schienenverkehrs in Europa

6 Steigende Treibstoffpreise und Ressourcenverknappung

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Diese nachhaltigen Trends bilden die 

Grundlage für die Investitionsstrategie 

des Paribus Rail Portfolio III. Aufbau-

end auf der langjährigen Markterfah-

rung des Assetmanagements und den 

Erfahrungen aus dem Paribus Rail 

Portfolio I und II wird das Paribus Rail 

Portfolio III in energieeffi ziente Schie-

nenfahrzeuge – Lokomotiven für den 

Güter- oder Personenverkehr und 

Triebwagenzüge für den Schienenper-

sonennahverkehr – investieren und 

diese an Eisenbahnverkehrsunterneh-

men vermieten. Durch die Auswahl 

energieeffi zienter Fahrzeuge wird das 

Paribus Rail Portfolio III auch und ge-

rade bei steigenden Energiepreisen 

wettbewerbsfähige und gut vermiet-

bare Fahrzeuge anbieten können.

Leitgedanke
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Diesellokomotive G 1206 im Einsatz für die Paribus Rail Portfolios I und II 

Art der Beteiligung

Bei der angebotenen Vermögensan-

lage Paribus Rail Portfolio III handelt 

es sich um Kommanditanteile an der 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. 

KG (nachfolgend „Emittentin“), einer 

Personengesellschaft in der Sonder-

form einer GmbH & Co. KG deutschen 

Rechtes mit Sitz in Hamburg. Die Emit-

tentin wird das von den Anlegern und 

den Gründungskommanditisten ein-

zuzahlende Kapital nach Abzug der 

fondsabhängigen Kosten und der Bil-

dung einer angemessenen Liquiditäts-

reserve mittelbar über die Paribus Rail 

Portfolio III Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG (nachfolgend „Beteili-

gungsgesellschaft“) in den Erwerb von 

Lokomotiven, Triebwagen und/oder 

anderem Rollmaterial (nachfolgend 

auch zusammenfassend „Schienen-

fahrzeuge“) investieren.

Eigentumsgesellschaft der Schie-

nenfahrzeuge werden von der Be-

teiligungsgesellschaft anteilig oder 

vollständig gehaltene Projektgesell-

schaften in der Rechtsform der GmbH 

& Co. KG (nachfolgend „Projektgesell-

schaft“).

Die Anleger treten der Emittentin als 

Direktkommanditisten oder Treu-

handkommanditisten über die Paribus 

Trust GmbH (nachfolgend „Treuhän-

derin“) bei. Die Haftung des Anlegers 

ist grundsätzlich ausgeschlossen, 

soweit die Einlage geleistet und nicht 

zurückgezahlt ist. Eine Nachschuss-

pfl icht besteht grundsätzlich nicht. Die 

gesellschaftsrechtliche Fondsstruktur 

ist auf Seite 14 grafi sch illustriert.

Anlegerprofi l

Das Angebot richtet sich an unterneh-

merisch denkende und handelnde na-

türliche Personen, die in Deutschland 

unbeschränkt steuerpfl ichtig sind und 

ihre Beteiligung im Privatvermögen hal-

ten. Juristische Personen (z. B. Stiftun-

gen) sowie Personengesellschaften (z.  B. 

Dachfonds) können sich ebenfalls betei-

ligen. 

Die Vermögensanlage ist zur Diversifi -

kation des Vermögens eines Anlegers 

geeignet und sollte nicht die einzige Ver-

Angebot im Überblick

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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mögensanlage des Anlegers darstellen. 

Anleger, die sich an der Emittentin betei-

ligen möchten, müssen bereit sein, eine 

langfristige Kapitalbindung einzugehen 

und die sich aus einer unternehmeri-

schen Beteiligung ergebenden Risiken 

(vgl. dazu das Kapitel „Wesentliche Ri-

siken der Vermögensanlage“ auf Seite 

18 ff.) zu tragen.

Das Beteiligungsangebot ist nicht für 

Anleger geeignet, die eine kurzfristige 

Anlagestrategie mit garantierter Rendite 

verfolgen. Der Anleger sollte in der Lage 

sein, die Vermögensanlage vollständig 

aus seinem Eigenkapital zu fi nanzieren. 

Von der Aufnahme von Fremdkapital zur 

vollständigen oder teilweisen Finanzie-

rung der Vermögensanlage wird grund-

sätzlich abgeraten.

Anleger sollten sich vor einer Beteiligung 

an der Emittentin von kompetenten Bera-

tern ausführlich beraten lassen.

Anlageziele und 
Anlagepolitik

Anlageziel der Vermögensanlage ist es, 

aus der Vermietung und anschließen-

den Veräußerung von Schienenfahrzeu-

gen Einnahmeüberschüsse zu erzielen 

und diese an die Anleger auszuzahlen. 

Zu diesem Zweck wird die Emittentin 

mittelbar durch die Investition in die 

Projektgesellschaften ein Portfolio von 

Schienenfahrzeugen aufbauen. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung wur-

de bereits eine diesel hydraulische Ran-

gierlokomotive vom Typ G6 des Herstel-

lers Vossloh Locomotives durch die Pa-

ribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & 

Co. KG (nachfolgend „Projektgesell-

schaft 1“) aufschiebend bedingt erwor-

ben. Die Emittentin beabsichtigt, mit-

telbar weitere Schienenfahrzeuge zu 

erwerben.

Investitionsstrategie

Der Investitionsstrategie des Paribus 

Rail Portfolio III liegt ein Portfolioansatz 

zugrunde. Für den Aufbau des Portfo-

lios hat die Emittentin die folgenden 

verbindlichen Investitionskriterien ent-

wickelt, die beim Ankauf der Schienen-

fahrzeuge durch die Projektgesell-

schaften einzuhalten sind.

Angebot im Überblick
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•  Die Projektgesellschaften erwerben 

Schienenfahrzeuge für den Perso-

nen- und/oder Güterverkehr. 

•  Die zu erwerbenden Fahrzeuge 

müssen die anwendbaren Abgas- 

und Emissionsvorschriften erfüllen.

•  Gebrauchte Schienenfahrzeuge dür-

fen nur zu einem Preis gekauft wer-

den, der höchstens dem von einem 

unabhängigen vereidigten Sachver-

ständigen in einem Wertgutachten 

festzustellenden Marktwert ent-

spricht.

•  Um eine Risikodiversifi zierung zu er-

reichen, soll die Projektgesellschaft 

Schienenfahrzeuge aus mindestens 

drei verschiedenen Fahrzeugklassen 

(siehe Seite 58) erwerben. Innerhalb 

einer Fahrzeugklasse sollen nach 

Möglichkeit mehrere Fahrzeuge des 

gleichen Typs erworben werden, um 

Größen- und Skalenvorteile zu nut-

zen.

•  Der Assetmanager hat vor dem Er-

werb von Schienenfahrzeugen eine 

Renditeberechnung unter Einbezie-

hung des Kaufpreises und weiterer 

Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten sowie der erwarteten 

marktüblichen Miete zu erstellen. 

Die erwartete anfängliche Mietrendi-

te soll zum Zeitpunkt des Erwerbes 

in jedem Fall einen Aufschlag gegen-

über Bundesanleihen mit einer 

Restlaufzeit von 10 Jahren von min-

destens 7 Prozentpunkten betragen.

Ankauf und Vermietung 

Der Ankauf der Lokomotiven erfolgt 

durch die jeweilige geschäftsführende 

Kommanditistin der Projektgesellschaft 

unter Einbeziehung des Assetmanagers, 

der northrail GmbH. northrail wurde im 

Jahr 2008 als Public Private Partnership 

der Paribus-Gruppe mit dem Seehafen 

Kiel gegründet und agiert seither am 

Markt der Lokomotivvermietung. north-

rail wird auch die Vermietung und die 

technische Betreuung der Lokomotiven 

des Paribus Rail Portfolio III überneh-

men. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin der jeweiligen Projektgesellschaft 

ist berechtigt, ggf. andere leistungsfähi-

ge Dritte zu marktüblichen Konditionen 

mit diesen Aufgaben zu beauftragen.

Gutachten

Für die Fahrzeuge des Paribus Rail Port-

folio III wird jeweils ein Gutachter ein 

Wertgutachten vor Ankauf bzw. bei Neu-

fahrzeugen vor Übernahme erstellen. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung wurden für die Anlageobjekte kei-

ne Bewertungsgutachten erstellt.

Platzierungsfrist

Die Platzierung des Beteiligungsan-

gebotes beginnt einen Werktag nach 

der Veröffentlichung des Verkaufs-

prospektes bzw. der Hinweisbekannt-

machung und endet mit vollständiger 

Platzierung des Emissionskapitals, 

spätestens am 31. Dezember 2014 

(nachfolgend „Platzierungsschluss“). 

Die Paribus Capital Management 

GmbH in ihrer Funktion als geschäfts-

führende Kommanditistin der Emitten-

tin (nachfolgend „geschäftsführende 

Kommanditistin“) ist berechtigt, den 

Platzierungsschluss einmalig um ein 

Jahr auf den 31. Dezember 2015 zu 

verschieben.

Platzierungs- und 
Finanzierungsgarantie

Die Paribus Capital GmbH (nachfol-

gend „Anbieterin“ oder „Anbieterin und 

Prospektverantwortliche“) hat gegen-

über der Emittentin eine Platzierungs- 

und Finanzierungsgarantie abgegeben. 

Darin garantiert die Anbieterin der 

Emittentin die Einzahlung und Platzie-

rung eines Emissionskapitals in Höhe 

von 10.000.000 Euro (ohne Agio) (nach-

folgend „garantiertes Kapital“) bis zum 

Platzierungsschluss.

Die Anbieterin kann das ausstehende ga-

rantierte Kapital in der Weise erbringen, 

dass sie eine Pfl ichteinlage in entspre-

chender Höhe übernimmt. Die Anbiete-

rin wird jeweils von ihren Pfl ichten frei, 

wenn ein Dritter nach näher spezifi zier-

ten Bedingungen das ausstehende ga-

rantierte Kapital an die Emittentin leistet. 

Hierbei kann es sich auch um andere 

Kapitalformen wie z. B. Fremd- oder 

Mezzanine-Kapital handeln (zu den Ein-

zelheiten vgl. im Abschnitt „Platzie-

rungs- und Finanzierungsgarantie“ des 

Kapitels „Rechtliche Grundlagen der Be-

teiligung“, Seite 137 f.).

Mindestbeteiligung, 
Einzahlung

Der Mindestbeteiligungsbetrag an der 

Emittentin soll 10.000 Euro (ohne Agio) 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Angebot im Überblick

betragen. Höhere Beteiligungsbeträge 

müssen ohne Berücksichtigung des 

Agios ohne Rest durch 1.000 teilbar 

sein. Der Erwerbspreis der Beteiligung 

beträgt daher mindestens 10.000 Euro. 

Auf den Beteiligungsbetrag ist ein Agio 

in Höhe von 5 % zu zahlen. 

Die Pfl ichteinlage des Anlegers ent-

spricht dem Beteiligungsbetrag ohne 

Agio. Die Einzahlung des Beteiligungs-

betrages und des Agios erfolgt in Höhe 

eines Teilbetrages von 20 % des Betei-

ligungsbetrages zzgl. Agio auf den vol-

len Beteiligungsbetrag (nachfolgend 

„erste Einzahlungsrate“) innerhalb 

von zwölf Kalendertagen nach Annah-

me der Beitrittserklärung und nach 

schriftlicher Zahlungsaufforderung 

durch die Treuhänderin auf das in der 

Beitrittserklärung angegebene Konto 

der Treuhänderin (nachfolgend „Ein-

zahlungskonto“). Die verbleibenden 

80 % des Beteiligungsbetrages (nach-

folgend „zweite Einzahlungsrate“) 

sind innerhalb von zwölf Tagen nach 

schriftlicher Zahlungsaufforderung der 

Treuhänderin auf das Einzahlungskon-

to zu zahlen, spätestens jedoch sechs 

Monate nach Annahme der Beitritts-

erklärung. Die Treuhänderin wird die 

zweite Einzahlungsrate in Abhängigkeit 

von den zu tätigenden unmittelbaren 

und mittelbaren Investitionen und den 

Kosten der Gesellschaft abrufen, wenn 

und soweit der Kapitalbedarf der Ge-

sellschaft bzw. der Beteiligungsgesell-

schaft oder der Projektgesellschaften 

dies erfordert. Die erforderlichen Ka-

pitalabrufe der zweiten Einzahlungsra-

te erfolgen für jeden Anleger in voller 

Höhe und unter Berücksichtigung der 

zeitlichen Abfolge der Beitritte, begin-

nend mit dem zuerst der Gesellschaft 

beigetretenen Anleger. Die Treuhände-

rin ist berechtigt, die erste und zweite 

Einzahlungsrate, mithin den vollen 

Beteiligungsbetrag und das Agio, zeit-

gleich abzurufen. 

Die Modalitäten für die Einzahlung des 

Beteiligungsbetrages und des Agios 

ergeben sich aus der Beitrittserklä-

rung.

Hinsichtlich der Art der angebotenen 

Vermögensanlage handelt es sich um 

eine Kommanditbeteiligung an der Pa-

ribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG. 

Der Anleger beteiligt sich entweder 

mittelbar als Treugeber oder unmittel-

bar als Kommanditist. Der Gesamtbe-

trag der angebotenen Vermögensan-

lage beträgt 29.989.000 Euro bzw. bei 

Inanspruchnahme des Erhöhungsbe-

trages max. 59.989.000 Euro. Der Min-

destzeichnungsbetrag soll 10.000 Euro 

(nachfolgend „Mindesterwerbs preis“) 

betragen und muss darüber hinaus 

ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. 

Die Anzahl der zu begebenden Kom-

mandit- bzw. Treugeberanteile beträgt 

max. 2.999 bzw. bei Inanspruchnahme 

des Erhöhungsbetrages durch die ge-

schäftsführende Kommanditistin max. 

5.999 Kommandit- bzw. Treugeberan-

teile.

Geplante Fondslaufzeit

Die geplante Fondslaufzeit der Emit-

tentin endet zum 31. Dezember 2025. 

Es wird angestrebt, die Schienenfahr-

zeuge frühestens zehn Jahre nach 

deren Übernahme und Abschluss der 

Platzierungsphase zu veräußern.

Eine ordentliche Kündigung der Anle-

ger ist mit einer Frist von sechs Mo-

naten frühestens zum 31. Dezember 

2025, danach jeweils zum Jahresende 

möglich. Zudem ist die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin ohne Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung 

berechtigt, die Kündigungsfrist zu ver-

längern, wenn und soweit Änderungen 

aufsichtsrechtlicher Vorschriften eine 

Verlängerung der Kündigungsfrist 

notwendig machen, um die Qualifi ka-

tion der Gesellschaft als geschlosse-

ner Fonds zu erhalten. Das Recht des 

Anlegers, seine Gesellschafterstellung 

aus wichtigem Grund fristlos zu kündi-

gen, bleibt unberührt.

Die Übertragung einer treugeberi-

schen Beteiligung ist grundsätzlich 

mit Zustimmung der Treuhänderin 

möglich. Die Übertragung einer Di-

rektbeteiligung bedarf grundsätzlich 

der Zustimmung der geschäftsführen-

den Kommanditistin. Die freie Han-

delbarkeit der Beteiligung ist insoweit 

eingeschränkt, als zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung kein geregelter 

Markt für Beteiligungen an geschlos-

senen Fonds existiert.

Auszahlungen (Prognose)

Die Auszahlungen an die Anleger der 

Emittentin sollen während der Platzie-

rungsphase halbjährlich nachschüssig 

jeweils zu Beginn des Folgehalbjahres 

erfolgen. Die erste Auszahlung für das 

zweite Halbjahr 2013 ist im Januar 2014 

geplant. Nach Abschluss der Platzie-

rungsphase sollen die Auszahlungen 

vierteljährlich nachschüssig jeweils zu 

Beginn des Folgequartals erfolgen.
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Die Auszahlungen erfolgen aus dem 

Liquiditätsüberschuss der Gesell-

schaft nach Bildung einer angemesse-

nen Liquiditätsreserve. Es wird ange-

strebt, laufende Auszahlungen in Höhe 

von anfänglich mindestens 6 % p. a. 

des Kommanditkapitals zu leisten. 

Eine hinreichende Liquiditätslage der 

Gesellschaft vorausgesetzt, ist in Fol-

gejahren auch eine höhere Auszahlung 

möglich.

Anleger nehmen pro rata temporis ab 

dem 1. des Monats, der auf die voll-

ständige Einzahlung ihres Beteili-

gungsbetrages und des Agios folgt, an 

den Auszahlungen teil, jedoch nur, so-

fern und soweit dies nach dem Gesell-

schaftsvertrag der Emittentin geschul-

det war und er dazu durch die Treu-

händerin aufgefordert wurde. Eine 

vollständige Einzahlung der zweiten 

Einzahlungsrate vor Aufforderung 

durch die Treuhänderin berechtigt 

nicht zur Teilnahme an den Auszahlun-

gen der Gesellschaft.

Performance Fee

Die geschäftsführende Kommanditistin 

erhält eine erfolgsabhängige Gewinn-

beteiligung, wenn die Anleger der Emit-

tentin mit ihrer Beteiligung eine durch-

schnittliche rechnerische Verzinsung 

ihres Beteiligungsbetrages (100 % der 

Pfl ichteinlage ohne Agio) von mehr als 

7,0 % p. a. (Auszahlungen der Emittentin 

vor Einkommensteuer) erzielt haben. 

Dieser Gewinnvorab beträgt 20 % der 

von der Emittentin darüber hinaus er-

wirtschafteten Liquiditätsüberschüsse. 

Der Bezugszeitraum für die rechneri-

sche Verzinsung beginnt mit der voll-

ständigen Einzahlung der Beteiligungs-

summe des Anlegers, jedoch nur 

insoweit diese vertraglich geschuldet 

war, und endet mit der Veräußerung des 

Anlagevermögens, d. h. der Schienen-

fahrzeuge bzw. der von der Emittentin 

an der Beteiligungsgesellschaft gehal-

tenen Kommanditanteile und/oder der 

von der Beteiligungsgesellschaft an der 

oder den Projektgesellschaft(en) gehal-

tenen Kommanditanteile.

Mit der Vermögensanlage 
verbundene Rechte und 
Pfl ichten der Anleger

Mit der Vermögensanlage sind das Recht 

auf Teilnahme am Gewinn und Verlust 

der Emittentin, das Recht auf Auszahlung 

von freier Liquidität, das Recht auf Mit-

wirkung an Beschlussfassungen der 

Emittentin, das Recht auf Auskunft ge-

genüber der Emittentin, das Recht auf 

Errichtung eines Beirates, das Recht auf 

Abfi ndung beim Ausscheiden aus der 

Emittentin, das Recht auf Übertragung 

der Vermögensanlage sowie das Recht 

auf Beteiligung am Liquidationserlös der 

Emittentin verbunden.

Die mit der Vermögensanlage verbunde-

nen Rechte ergeben sich aus dem Gesell-

schaftsvertrag der Emittentin, dem zwi-

schen den Anlegern und der Treuhände-

rin durch Annahme der Beitrittserklärung 

abgeschlossenen Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag sowie der vom Anleger un-

terzeichneten Beitrittserklärung. Anle-

ger, die sich nur mittelbar an der Emit-

tentin beteiligen, verfügen über die 

dargestellten Rechte nur mittelbar. 

Sämtliche Anleger haben die Pfl icht zur 

Einlageleistung zzgl. Agio, und die unmit-

telbar beteiligten Anleger haben die 

Pfl icht zur Eintragung der Haftsumme im 

Handelsregister in Höhe von 10 % der 

Pfl ichteinlage. Die Rechte und Pfl ichten 

der Anleger sind ausführlich im Abschnitt 

„Die Anleger“ im Kapitel „Rechtliche 

Grundlagen der Beteiligung“, Seite 98 ff., 

beschrieben.

Mittelverwendungs-
kontrolle

Die Kontrolle der prospektgemäßen Ver-

wendung und Freigabe des Kapitals wäh-

rend der Investitionsphase erfolgt durch 

die CORDES TREUHAND GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg.

Besteuerung der 
Beteiligung

Einzelheiten zu den steuerlichen Aus-

wirkungen einer Beteiligung an der 

Emittentin sind im Kapital „Wesentli-

che Grundlagen der steuerlichen Kon-

zeption“ auf Seite 158 ff. dargestellt. 

Die steuerlichen Risiken einer Beteili-

gung an der Emittentin sind im Ab-

schnitt „Steuerliche Risiken der Ver-

mögensanlage“, Seite 27 ff., beschrie-

ben.

Die Emittentin wird mit dem Halten der 

Beteiligung an der Beteiligungsgesell-

schaft ausschließlich vermögensver-

waltend tätig. Die Anleger der Emit-

tentin erzielen zu einem überwiegen-

den Anteil sonstige Einkünfte im Sinne 

des § 22 EStG. Die sonstigen Einkünfte 

unterliegen der Besteuerung mit dem 

persönlichen Steuersatz des jeweili-

gen Anlegers. Ein eventueller Veräu-

ßerungsgewinn ist nach der Rechtsla-

ge und -auffassung zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung steuerfrei, da die 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Angebot im Überblick

Veräußerung der Schienenfahrzeuge 

frühestens nach einer Haltedauer von 

zehn Jahren erfolgen soll.

Aus der Anlage der freien Liquidität 

erzielen die Anleger darüber hinaus 

Einkünfte aus Kapitalvermögen. Auf 

die Zinserträge aus der Anlage der 

freien Liquidität bei Banken fi ndet die 

sogenannte Abgeltungsteuer Anwen-

dung. Dies bedeutet, dass die Kapital-

ertragsteuer und der Solidaritätszu-

schlag von den Banken einbehalten 

und abgeführt werden. Auf Ebene des 

Anlegers entsteht insoweit keine wei-

tere Einkommensteuerzahllast.

Zusammenfassung der Rahmendaten der Vermögensanlage

Mindestbeteiligung 10.000 Euro

Agio 5 % des Zeichnungsbetrages

Geplante Laufzeit Bis Ende des Jahres 2025

Geplantes Gesamtinvestitions-
volumen (konsolidiert)

Rund 43.700.000 Euro

Geplantes Emissionskapital 29.989.000 Euro (kann um bis zu 30.000.000 Euro auf bis zu 59.989.000 Euro 

erhöht werden)

Mittelverwendungskontrolle Kontrolle der prospektgemäßen Verwendung des Anlegerkapitals durch eine 

unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach formalen Kriterien

Haftung Die Haftung der Anleger ist grundsätzlich ausgeschlossen, soweit die Einlage 

geleistet und nicht unter die eingetragene Haftsumme (10 % der Pfl ichteinlage)

gesunken ist. Eine Nachschusspfl icht besteht nicht.

Besteuerung Sonstige Einkünfte gem. § 22 EStG (überwiegend) und Einkünfte aus Kapital-

vermögen gem. § 20 EStG

AIFM- Umsetzung

Die Anbieterin des vorliegenden Betei-

ligungsangebotes geht davon aus, dass 

das zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung im Gesetzgebungsverfahren 

befi ndliche Kapitalanlagegesetzbuch 

(nachfolgend „KAGB“) auf der Grundla-

ge des nationalen Umsetzungsgesetzes 

zur AIFM-Richtlinie spätestens zum 

22. Juli 2013 in Kraft tritt. Vor diesem 

Hintergrund hat die Emittentin mit der 

Paribus Capital Management GmbH 

(nachfolgend „Paribus Capital Manage-

ment“) einen Fondsmanagementver-

trag geschlossen, da die Paribus Ca-

pital Management nach Inkrafttreten 

des KAGB als sog. Kapitalverwaltungs-

gesellschaft fungieren soll. Zudem hat 

die Emittentin bereits zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung die CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft angebunden, die 

nach Inkrafttreten des KAGB und nach 

Stellung eines Antrages der Paribus 

Capital Management auf Zulassung als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft für die 

Emittentin als sog. Verwahrstelle tä-

tig werden soll. Die von der Anbieterin 

aufgrund der Einführung des KAGB und 

der Beauftragung der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft und der Verwahr-

stelle erwarteten Kosten sind in dem 

vorliegenden Beteiligungsangebot be-

rücksichtigt.
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Paribus Rail Portfolio III 
SPV 3 GmbH & Co. KG1

Projektgesellschaft 3

Paribus Rail Portfolio III 
SPV 2 GmbH & Co. KG1

Projektgesellschaft 2

Übersicht über die geplante Fondsstruktur

Anleger
Treugeber oder Direktkommanditisten

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
Emittentin 

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH
Komplementärin der Emittentin, der Beteiligungs-
gesellschaft und der Projektgesellschaften

Paribus Trust GmbH
Treuhandkommanditistin/Treuhänderin

1 Die Projektgesellschaften Paribus Rail Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG und Paribus Portfolio III SPV 3 GmbH & Co. KG sind zum Zeitpunkt der 

Prospekt aufstellung noch nicht gegründet. Die Beteiligungsgesellschaft wird diese oder weitere Projektgesellschaften gründen oder sich an Projektge-

sellschaften beteiligen, sofern die Umsetzung der Investitionsstrategie dies erfordert und es zur Erreichung des Anlagezieles zweckdienlich ist. 
2 Die Aufteilung der Investitionsgegenstände dient der Veranschaulichung. Sie ist nicht zwingend.

Paribus Rail Portfolio III 
SPV 1 GmbH & Co. KG
Projektgesellschaft 1

Paribus Capital Management GmbH
Geschäftsführende Kommanditistin 
der Emittentin, der Beteiligungs gesellschaft 
und der Projektgesellschaften

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Beteiligungsgesellschaft

Rangier2 Strecke2 SPNV2

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Angebot im Überblick

G 1206: Vierachsige dieselhydraulische Lokomotive für den Strecken- und 

schweren Rangierdienst (Paribus Rail Portfolio I und II)
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Weitere Kosten, 
insbesondere Kosten 
verbunden mit dem 
Erwerb, der Verwaltung 
und der Veräußerung 
der Vermögensanlage

Kosten im Zusammenhang mit dem 

Erwerb entstehen aus dem Agio in 

Höhe von 5 % des Beteiligungsbe-

trages. Beteiligt sich ein Anleger als 

Direktkommanditist an der Emit-

tentin, fallen bei dem Erwerb der 

Vermögensanlage außerdem Kos-

ten für die notarielle Beglaubigung 

der Handelsregistervollmacht und 

die Veröffentlichung im Handelsre-

gister an. Ferner können Kosten für 

den eigenen Vermögensberater 

oder -vermittler anfallen, falls der 

Anleger von sich aus und ohne Mit-

wirkung der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen einen solchen 

einschaltet. Außerdem können Kos-

ten durch die Aufnahme einer 

Fremdfi nanzierung für den Erwerb 

der Vermögensanlage und/oder bei 

Einzahlung des Beteiligungsbetra-

ges zzgl. Agio für Bankgebühren 

entstehen. Die Höhe der vorgenann-

ten Kosten ist einzelfallabhängig 

und kann daher nicht konkret bezif-

fert werden. Bei nicht fristgerechter 

Einzahlung des Beteiligungsbetra-

ges sowie des Agios können Kosten 

durch Verzugszinsen in gesetzlicher 

Höhe von fünf Prozentpunkten (Ver-

braucher) bzw. acht Prozentpunk-

ten (Nichtverbraucher) über dem 

Basiszinssatz entstehen. Scheidet 

ein Anleger wegen Nichtleistung 

seiner Beteiligungssumme aus der 

Emittentin aus, trägt er die im Zu-

sammenhang mit seinem Ausschei-

den entstehenden Kosten, mindes-

tens jedoch einen Betrag in Höhe 

des Agios auf den übernommenen 

Beteiligungsbetrag. Der Nachweis 

eines geringeren Schadens bleibt 

dem Anleger unbenommen.

Kosten im Zusammenhang mit der 

Verwaltung können durch die Be-

glaubigung der Handelsregistervoll-

macht beim Wechsel eines Anlegers 

von der Treugeberstellung zum Di-

rektkommanditisten, durch Reise-

kosten für die Teilnahme an ordentli-

chen und außerordentlichen Gesell-

schafterversammlungen oder durch 

Kosten der Bevollmächtigung und 

des Bevollmächtigten für Gesell-

schafterversammlungen, für Auf-

wendungen bei der Ausübung des 

Rechtes zur Einsichtnahme in Bü-

cher und Aufzeichnungen oder die 

diesbezügliche Beauftragung eines 

von Berufs wegen zur Verschwie-

genheit verpfl ichteten Vertreters so-

wie für Kommunikations- und Porto-

kosten für die Kommunikation mit 

der Emittentin oder der Treuhände-

rin und für die Teilnahme an schrift-

lichen Abstimmungen entstehen. 

Diese Kosten entstehen jeweils indi-

viduell; ihre Höhe ist einzelfallab-

hängig und kann daher nicht konkret 

beziffert werden.

Kosten im Zusammenhang mit der 

Veräußerung bzw. einer dinglichen 

Belastung können entstehen, wenn 

der Anleger seine Beteiligung über-

trägt bzw. dinglich belastet. Dazu ge-

hören eine Verwaltungsgebühr der 

Treuhänderin in Höhe von 250 Euro 

(zzgl. Umsatzsteuer) sowie ggf. die 

Kosten für das Handelsregister. Kos-

ten für den eigenen Vermögensbera-

ter oder -vermittler entstehen, falls 

der Anleger solche Dienstleister 

selbst einschaltet. Die Höhe dieser 

Kosten ist einzelfallabhängig und 

kann daher nicht konkret beziffert 

werden. Schließlich können dem An-

leger Kosten für die Ablösung einer 

von ihm individuell aufgenommenen 

Fremdfi nanzierung entstehen. Bei 

einem vorzeitigen Ausscheiden des 

Anlegers aus der Emittentin können 

weitere Kosten durch die Ermittlung 

des Abfi ndungsanspruches entste-

hen. Scheidet der Anleger nicht zum 

Ende des Kalenderjahres, sondern 

unterjährig aus der Emittentin aus, 

ist ggf. eine besondere Auseinander-

setzungsbilanz auf den Zeitpunkt des 

Ausscheidens aufzustellen, deren 

Kosten der Anleger zu tragen hat. 

Eine konkrete Bezifferung dieser 

Kosten ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht möglich, weil 

sie von mehreren nicht feststehen-

den Faktoren abhängt.

Darüber hinaus entstehen für den 

Anleger keine weiteren Kosten, ins-

besondere keine solche Kosten, die 

mit dem Erwerb, der Verwaltung 

und der Veräußerung der Vermö-

gensanlage verbunden sind.

Angaben gemäß § 4 Satz 1 Nr. 10 bis 12 
Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Angaben gemäß § 4 Satz 1 Nr. 10 bis 12 Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung

Weitere Leistungs-
pfl ichten des Anlegers, 
insbesondere Haftung 
und Nachschusspfl icht

Anleger, die der Emittentin als Di-

rektkommanditisten beitreten, haften 

gegenüber Gläubigern der Emittentin 

in Höhe der jeweils im Handelsregis-

ter eingetragenen Haftsumme, so-

lange sie ihren in der Beitrittserklä-

rung als Pfl ichteinlage übernomme-

nen Beteiligungsbetrag in Höhe der 

Haftsumme noch nicht geleistet ha-

ben. Sobald ein Direktkommanditist 

seine Pfl ichteinlage in Höhe seiner 

im Handelsregister eingetragenen 

Haftsumme eingezahlt hat, ist seine 

Haftung gegenüber Gläubigern der 

Emittentin grundsätzlich ausge-

schlossen. Soweit Auszahlungen 

nach den handelsrechtlichen Vor-

schriften als Rückzahlung der 

Pfl ichteinlage (nachfolgend „Rück-

zahlungen“) anzusehen sind, lebt die 

persönliche Haftung des Direktkom-

manditisten gegenüber Dritten je-

doch wieder auf, wenn und soweit der 

Betrag, der nach Abzug sämtlicher 

Rückzahlungen von der Pfl ichteinla-

ge verbleibt, die im Handelsregister 

eingetragene Haftsumme unter-

schreitet. Daneben haftet der Direkt-

kommanditist nach seinem Ausschei-

den aus der Emittentin bis zur Höhe 

seiner eingetragenen Haftsumme für 

die bis dahin begründeten Verbind-

lichkeiten der Emittentin, wenn die 

Verbindlichkeiten vor Ablauf von fünf 

Jahren nach seinem Ausscheiden fäl-

lig werden und daraus Ansprüche ge-

gen den Ausgeschiedenen resultie-

ren. Im Fall des Aufl ösens der Emit-

tentin verjähren die Ansprüche der 

Gesellschaftsgläubiger gegen die Di-

rektkommanditisten spätestens fünf 

Jahre nach Eintragung der Aufl ösung 

der Emittentin im Handelsregister 

oder – wenn die Ansprüche erst nach 

Eintragung der Aufl ösung fällig wer-

den – fünf Jahre nach Fälligkeit der 

Ansprüche. Eine darüber hinausge-

hende Haftung bis zur Höhe aller 

empfangenen Auszahlungen kommt 

unter den Voraussetzungen der 

§§ 30 ff. GmbHG in Betracht, wenn 

Auszahlungen entgegen den Bestim-

mungen des Gesellschaftsvertrages 

der Emittentin erfolgt sind, obwohl 

deren Liquiditäts- und Vermögensla-

ge dies nicht zugelassen hätten. 

Anleger, die der Emittentin über die 

Treuhänderin mittelbar als Treuge-

ber beitreten, haften nicht unmittel-

bar gegenüber Gläubigern der Emit-

tentin. Vielmehr haftet an ihrer Stelle 

die Treuhänderin. Allerdings hat der 

Treugeber die Treuhänderin im Fall 

einer Inanspruchnahme freizustel-

len, sofern die Treuhänderin nicht 

aufgrund eigenen grob fahrlässigen 

oder vorsätzlichen Handelns selbst 

haftet. Wirtschaftlich betrachtet haf-

tet daher ein Treugeber im gleichen 

Umfang wie ein Direktkommanditist. 

Ein Anleger, der der Emittentin als 

Treugeber beigetreten ist, haftet al-

lerdings nicht als Gesamtschuldner, 

d. h., er haftet nicht für entsprechen-

de Verpfl ichtungen der anderen Treu-

geber gegenüber der Treuhänderin.

Darüber hinaus bestehen keine Ver-

pfl ichtungen des Anlegers, weitere 

Leistungen zu erbringen, insbeson-

dere zu haften oder Nachschüsse zu 

leisten.

Gesamthöhe 
der Provisionen

Die Gesamthöhe der Provisionen 

beträgt bei einem angenommenen 

angebotenen Kommanditkapital 

von 29.989.000 Euro (zzgl. Agio) 

5.384.618 Euro (inkl. Agio, inkl. 

nicht abziehbarer Umsatzsteuer in 

Höhe von 122.500 Euro). Dies ent-

spricht 17,96 % (inkl. Agio, inkl. 

nicht abziehbarer Umsatzsteuer) in 

Bezug auf den angenommenen Ge-

samtbetrag des angebotenen Kom-

manditkapitals von 29.989.000 Euro. 

Bei einer angenommenen Erhöhung 

des angebotenen Kommanditkapi-

tals auf 59.989.000 Euro (zzgl. Agio) 

beträgt die Gesamthöhe der Provisi-

onen 10.771.650 Euro (inkl. Agio, 

inkl. nicht abziehbarer Umsatzsteu-

er in Höhe von 245.055 Euro). Dies 

entspricht 17,96 % (inkl. Agio, inkl. 

nicht abziehbarer Umsatzsteuer) in 

Bezug auf den angenommenen Ge-

samtbetrag des angebotenen Kom-

manditkapitals von 59.989.000 Euro. 

Weitere Provisionen im Sinne des § 4 

Satz 1 Nr. 12 VermVerkProspV fallen 

nicht an.
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Wesentliche Risiken der Vermögensanlage

Allgemeine Hinweise

Die Beteiligung an der Emittentin ist eine 

langfristige, unternehmerisch geprägte 

Kapitalanlage, die mit erheblichen Risi-

ken verbunden ist. Die folgende Darstel-

lung behandelt die wesentlichen tatsäch-

lichen, rechtlichen und steuerlichen Risi-

ken einer Beteiligung an der Emittentin, 

nicht aber alle individuellen Risiken eines 

Anlegers.

Dieses Beteiligungsangebot ist nur für 

Anleger geeignet, die bei negativer Ent-

wicklung der Geschäftstätigkeit der Emit-

tentin einen entstehenden Verlust hin-

nehmen können. Das steuerliche Konzept 

basiert auf der geltenden Rechtslage, 

einschlägigen Gerichtsurteilen sowie der 

Praxis der Finanzverwaltung. Eine zu-

künftige Änderung der gesetzlichen 

Grundlagen oder eine veränderte Recht-

sprechung oder Verwaltungspraxis kön-

nen Auswirkungen auf die prognostizier-

ten Kapitalrückfl üsse nach Steuern für 

den Anleger haben und zu einer steuerli-

chen Mehrbelastung führen.

Jeder Anleger sollte vor dem Erwerb ei-

ner Beteiligung den vorliegenden Ver-

kaufsprospekt sorgfältig lesen, sich mit 

den dargestellten Risiken sowie etwaigen 

zusätzlichen Risiken aus seiner individu-

ellen Situation befassen und, soweit er 

nicht über das erforderliche wirtschaftli-

che, rechtliche oder steuerliche Wissen 

verfügt, fachkundige Beratung einholen.

Risikoklassen

Um dem unternehmerischen Gesamtri-

siko des Beteiligungsangebotes Rech-

nung zu tragen, wird in der nachfolgen-

den Darstellung – dem Vorschlag des 

Institutes der Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland (IDW) folgend – eine Eintei-

lung in prognose-, anlage- sowie anle-

gergefährdende Risiken vorgenommen.

Prognosegefährdende Risiken (1)
Prognosegefährdende Risiken führen 

zunächst zu einer schwächeren Prog-

nose. Bei Eintritt eines solchen Risikos 

ist es wahrscheinlich, dass die fi nanzi-

ellen Reserven der Emittentin übermä-

ßig belastet oder gar aufgezehrt sind. 

Infolgedessen könnte es zu einer Redu-

zierung der Auszahlungen an die Anle-

ger kommen, oder die Auszahlungen 

könnten sogar gänzlich entfallen.

Anlagegefährdende Risiken (2)
Anlagegefährdende Risiken sind Risi-

ken, die die gesamte Vermögensanlage 

gefährden können. Ihr Eintritt kann au-

ßer zu einem Ausfall der Auszahlungen 

an die Anleger auch zu einem teilweisen 

oder vollständigen Verlust der Kapital-

anlage der Anleger (Einlage inkl. Agio, 

sogenanntes Totalverlustrisiko) führen.

Anlegergefährdende Risiken (3)
Anlegergefährdende Risiken sind Risi-

ken, die nicht nur zum Verlust der ge-

samten Kapitaleinlage führen können, 

sondern auch das weitere (Privat-)Ver-

mögen des Anlegers gefährden können.

Die nachfolgend beschriebenen Risiken 

können einzeln, aber auch in unter-

schiedlichen Kombinationen eintreten 

und die Werthaltigkeit der Investition 

erheblich mindern. Durch die vorge-

nommene Gliederung der Risiken in Ri-

sikogruppen kann weder eine Aussage 

über die Wahrscheinlichkeit des Eintrit-

tes eines oder mehrerer Risikoereig-

nisse noch über den Grad der Risiko-

verwirklichung getroffen werden.

Die Risiken im Einzelnen

Semi-Blindpool (1)
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

hat sich die Emittentin als Kommandi-

tistin an der Paribus Rail Portfolio III 

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 

KG (nachfolgend „Beteiligungsgesell-

schaft“) beteiligt. Die Beteiligungsge-

sellschaft ihrerseits hat sich bereits an 

einer Projektgesellschaft, der Paribus 

Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG 

(nachfolgend „Projektgesellschaft 1“), 

beteiligt. Die Projektgesellschaft 1 hat 

ein Schienenfahrzeug (nachfolgend 

„kaufvertragsgegenständliches Schie-

nenfahrzeug“) aufschiebend bedingt er-

worben, wobei das kaufvertragsgegen-

ständliche Schienenfahrzeug bis zum 

10. September 2014 übergeben werden 

soll. Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die aufschiebenden Bedin-

gungen nicht eintreten oder die Überga-

be des kaufvertragsgegenständlichen 

Schienenfahrzeuges nicht erfolgt, so 

dass eine Investition der Projektgesell-

schaft 1 in ein Schienenfahrzeug (vor-

erst) nicht erfolgen kann. Auch steht 

noch nicht fest, an welchen weiteren 

konkreten Projektgesellschaften sich 

die Beteiligungsgesellschaft beteiligen 

wird und in welche weiteren konkreten 

Schienenfahrzeuge zukünftig (mittel-

bar) investiert werden soll. Es besteht 

somit ein „Semi-Blindpool“-Risiko. Hie-

runter versteht man, dass sich der Anle-

ger vor seinem Beitritt kein Bild von 

dem gesamten Portfolio der Emittentin 

machen kann. Die Ergebnisse der Emit-

tentin können daher nicht vollständig 

verlässlich prognostiziert werden. Es 

können außerdem keine Aussagen dar-

über getroffen werden, welche Ergeb-

nisse die einzelnen Schienenfahrzeuge 

erwirtschaften werden. 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Da der Verkaufsprospekt nicht unver-

züglich nach jedem weiteren Erwerb 

von Schienenfahrzeugen im Rahmen 

eines Nachtrages aktualisiert werden 

kann, bleibt das „Semi-Blindpool“-Ri-

siko bestehen, wenn während der Plat-

zierungsphase Schienenfahrzeuge er-

worben werden. In dem Zeitraum zwi-

schen Prospektaufstellung und dem 

ersten Nachtrag bzw. zwischen den 

einzelnen Nachträgen kann sich der 

Anleger daher kein vollständiges Bild 

von dem bereits bestehenden Fahr-

zeugpool insgesamt machen. Die zu-

künftige Gewinn- und Ertragslage der 

Emittentin kann somit nicht vollstän-

dig verlässlich prognostiziert werden. 

Ein von der Prognose negativ abwei-

chender Ertragsverlauf hätte somit 

verringerte Auszahlungen an die Anle-

ger zur Folge.

Erwerbsrisiko (1, 2)
Die Auswahl, der Ankauf und die damit 

einhergehende Bewertung sowohl des 

kaufvertragsgegenständlichen Schie-

nenfahrzeuges als auch der noch zu er-

werbenden Schienenfahrzeuge sind 

von großer Bedeutung für das wirt-

schaftliche Ergebnis der Emittentin. 

Der Assetmanager hat das kaufver-

tragsgegenständliche Schienenfahr-

zeug ausgewählt und dessen Ankauf 

koordiniert bzw. wird in Zukunft die 

Schienenfahrzeuge auswählen und de-

ren Ankauf koordinieren. Des Weiteren 

wurden bzw. werden ausschließlich 

Schienenfahrzeuge erworben, die zuvor 

von einem Gutachter bewertet wurden 

bzw. werden. Es besteht die Möglichkeit 

von Fehleinschätzungen und -entschei-

dungen bei der Bewertung, der Aus-

wahl und dem Ankauf von Schienen-

fahrzeugen. Insbesondere besteht das 

Risiko, dass der Gutachter den Wert der 

Schienenfahrzeuge höher ansetzt, als 

er tatsächlich ist. Das Vorstehende 

könnte sich negativ auf die geplanten 

Ergebnisse der Projekt-, Beteiligungs-

gesellschaft, der Emittentin und damit 

der Auszahlungen an die Anleger aus-

wirken.

Auch ist nicht vorhersehbar, ob zum ge-

planten Zeitpunkt in ausreichendem 

Umfang weitere Schienenfahrzeuge als 

Investitionsmöglichkeiten für die Emit-

tentin zur Verfügung stehen, was für die 

beabsichtigte Risikostreuung von Be-

deutung ist. Kann das Eigenkapital der 

Emittentin mangels weiterer Investiti-

onsmöglichkeiten nicht oder nicht zum 

vorgesehenen Zeitpunkt (mittelbar) in 

Schienenfahrzeuge investiert werden, 

besteht das Risiko, dass das Eigenkapi-

tal nur bankenüblich verzinst wird und 

damit geringere Erträge als bei einer 

Investition in weitere Schienenfahrzeu-

ge erzielt werden können, so dass sich 

die Auszahlungen an die Anleger ver-

ringern würden. 

Ferner besteht das Risiko, dass Kaufver-

träge über den Erwerb von Schienen-

fahrzeugen, die die Emittentin mittelbar 

über die Beteiligungsgesellschaft durch 

die jeweilige Projektgesellschaft auf-

schiebend bedingt abgeschlossen hat 

bzw. noch abschließen wird, aus rechtli-

chen oder tatsächlichen Gründen nicht 

durchgeführt werden können oder dass 

der Verkäufer oder Käufer vom Kaufver-

trag zurücktritt. Sofern Anzahlungen auf 

die Schienenfahrzeuge geleistet wur-

den, besteht in diesem Fall darüber hin-

aus das Risiko, dass die geleisteten An-

zahlungen nicht oder nur zum Teil zu-

rückgezahlt werden (z. B. bei Insolvenz 

des Fahrzeugherstellers oder Verkäu-

fers). Bei Eintritt des Risikos würden zu-

sätzliche Kosten für die Beschaffung von 

Alternativinvestitionen entstehen und 

Mieteinnahmen entfallen. Dies könnte 

die Höhe der Auszahlungen an die Anle-

ger beeinfl ussen und bis hin zu einem 

Totalverlust der Einlage der Anleger 

(inkl. Agio) führen.

Mittelbare Beteiligung der Emittentin 
an den Projektgesellschaften (1, 2)
Die Emittentin ist mittelbar über die 

Beteiligungsgesellschaft an den Pro-

jektgesellschaften beteiligt. Weder der 

Emittentin noch dem Anleger stehen 

unmittelbare Ansprüche gegen die Pro-

jektgesellschaften zu. Es besteht das 

Risiko, dass die Auszahlungen der Pro-

jektgesellschaften an die Beteiligungs-

gesellschaft, insbesondere im Fall ei-

ner Insolvenz der Beteiligungsgesell-

schaft, nicht oder nur teilweise an die 

Emittentin ausgeschüttet werden. Dies 

könnte die Höhe der Auszahlungen an 

die Anleger beeinfl ussen und bis hin zu 

einem Totalverlust der Einlage der An-

leger (inkl. Agio) führen.

Beteiligung eines weiteren Anlegers 
an der Beteiligungsgesellschaft (1, 2)
Es ist konzeptionsgemäß möglich, dass 

sich neben der Emittentin und ihrer ge-

schäftsführenden Kommanditistin ein 

weiterer/mehrere weitere Gesellschaf-

ter an der Beteiligungsgesellschaft be-

teiligen oder Dritte der Beteiligungsge-

sellschaft Kapital zur Verfügung stellen 

(„Drittkapital“). Sollte das eingeworbe-

ne Kommanditkapital der Emittentin 

geringer ausfallen als prognostiziert, 

besteht das Risiko, dass die Emittentin 

eine entsprechend niedrigere Beteili-

gung an der Beteiligungsgesellschaft 

halten würde und dass sich die Beteili-

gungen des/der anderen Gesellschafter 

im Verhältnis erhöhen oder dass die Be-
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teiligungsgesellschaft mehr Drittkapital 

aufnehmen muss, was zu einer Erhö-

hung der Kosten für die Beteiligungsge-

sellschaft führen würde. Tritt der Betei-

ligungsgesellschaft ein Gesellschafter 

mit einem hohen Beteiligungskapital 

und damit mit einem hohen Stimmen-

anteil oder anderweitigen Einfl ussmög-

lichkeiten bei, besteht außerdem das 

Risiko, dass die Beteiligungsgesell-

schaft von diesem beherrscht wird. 

Aufgrund des Vorstehenden könnte die 

Emittentin in der Ausübung ihrer Ge-

sellschafterrechte in der Beteiligungs-

gesellschaft gehindert sein. Insoweit 

besteht das Risiko, dass die Emittentin 

nicht über eine Stimmenmehrheit oder 

Stimmengleichheit in der Beteiligungs-

gesellschaft verfügt und keinen ent-

scheidenden Einfl uss in der Beteili-

gungsgesellschaft geltend machen 

kann. In der Beteiligungsgesellschaft 

gefasste Beschlüsse sind für die Emit-

tentin auch bindend, wenn sie selbst 

gegen die Beschlussfassung gestimmt 

hat. Es ist daher nicht auszuschließen, 

dass Entscheidungen getroffen wer-

den, die den Interessen der Emittentin 

zuwiderlaufen. Außerdem könnten sich 

solche Entscheidungen negativ auf das 

Ergebnis der Emittentin und somit auf 

die Auszahlungen an den Anleger, bis 

hin zum Totalverlust der Einlage (inkl. 

Agio), auswirken. 

Prognoserisiko (1, 2)
Die im Prospekt dargestellten Progno-

sen basieren auf Modellannahmen. 

Diese Annahmen berücksichtigen den 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

erwarteten Platzierungsverlauf des Ei-

genkapitals und den erwarteten wirt-

schaftlichen Verlauf des Beteiligungs-

angebotes. Es besteht das Risiko, dass 

das Konzept, Schienenfahrzeuge mit-

telbar zu erwerben und gewinnbrin-

gend zu vermieten, Umstände und Risi-

ken nicht berücksichtigt, die sich erst 

zu einem späteren Zeitpunkt während 

der Beteiligungsdauer ergeben. Dies 

gilt umso mehr, als dass die Prognose-

sicherheit mit zunehmender Dauer des 

Prognosezeitraumes abnimmt. Ferner 

besteht das Risiko, dass entweder ge-

troffene Annahmen zu optimistisch in 

der Konzeption berücksichtigt wurden 

oder Sachverhalte überhaupt nicht be-

rücksichtigt wurden. Ferner wird das 

Konzept bisher nur von wenigen Anbie-

tern umgesetzt. Eine auf dieses Ge-

schäftsfeld begrenzte, langjährige und 

umfangreiche Leistungsbilanz zu einer 

nachhaltigen Tragfähigkeit des Kon-

zeptes liegt nicht vor.

Das Vorstehende kann zu nachteiligen 

Abweichungen von den vorgesehenen 

Ergebnissen der Projekt- und der Be-

teiligungsgesellschaft und damit der 

Emittentin führen. Dies könnte die 

Höhe der Auszahlungen an die Anleger 

beeinfl ussen und bis hin zu einem To-

talverlust der Einlage der Anleger (inkl. 

Agio) führen.

Eigenkapitalplatzierungsrisiko und 
Rückabwicklungsrisiko (1, 2)
Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass das vorgesehene Emissionskapi-

tal von bis zu 29.989.000 Euro oder im 

Fall der weiteren Erhöhung von bis zu 

59.989.000 Euro nicht in voller Höhe bis 

zum 31. Dezember 2014 bzw. 31. De-

zember 2015 platziert werden kann.

Sollte nur ein geringerer Betrag platziert 

werden können oder die Emittentin den 

Fonds vor Erreichen dieses Betrages 

schließen, hätte dies negative Auswir-

kungen auf das Ergebnis der Vermögens-

anlage. Feststehende Aufwandspositio-

nen, die nicht von der Höhe des platzier-

ten Emissionskapitals abhängen (z. B. 

Haftungsvergütung der Komplementä-

rin; Vergütungen der geschäftsführenden 

Kommanditistin für die Übernahme der 

Geschäftsführung; allgemeine rechtli-

che, steuerliche und sonstige Beratungs-

kosten), würden sich dann verhältnismä-

ßig stärker auf die investierbaren Mittel 

auswirken, als dies bei planmäßiger Ei-

genkapitaleinwerbung der Fall wäre. 

Dies würde die Wirtschaftlichkeit der 

Emittentin verschlechtern, was negative 

Auswirkungen auf die Höhe der Auszah-

lungen an die Anleger zur Folge hätte.

Zudem ließe sich bei einem geringeren 

Eigenkapital die Diversifi kation des 

Portfolios nicht wie geplant realisieren. 

Dies hätte entsprechende Folgen auf 

die Risikostruktur und Anlagestrategie 

der Vermögensanlage und könnte sich 

negativ auf die Höhe der Auszahlungen 

an die Anleger auswirken. Auch könnte 

die Emittentin bereits vor dem Ende 

der geplanten Laufzeit zu liquidieren 

sein. Eine vorzeitige Liquidation der 

Emittentin könnte zum teilweisen oder 

vollständigen Verlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Agio) führen.

Wird das für die Umsetzung des Beteili-

gungskonzeptes erforderliche Eigenka-

pital innerhalb des Platzierungszeit-

raumes (einschließlich der möglichen 

Verlängerung desselben) nicht erreicht, 

besteht das Risiko, dass das Beteili-

gungsangebot nach entsprechendem 

Gesellschafterbeschluss nicht fortge-
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führt und die Emittentin aufgelöst wird. 

In diesem Fall wird die von dem Anleger 

gewünschte Anlage nicht seitens der 

Emittentin realisiert, so dass die hier-

aus erwarteten Erträge nicht erzielt 

werden. Zudem kann ein Anleger, der 

seine Einlage einschließlich des Agios 

bereits geleistet hat, weder die Rücker-

stattung noch die Verzinsung der Einla-

ge noch einen Ersatz für entgangenen 

Gewinn verlangen. Wird die Emittentin 

aufgrund der vorgenannten Umstände 

aufgelöst, so könnte dies zu der Verrin-

gerung der Auszahlungen an die Anle-

ger bis hin zu einem Totalverlust der 

Beteiligung (Einlage inkl. Agio) führen.

Ausfall der Platzierungsgarantin /
Fremdkapitalaufnahme (1, 2)
Paribus Capital GmbH garantiert der 

Emittentin die Einzahlung und Platzie-

rung eines Mindestkapitals von 

10.000.000 Euro (ohne Agio) bis zum 31. 

Dezember 2015 durch eine eigene 

Leistung oder durch die Leistung eines 

Dritten. Sollte die Emittentin die Ga-

rantie aufgrund eines negativen Plat-

zierungsverlaufs teilweise oder in vol-

ler Höhe in Anspruch nehmen müssen, 

besteht das Risiko, dass die Paribus 

Capital GmbH die Platzierungsgarantie 

nicht erfüllen kann. Dies gilt umso 

mehr, als die Paribus Capital GmbH 

auch Platzierungsgarantieverträge mit 

anderen Fondsgesellschaften ge-

schlossen hat oder schließen wird und 

insofern zeitgleich von mehreren 

Fondsgesellschaften in Anspruch ge-

nommen werden könnte. Es besteht 

somit das Risiko, dass die Emittentin 

nicht über das erforderliche Eigenkapi-

tal verfügt, um weitere Schienenfahr-

zeuge mittelbar zu erwerben. Unter 

diesen Umständen wären die Emitten-

tin, die Beteiligungsgesellschaft und/

oder die Projektgesellschaften ge-

zwungen, weitere Fremdmittel aufzu-

nehmen. Die für diese Fremdfi nanzie-

rung anfallenden Kosten für Zins und 

Tilgung der Emittentin, der Beteili-

gungsgesellschaft und/oder der Pro-

jektgesellschaften sind in den Progno-

serechnungen nicht enthalten. Auch 

kann nicht vorhergesagt werden, ob 

der Emittentin, der Beteiligungsgesell-

schaft und/oder der Projektgesell-

schaft das dann erforderliche Fremd-

kapital von einer Bank gewährt wird. 

Die vorstehend genannten Umstände 

würden im Ergebnis die Höhe der Aus-

zahlungen an die Anleger schmälern. 

Auch könnte es zur Rückabwicklung 

des Beteiligungsangebotes kommen, 

was außer zu einem Ausfall der Aus-

zahlungen an die Anleger auch zu ei-

nem teilweisen oder vollständigen Ver-

lust der Kapitalanlage (Einlage inkl. 

Agio) führen könnte. 

Die Paribus Capital GmbH wird von ih-

ren Verpfl ichtungen aus der Platzie-

rungsgarantie ebenfalls frei, wenn ein 

Dritter das ausstehende Kapital als Ei-

gen- oder Fremdkapital in Höhe von bis 

zu 10.000.000 Euro an die Emittentin 

leistet (nachfolgend „Drittleistung“). 

Sofern der Dritte Fremdkapital leistet, 

würde dieses Fremdkapital im Fall ei-

ner Liquidation vorrangig zu dem von 

dem Anleger eingezahlten Kapital (Ein-

lage inkl. Agio) zurückgeführt werden, 

so dass der Anleger sein Kapital (Einla-

ge inkl. Agio) verlieren könnte. 

Zudem besteht durch die weitere Auf-

nahme von Fremdmitteln – entweder 

aufgrund des Ausfalles der Platzie-

rungsgarantin oder der Drittleistung in 

Fremdkapital – das Risiko, dass – so-

weit die Emittentin unter die voraus-

sichtlichen Produktregeln zur Fremd-

kapitalquote des voraussichtlich am 

22. Juli 2013 in Kraft tretenden KAGB 

fallen sollte – sich die Fremdkapital-

quote der Emittentin unter anteiliger 

Hinzurechnung des mittelbar durch 

die Beteiligungs- und/oder Projektge-

sellschaften aufgenommenen Fremd-

kapitals derart erhöht, dass das nach 

dem KAGB zulässige Verhältnis zwi-

schen Eigen- und Fremdkapital der 

Emittentin überschritten wird. Das Be-

teiligungsangebot müsste rückabge-

wickelt werden, was neben einem Aus-

fall der Auszahlungen an die Anleger 

zu einem teilweisen oder vollständigen 

Verlust der Vermögensanlage des An-

legers (Einlage inkl. Agio) führen 

könnte. 

Vermietung / Mietentwicklung (1, 2)
Die Höhe der konzeptionsmäßig vorge-

sehenen laufenden Auszahlungen an 

die Anleger hängt im Wesentlichen von 

der Höhe der Einnahmen aus der Ver-

mietung der Schienenfahrzeuge ab. 

Eine Verschlechterung der Vermie-

tungsbedingungen gegenüber den ge-

troffenen Annahmen, beispielsweise 

ausgelöst durch einen konjunkturellen 

Abschwung, kann eine Minderung der 

Mieteinnahmen wie auch Mietausfälle 

zur Folge haben. Es besteht zudem das 

Risiko, dass die Mieter der Schienen-

fahrzeuge liquidiert werden müssen, 

Liquiditätsengpässe haben oder aus 

anderen Gründen ihren Verpfl ichtungen 

zur Zahlung der vereinbarten Miete 

nicht, nicht vollständig oder nicht recht-
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zeitig nachkommen/nachkommen kön-

nen. Dies kann auf Ebene der Projekt-

gesellschaften und Beteiligungsgesell-

schaft zu Kostenerhöhungen und/oder 

Mietausfällen führen, die mittelbar 

auch das Ergebnis der Emittentin und 

damit die Auszahlungen an die Anleger 

negativ beeinfl ussen können.

Darüber hinaus besteht das Risiko, 

dass die jeweiligen kurz-, mittel- oder 

langfristigen Mietverträge über die je-

weiligen Investitionsobjekte vor Ablauf 

der geplanten Mietzeiten enden, z. B. 

durch außerordentliche Kündigung. 

Die Projektgesellschaften wären in 

einem solchen Fall gezwungen, das 

jeweilige Investitionsobjekt an Dritte 

neu zu vermieten. Es besteht das Ri-

siko, dass eine Anschlussvermietung 

des jeweiligen Schienenfahrzeuges 

nicht oder nur zu schlechteren Miet-

konditionen und/oder nur nach auf-

wendigen und kostenintensiven In-

standsetzungsmaßnahmen oder sons-

tigen Anpassungen möglich ist. Die 

mit einer Neuvermietung verbundenen 

Kosten können höher ausfallen als in 

der Prognoserechnung pauschaliert 

enthalten. Zudem wäre bis zu einer 

Nachvermietung mit einer zeitweisen 

Nichtvermietung des jeweiligen Schie-

nenfahrzeuges zu rechnen. Während 

etwaiger Leerstandzeiten hätte die 

jeweilige Projektgesellschaft, die Ei-

gentümerin des Schienenfahrzeuges 

ist, den Mietausfall und die anfallen-

den Nebenkosten zu tragen. Auch die 

Realisierung dieser Risiken würde zu 

geringeren oder zu gar keinen Miet-

einnahmen sowie höheren Kosten auf 

Ebene der Projektgesellschaft und da-

mit der Beteiligungsgesellschaft und 

Emittentin führen und somit im Ergeb-

nis die Auszahlungen an den Anleger 

verringern. Dies könnte bis hin zu ei-

nem Totalverlust der Anlage des Anle-

gers (Einlage inkl. Agio) führen.

Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Wartungskosten (1, 2)
Die Schienenfahrzeuge müssen instand 

gehalten und gewartet werden. Insbeson-

dere müssen regelmäßig Hauptuntersu-

chungen der Schienenfahrzeuge durchge-

führt werden. Es besteht das Risiko, dass 

die Betriebs-, Instandhaltungs- und War-

tungskosten der Schienenfahrzeuge – so-

weit sie nicht von dem Mieter zu tragen 

sind – höher ausfallen als geplant. Zudem 

besteht das Risiko, dass die Hauptunter-

suchungen und/oder die Wartungen län-

ger andauern als geplant und die Schie-

nenfahrzeuge in der Zeit keine Mietein-

künfte generieren. Dies hätte negative 

Auswirkungen auf die Höhe der Auszah-

lungen an die Anleger zur Folge. 

In einigen der Mietverträge wird ver-

einbart werden, dass der Mieter die 

Betriebs-, Instandhaltungs- und War-

tungskosten der Schienenfahrzeuge 

übernimmt oder die Betriebs-, In-

standhaltungs- und Wartungsmaß-

nahmen selbst durchführen muss.

Sollte ein Mieter nicht in der Lage sein, 

diese Kosten zu zahlen oder die Maß-

nahmen durchzuführen, wären die Pro-

jektgesellschaften, die Beteiligungsge-

sellschaft und damit die Emittentin 

unter Umständen gezwungen, in Vor-

leistung zu treten oder die Maßnahmen 

kostenintensiv selbst durchzuführen. 

Sollte der Mieter die entstandenen 

Kosten nicht zurückzahlen können, be-

steht das Risiko, dass letztendlich die 

Emittentin entgegen der Prognose Auf-

wandspositionen selbst zu tragen hät-

te. Ferner besteht das Risiko, dass die 

Projektgesellschaften die Übernahme 

der Betriebs-, Instandhaltungs- und 

Wartungskosten der Schienenfahrzeu-

ge nicht durchsetzen kann. In diesem 

Fall könnten die tatsächlich anfallen-

den Kosten höher ausfallen als zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-

kaufsprospektes kalkuliert. Das Vor-

stehende hätte negative Auswirkungen 

auf die Höhe der Auszahlungen an die 

Anleger zur Folge und könnte bis hin zu 

einem Totalverlust der Anlage des An-

legers (Einlage inkl. Agio) führen. 

Wertentwicklung (1, 2)
Der gesamte Mittelrückfl uss aus dem 

kaufvertragsgegenständlichen Schie-

nenfahrzeug und den noch zu erwer-

benden Schienenfahrzeugen wird auch 

von den Verkaufserlösen bei Beendi-

gung der Emittentin, der Beteiligungs-

gesellschaft und/oder der Projektge-

sellschaften bestimmt. Der Markt für 

gebrauchte Schienenfahrzeuge unter-

liegt Schwankungen. Die ökonomische 

Entwicklung dieses Marktes kann 

nicht vorhergesagt werden. Daher be-

steht das Risiko, dass z. B. aufgrund 

gesunkener Nachfrage die Verkaufs-

preise der Schienenfahrzeuge niedri-

ger ausfallen als prognostiziert. Des 

Weiteren können Marktveränderungen 

dazu führen, dass geplante Verkäufe 

nicht zustande kommen. Das Vorste-

hende könnte zu geringeren Einnah-

men oder zu der Notwendigkeit einer 

höheren Fremdfi nanzierung führen, 

was die Ergebnisse der Projektgesell-

schaften, der Beteiligungsgesellschaft 

und der Emittentin beeinträchtigen 

kann. Dies könnte die Verringerung 

der Auszahlungen an die Anleger bis 

hin zum Totalverlust des von dem An-

leger eingesetzten Kapitals (Einlage 

inkl. Agio) zur Folge haben. 
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Veräußerungszeitpunkt / Notwendig-
keit einer Anschlussfi nanzierung (1)
Die Prognoserechnung geht von einem 

bestimmten Zeitpunkt für die Veräuße-

rung der Schienenfahrzeuge bzw. der 

Anteile an der Beteiligungsgesellschaft 

oder der jeweiligen Projektgesellschaft 

(nachfolgend gemeinsam „Beteiligun-

gen“) aus. Es besteht das Risiko, dass 

dieser prognostizierte Zeitpunkt nicht 

eingehalten werden kann. So besteht 

die Möglichkeit, dass die Veräußerung 

der Schienenfahrzeuge oder der Betei-

ligungen aufgrund der Marktlage, der 

Mietsituation oder sonstiger ungünsti-

ger Rahmenbedingungen zum vorge-

sehenen Zeitpunkt wirtschaftlich nicht 

möglich oder nicht sinnvoll ist. Verzö-

gerungen können sich auch daraus er-

geben, dass die Kaufpreiszahlung bei 

der Veräußerung der Schienenfahrzeu-

ge oder der Beteiligungen in der Regel 

erst erfolgt, wenn der vertragsgemäße 

Übergang des Eigentums sicherge-

stellt oder erfolgt ist. Die vorgenannten 

Faktoren hätten bei ihrem Eintritt ne-

gative Auswirkungen auf das prognos-

tizierte Ergebnis der Emittentin. Dies 

hätte negative Folgen auf die Höhe der 

Auszahlungen an die Anleger.

Sofern die Schienenfahrzeuge oder die 

Beteiligungen erst später veräußert 

werden können, als konzeptionsgemäß 

vorgesehen, könnte eine Anschlussfi -

nanzierung aufgenommen werden 

müssen. Es besteht das Risiko, dass 

die Kosten einer Anschlussfi nanzie-

rung höher ausfallen als konzeptions-

gemäß vorgesehen. Dies würde das 

Ergebnis der Emittentin verschlech-

tern, was wiederum die Verringerung 

der Auszahlungen an die Anleger zur 

Folge hätte.

Sollte es nicht gelingen, eine An-

schlussfi nanzierung aufzunehmen, be-

steht das Risiko, dass die fi nanzierende 

Bank zur Tilgung der Kreditverbind-

lichkeiten die Schienenfahrzeuge oder 

die Beteiligungen verwertet, um sich 

aus dem Verwertungserlös zu befriedi-

gen. Dies hätte erhebliche Zusatzkos-

ten zulasten der Emittentin und/oder 

einen geringeren Veräußerungserlös 

als kalkuliert zur Folge. Dies würde 

sich negativ auf die Auszahlungen an 

die Anleger auswirken. 

Technischer Zustand /
Gewährleistungsansprüche (1, 2)
Der allgemeine und technische Zustand 

des kaufvertragsgegenständlichen Schie-

nenfahrzeuges und der noch zu erwer-

benden Schienenfahrzeuge wurde bzw. 

wird zum Zeitpunkt des Ankaufs durch 

den Assetmanager und einen Gutachter 

untersucht. Die Schienenfahrzeuge kön-

nen jedoch mit Mängeln behaftet sein, 

die vor dem Kauf unentdeckt blieben bzw. 

bleiben werden. 

In den Kaufverträgen, insbesondere in 

den Kaufverträgen über gebrauchte 

Schienenfahrzeuge, könnten Gewähr-

leistungsrechte ganz oder teilweise 

ausgeschlossen sein. Der aufschiebend 

bedingt geschlossene Kaufvertrag über 

das kaufvertragsgegenständliche Schie-

nenfahrzeug sieht insoweit einen Ge-

währleistungsausschluss für eingebaute 

Ersatzteile oder durchgeführte Verbesse-

rungen nach Ablauf von sechs Monaten 

vor. Es besteht das Risiko, dass Gewähr-

leistungsansprüche gegen den Verkäufer 

und/oder Hersteller des Schienenfahr-

zeuges nicht durchgesetzt werden kön-

nen. Darüber hinaus besteht das Risiko, 

dass Gewährleistungsansprüche gegen 

den Verkäufer oder Hersteller des Schie-

nenfahrzeuges aus anderen Gründen 

nicht oder nur gerichtlich mit den übli-

chen Prozessrisiken (insbesondere In-

solvenzrisiko des Gegners, Kostenrisiko) 

durchgesetzt werden können. Außerdem 

kann ein schlechter technischer Zustand 

der Schienenfahrzeuge dazu führen, dass 

höhere Instandhaltungs- und Instandset-

zungskosten anfallen als in den Bewer-

tungen ursprünglich unterstellt.

Zudem besteht das Risiko, dass aufgrund 

eines schlechten technischen Zustandes 

der Schienenfahrzeuge nach dem Kauf 

die (Erst- und/oder Weiter-)Vermietung 

nicht unmittelbar zustande kommt, so 

dass längere Mietausfallzeiten entstehen 

als in der Bewertung angenommen. 

Die vorstehend dargestellten möglichen 

Abweichungen von den getroffenen An-

nahmen können dazu führen, dass die 

Ergebnisse der Projektgesellschaften, 

der Beteiligungsgesellschaft und damit 

die der Emittentin geringer ausfallen als 

geplant und somit die Auszahlungen an 

die Anleger reduziert werden. Dies kann 

bis hin zu einem Totalverlust der Einlage 

des Anlegers (inkl. Agio) führen.

Behördliche Genehmigungen (1, 2)
Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der 

Schienenfahrzeuge sind behördliche Ge-

nehmigungen erforderlich. Es besteht 

das Risiko, dass die erforderlichen Ge-

nehmigungen – insbesondere für Neu-

fahrzeuge – sehr restriktiv, beschränkt 

und/oder unter Aufl agen erteilt werden. 

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf In-

betriebnahmegenehmigungen durch das 

Eisenbahn-Bundesamt. Es ist insbeson-

dere möglich, dass das kaufvertragsge-

genständliche Schienenfahrzeug bzw. 

die noch zu erwerbenden Schienenfahr-
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zeuge nur eine – z. B. auf die Laufl eistung 

in Kilometern – beschränkte Inbetrieb-

nahmegenehmigung erhalten. Darüber 

hinaus können diese Genehmigungen 

Aufl agen, z. B. in Bezug auf den techni-

schen Zustand der Fahrzeuge, enthalten. 

Sofern die erforderlichen Genehmigun-

gen nicht oder beschränkt oder unter 

Aufl agen erteilt werden und/oder zu-

rückgenommen werden, wird damit der 

Betrieb der Schienenfahrzeuge unter-

sagt oder eingeschränkt. Dies kann zu 

Mietausfällen führen, die die Auszah-

lungen an die Anleger bis hin zu einem 

Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Agio) reduzieren würden. 

Investitionsplan (1, 2)
Sollten die tatsächlichen Kosten der In-

vestitionsphase die prognostizierten 

Kosten überschreiten, würde dies die 

Mittel, die zum Kauf von (weiteren) 

Schienenfahrzeugen zur Verfügung ste-

hen, reduzieren. Dies könnte die beab-

sichtigte Risikostreuung des Portfolios 

der Emittentin negativ beeinfl ussen. Zu-

dem könnte die Emittentin bei einer 

Kostenüberschreitung gezwungen sein, 

Fremdkapital aufzunehmen. Der hier-

durch entstehende zusätzliche Aufwand 

für die Zahlung der Darlehenszinsen ist 

in den Prognoseberechnungen nicht 

enthalten. Beide Faktoren können zu ei-

ner negativen Abweichung der Prognose 

und damit zu einer Verschlechterung 

der Höhe der Auszahlungen an die Anle-

ger führen.

Zudem besteht durch die weitere Auf-

nahme von Fremdmitteln das Risiko, 

dass – soweit die Emittentin unter die 

voraussichtlichen Produktregeln zur 

Fremdkapitalquote des voraussichtlich 

am 22. Juli 2013 in Kraft tretenden KAGB 

fallen sollte – sich die Fremdkapitalquo-

te der Emittentin derart erhöht, dass das 

nach dem KAGB zulässige Verhältnis 

zwischen Eigen- und Fremdkapital der 

Emittentin überschritten wird. Das Be-

teiligungsangebot müsste rückabgewi-

ckelt werden, was neben einem Ausfall 

der Auszahlungen an die Anleger zu ei-

nem teilweisen oder vollständigen Ver-

lust der Vermögensanlage des Anlegers 

(Einlage inkl. Agio) führen könnte. 

Finanzierungsrisiko (1, 2)
Die Emittentin beabsichtigt, selbst kein 

Darlehen aufzunehmen. Die Beteili-

gungsgesellschaft beabsichtigt, einen 

Darlehensrahmenvertrag mit einer 

Bank abzuschließen. Entsprechend 

diesem Rahmenvertrag werden jeweils 

die Projektgesellschaften Darlehen 

aufnehmen. 

Es besteht das Risiko, dass die Beteili-

gungsgesellschaft keinen Darlehens-

rahmenvertrag und die Projektgesell-

schaften keinen Darlehensvertrag ab-

schließen können und somit über das 

Eigenkapital hinaus kein Kapital für 

den Erwerb von (weiteren) Schienen-

fahrzeuge zur Verfügung steht. Dies 

hätte negative Auswirkungen auf die 

Anzahl und Diversifi kation des Portfo-

lios und die Höhe der erzielbaren Miet-

einnahmen. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Emittentin 

als Folge bereits vor dem Ende der ge-

planten Laufzeit liquidiert werden 

muss. Dies könnte erheblichen negati-

ven Einfl uss auf die Auszahlungen an 

die Anleger sowie auf das vom Anleger 

erzielbare wirtschaftliche Ergebnis ha-

ben und zum teilweisen oder vollstän-

digen Verlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Agio) führen. 

Sofern die Beteiligungsgesellschaft in 

einem Darlehensrahmenvertrag oder 

die Projektgesellschaften in dem je-

weiligen Darlehensvertrag keine Ver-

einbarung über die feste Verzinsung 

über die Darlehenslaufzeit erzielen 

können, unterliegen die Zinssätze den 

Schwankungen der Kapitalmärkte. Da-

her können höhere Zinssätze als ange-

nommen anfallen, die das Ergebnis der 

Projektgesellschaften und damit das 

Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft 

und der Emittentin beeinträchtigen 

würden, was wiederum die Auszahlun-

gen an die Anleger verringern kann.

Bei dem Abschluss der beabsichtigten 

Finanzierungen würde das jeweilige 

Anlagevermögen der Beteiligungs- 

und/oder Projektgesellschaft – somit 

die Schienenfahrzeuge – als Sicherheit 

an die fi nanzierende Bank verpfändet 

oder sicherungsübereignet werden. 

Verschlechtert sich während der Ver-

tragslaufzeit die Bonität der Projektge-

sellschaften oder der Beteiligungsge-

sellschaft, könnte die fi nanzierende 

Bank die Stellung weiterer Sicherhei-

ten verlangen oder den Kredit außeror-

dentlich kündigen, was die Projektge-

sellschaften und die Beteiligungsge-

sellschaft vor Liquiditätsprobleme 

stellen könnte. Im letzteren Fall müss-

ten die vorgenannten Gesellschaften 

eine neue Finanzierung aufnehmen. 

Hierbei besteht das Risiko, dass diese 

nur zu schlechteren Konditionen abge-

schlossen werden kann, so dass höhere 

Kosten für die Projektgesellschaften 

und die Beteiligungsgesellschaft und 

damit mittelbar für die Emittentin ent-

stehen. Dies könnte die Auszahlungen 

an die Anleger verringern. 
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Soweit keine andere Finanzierung zu 

erhalten wäre oder weitere Sicherhei-

ten nicht bereitgestellt werden könn-

ten, könnte es zu einer kurzfristigen 

Verwertung der Schienenfahrzeuge 

durch die fi nanzierende Bank kommen, 

was ggf. zur Realisierung von Wertver-

lusten führen könnte. Dies würde die 

Vermögensanlage der Projekt- und Be-

teiligungsgesellschaften und damit die 

der Emittentin als solche gefährden 

und könnte die Verringerung der Aus-

zahlungen an die Anleger bis hin zum 

Totalverlust des von dem Anleger ein-

gesetzten Kapitals (Einlage inkl. Agio) 

zur Folge haben.

Zudem besteht durch die weitere Auf-

nahme von Fremdmitteln das Risiko, 

dass – soweit die Emittentin unter die 

voraussichtlichen Produktregeln zur 

Fremdkapitalquote des voraussichtlich 

am 22. Juli 2013 in Kraft tretenden 

KAGB fallen sollte – sich die Fremdka-

pitalquote der Emittentin unter anteili-

ger Berücksichtigung des mittelbar 

durch die Beteiligungs- und/oder Pro-

jektgesellschaften aufgenommenen 

Fremdkapitals derart erhöht, dass das 

nach dem KAGB zulässige Verhältnis 

zwischen Eigen- und Fremdkapital der 

Emittentin überschritten wird. Das Be-

teiligungsangebot müsste rückabgewi-

ckelt werden, was neben einem Ausfall 

der Auszahlungen an die Anleger zu ei-

nem teilweisen oder vollständigen Ver-

lust der Vermögensanlage des Anle-

gers (Einlage inkl. Agio) führen könnte. 

Eigenkapitalzwischenfi nanzierung 
(1, 2)
Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Emittentin, die Beteiligungs-

gesellschaft und/oder die Projektge-

sellschaften – entgegen der bisherigen 

Planung – eine Eigenkapitalzwischen-

fi nanzierung benötigen. Es besteht das 

Risiko, dass sie keine Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung erlangen. Dies wür-

de das Ergebnis der Emittentin und 

damit die Auszahlungen an die Anleger 

beeinträchtigen, was bis hin zum Total-

verlust des von dem Anleger gezeich-

neten Kapitals (Einlage inkl. Agio) füh-

ren könnte.

Sofern die Emittentin, die Beteiligungs-

gesellschaft und/oder die Projektge-

sellschaften eine Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung aufnehmen, besteht 

das Risiko, dass sich die prognostizier-

ten Kosten der Emittentin, der Beteili-

gungsgesellschaft und/oder der Pro-

jektgesellschaften erhöhen. Dies wür-

de das Ergebnis der Emittentin und 

damit die Auszahlungen an die Anleger 

beeinträchtigen.

Ferner besteht das Risiko, dass die 

Emittentin, die Beteiligungsgesell-

schaft und/oder die Projektgesell-

schaften die Zahlungsverpfl ichtungen 

aus der Eigenkapitalzwischenfi nanzie-

rung bei Fälligkeit nicht oder nicht voll-

ständig selbst erfüllen können. Dies 

könnte zur Konsequenz haben, dass 

die Vermögensanlage rückabgewickelt 

werden muss. Die Rückführung der 

Eigenkapitalzwischenfi nanzierung ist 

letztendlich abhängig von dem Verlauf 

der Anlegereinwerbung. Sollte die be-

nötigte Einwerbungszeit länger andau-

ern als angenommen, würde die Eigen-

kapitalzwischenfi nanzierung erst spä-

ter als vereinbart oder als angenommen 

zurückgeführt werden können. Dies 

würde zu einer weiteren Erhöhung der 

Eigenkapitalzwischenfinanzierungs-

kosten führen. Das Vorstehende würde 

das Ergebnis der Emittentin und damit 

die Auszahlungen an die Anleger be-

einträchtigen und könnte bis hin zum 

Totalverlust des von dem Anleger ge-

zeichneten Kapitals (Einlage inkl. Agio) 

führen.

Rechtliche Risiken (1, 2, 3)
Die rechtlichen Grundlagen des Beteili-

gungsangebotes beruhen auf der 

Rechtslage zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung. Es besteht jedoch das 

Risiko, dass sich künftige Gesetzesän-

derungen negativ auf das rechtliche 

Konzept der Emittentin auswirken. Dies 

gilt insbesondere im Hinblick auf mög-

liche Änderungen des Allgemeinen Ei-

senbahngesetzes. Sofern das Allge-

meine Eisenbahngesetz geändert wird, 

besteht das Risiko, dass der Betrieb der 

Schienenfahrzeuge mit höheren Kosten 

als kalkuliert verbunden ist. Dies könn-

te zu geringeren Auszahlungen an die 

Anleger oder zu einem Totalverlust der 

Anlage des Anlegers (Einlage inkl. Agio) 

führen. Auch der Einsatz weiteren Ver-

mögens durch die Anleger kann nicht 

ausgeschlossen werden. 

Es besteht darüber hinaus das Risiko, 

dass sich die Rechtsprechung während 

der Laufzeit des Beteiligungsangebo-

tes ändert oder die im Rahmen eines 

konkreten Rechtsstreites angerufenen 

Gerichte von einer herrschenden 

Rechtsprechung abweichen. Dies kann 

wiederum dazu führen, dass einzelne 

oder mehrere vertraglich von der Emit-

tentin, der Beteiligungsgesellschaft 

oder von den Projektgesellschaften 

vereinbarte Regelungen von Gerichten 

als nicht oder nicht in vollem Umfang 

wirksam angesehen werden. Durch 

derartige Entwicklungen können die 

von dem Anleger erzielbaren Auszah-

lungen negativ bis hin zum Totalverlust 
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seiner Einlage (inkl. Agio) beeinträch-

tigt werden. Es kann ferner nicht aus-

geschlossen werden, dass über das 

Vermögen des Anlegers das Insolvenz-

verfahren eröffnet wird.

Risiken aus der Umsetzung der 
AIFM-Richtlinie und der Einführung 
weiterer Regulierungen (1, 2) 
Am 8. Juni 2011 wurde die Richtlinie zu 

den Managern alternativer Investment-

fonds (sogenannter AIFM) vom Europäi-

schen Parlament und vom Europäischen 

Rat verabschiedet, die auch auf die Ver-

waltung geschlossener Fonds als Alter-

native-Investment-Funds (sogenannte 

AIF) anwendbar ist. Die Richtlinie ent-

hält neben der Verpfl ichtung zur be-

hördlichen Zulassung der AIFM (nach-

folgend „Erlaubnis“) besondere Anfor-

derungen an die Verwaltung der AIF und 

die Organisation der AIFM. So verlangt 

die AIFM-Richtlinie die Einhaltung be-

sonderer Anforderungen in den Berei-

chen Eigenmittel, Verhaltensregeln, Li-

quiditätsmanagement, Organisation und 

Transparenz. Zudem ist die Bestellung 

einer sogenannten Verwahrstelle, die 

z. B. die Überwachung des Zahlungsver-

kehrs übernimmt, verpfl ichtend vorge-

schrieben. Diese Anforderungen treffen 

entweder die Emittentin selbst, soweit 

sie aufgrund einer Selbstverwaltung als 

AIFM qualifi ziert wird, oder aber die Ge-

schäftsleitung der Emittentin. Die Richt-

linie ist bis 22. Juli 2013 in nationales 

Recht umzusetzen, so dass aufgrund 

des Gestaltungsspielraumes des natio-

nalen Gesetzgebers bei der Umsetzung 

eine Abschätzung des konkreten Um-

fangs und der konkreten Ausgestaltung 

der Regulierung zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung noch nicht möglich ist. 

Zwar liegt seit dem 12. Dezember 2012 

ein Gesetzesentwurf zur Schaffung ei-

nes Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), 

das unter anderem die AIFM-Richtlinie 

umsetzen soll, vor, jedoch lässt dieser 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

abschließende Rückschlüsse auf den 

späteren Regelungsinhalt und auf die 

spätere Anwendbarkeit nicht zu. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung geht 

die Anbieterin und Prospektverantwort-

liche davon aus, dass die Emittentin bzw. 

die Geschäftsleitung der Emittentin un-

ter den Anwendungsbereich des KAGB 

fällt und somit die neuen Anforderungen 

zumindest teilweise erfüllen muss.

Die Anwendbarkeit des KAGB kann so-

wohl mit einmaligen als auch mit lau-

fenden Kosten verbunden sein. Nach 

den Regelungen des § 10 des Gesell-

schaftsvertrages der Emittentin kann 

die Emittentin – mit Ausnahme der Kos-

ten im Zuge mit der Beantragung einer 

etwaig erforderlichen Erlaubnis für eine 

sogenannte externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft – die aus der Umset-

zung der AIFM-Richtlinie entstehenden 

Aufwendungen der geschäftsführenden 

Kommanditistin, der Komplementärin 

und der eventuell für die Gesellschaft 

tätig werdenden Dritten ersetzen, ohne 

dass eine Reduzierung oder Anrech-

nung auf die Vergütungen der Komple-

mentärin, der geschäftsführenden 

Kommanditistin oder der Treuhänderin 

erfolgt. Zudem ist die geschäftsführen-

de Kommanditistin berechtigt, alle Ver-

träge auf Kosten der Emittentin abzu-

schließen, die nötig sind, um die regula-

torischen Anforderungen zu erfüllen. Zu 

diesen Verträgen wird ggf. auch die Be-

stellung einer Verwahrstelle gehören, 

die laufende Kosten verursachen wird. 

Eine genaue Schätzung, in welcher 

Höhe zusätzliche Kosten für die Emit-

tentin entstehen werden, ist zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht 

möglich. Es besteht das Risiko, dass 

diese Kosten höher ausfallen als kalku-

liert. Dies könnte zu einer Verringerung 

der Auszahlungen an den Anleger füh-

ren. Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die Mehrkosten die erzielba-

ren Rückfl üsse langfristig übersteigen, 

so dass der Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Agio) eintreten könnte.

Es besteht das Risiko, dass nach In-

krafttreten des KAGB für den Vertrieb 

der Vermögensanlage ein neuer Ver-

kaufsprospekt benötigt wird. Der Ver-

trieb der Vermögensanlage auf Basis 

des vorliegenden Verkaufsprospektes 

könnte für die Zeit bis zur Billigung des 

neuen Verkaufsprospektes einzustellen 

sein. Zudem kann die Erstellung eines 

neuen Verkaufsprospektes mit Kosten 

verbunden sein, die höher ausfallen als 

kalkuliert. Dies könnte zu einer Verrin-

gerung der Auszahlungen an den Anle-

ger bis hin zu einem Totalverlust der 

Einlage des Anlegers (inkl. Agio) führen. 

Daneben besteht das Risiko, dass die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin auf-

grund dieser Regulierungen einge-

schränkt oder vollständig untersagt 

wird, z. B. weil die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft nicht als AIFM zugelassen 

wird bzw. ihr die Erlaubnis verweigert 

oder entzogen wird. Zudem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass der Emit-

tentin keine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne des KAGB zur Verfü-

gung steht. Auch kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Emittentin 

bereits vor dem Ende der geplanten 

Laufzeit liquidiert werden muss. Dies 

könnte erheblichen negativen Einfl uss 

auf das vom Anleger erzielbare wirt-

schaftliche Ergebnis haben. Eine vorzei-
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tige Liquidation der Emittentin könnte 

zum teilweisen oder vollständigen Ver-

lust der Einlage des Anlegers (inkl. 

Agio) führen. 

Es ist beabsichtigt, dass die geschäfts-

führende Kommanditistin als Kapitalver-

waltungsgesellschaft agiert. Sofern ihr 

jedoch die Erlaubnis hierfür verweigert 

wird, müsste für die Emittentin eine ex-

terne Kapitalverwaltungsgesellschaft im 

Sinne  des KAGB eingesetzt werden. Es 

besteht das Risiko, dass die Vergütung 

für eine externe Kapitalverwaltungsge-

sellschaft höher ist als die konzeptions-

gemäß vorgesehenen Vergütungen für 

die geschäftsführende Kommanditistin. 

Dies könnte die Auszahlungen an die An-

leger beeinträchtigen.

Es ist der geschäftsführenden Komman-

ditistin aufgrund des § 10 des Gesell-

schaftsvertrages der Emittentin auf 

Grundlage einer unwiderrufl ichen Er-

mächtigung der Anleger gestattet, den 

Gesellschaftsvertrag so umzugestalten, 

dass eventuellen regulatorischen Anfor-

derungen Genüge getan wird. Gleiches 

gilt im Hinblick auf die Errichtung, Ände-

rung oder Aufhebung von anderen das 

rechtliche Verhältnis zwischen den Anle-

gern, der Emittentin, den Gründungsge-

sellschaftern und den für die Gesell-

schaft tätig werdenden Dritten bestim-

menden Dokumenten. Anpassungen 

kann es insbesondere hinsichtlich der 

Einschaltung einer Verwahrstelle, der 

Einrichtung einer regelmäßigen Bewer-

tung, der Umgestaltung der Geschäfts-

führung – z. B. durch Austausch des ge-

schäftsführenden Gesellschafters – und 

der Einrichtung von Risiko- und Liquidi-

tätsmanagementsystemen geben. Das 

gleiche Recht hat die Treuhänderin im 

Hinblick auf den Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag. Hieraus ergibt sich für den 

einzelnen Anleger das Risiko, dass 

strukturelle Änderungen der Emittentin, 

die mit einer Einschränkung der Rechte 

des Anlegers einhergehen können und/

oder zu höheren Kosten führen können, 

durchgeführt werden, ohne dass der ein-

zelne Anleger oder alle Anleger hierauf 

Einfl uss haben.

Die geschilderten Risiken und mit ihnen 

verbundenen Folgen beschränken sich 

nicht auf die AIFM-Richtlinie. Es kann 

zudem nicht ausgeschlossen werden, 

dass Aufsichtsbehörden von einer Regu-

lierungspfl icht der Emittentin oder einer 

der beteiligten Personen, etwa aufgrund 

der Bestimmungen des Kreditwesenge-

setzes oder eines anderen Gesetzes, 

ausgehen oder dass eine solche gesetz-

liche Regulierung während der Laufzeit 

der Emittentin eingeführt wird. 

Allgemein können die Einführung neuer 

Aufsichts- und Regulierungspfl ichten 

für geschlossene Fonds sowie die wei-

tere Verschärfung bestehender regula-

torischer Bestimmungen oder die An-

nahme einer möglicherweise bestehen-

den Regulierungspfl icht durch die 

zuständigen Aufsichtsbehörden zu er-

höhten Kosten, zu einer teilweisen oder 

vollständigen Einschränkung der Ge-

schäftstätigkeit der Emittentin und zu 

deren vorzeitiger Liquidation führen, 

was die vom Anleger erzielbaren Aus-

zahlungen verschlechtern und bis hin zu 

einem Totalverlust der Anlage des Anle-

gers (Einlage inkl. Agio) führen kann.

Steuerliche Risiken der 
Vermögensanlage (1, 2, 3)
Nachstehend werden die wesentlichen 

steuerlichen Risiken der Vermögens-

anlage beschrieben. Die Risiken wir-

ken sich über die Projektgesellschaf-

ten, die Beteiligungsgesellschaft und 

ggf. die Emittentin auf die Anleger aus 

und können dazu führen, dass Auszah-

lungen an die Anleger gemindert wer-

den oder völlig ausbleiben. Darüber 

hinaus kann die tatsächliche Belastung 

mit Steuern, Nebenleistungen und 

Kosten von den erwarteten Steuerbe-

lastungen abweichen. Dies kann dazu 

führen, dass das sonstige (Privat-)Ver-

mögen des Anlegers entsprechend hö-

her belastet wird (vgl. auch „Maximales 

Risiko“ in diesem Kapitel, Seite 34 f.).

Den steuerlichen Hinweisen zur Betei-

ligung an der Emittentin liegen be-

stimmte Annahmen zugrunde; sie be-

ziehen sich auf in Deutschland unbe-

schränkt einkommensteuerpfl ichtige 

natürliche Personen, die die Beteili-

gung in vollem Umfang aus Eigenkapi-

tal fi nanzieren und im Privatvermögen 

halten. Die persönlichen Verhältnisse 

des einzelnen Anlegers können von 

den getroffenen Annahmen abweichen. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn der 

Anleger beabsichtigt, die Anteile im 

Betriebsvermögen zu halten oder sie 

mit Fremdkapital zu fi nanzieren. Es 

können sich für den Anleger abwei-

chende steuerliche Besonderheiten er-

geben, die nachfolgend nicht darge-

stellt werden und daher einer geson-

derten Überprüfung bedürfen. Die 

Ausführungen in diesem Prospekt bie-

ten einen Überblick über die steuerli-

chen Konsequenzen der Beteiligung 

der Anleger an der Emittentin, können 

jedoch aufgrund der Komplexität eine 

Beratung der Anleger durch den indivi-

duellen steuerlichen Berater nicht er-

setzen. Dem Anleger wird empfohlen, 

sich hinsichtlich der Beteiligung an der 

Emittentin und den sich daraus erge-
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benden individuellen steuerlichen Fol-

gen vom persönlichen steuerlichen Be-

rater beraten zu lassen.

a) Allgemeines steuerliches Risiko 
(1, 2, 3)

Die wesentlichen Grundlagen der steu-

erlichen Konzeption wurden auf der 

Grundlage der zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung veröffentlichten Anwei-

sungen der Finanzverwaltung, der 

Rechtsprechung und der zu diesem Zeit-

punkt anwendbaren Steuergesetze er-

stellt. Es besteht das Risiko, dass sich 

durch künftige Änderungen in der Praxis 

der Finanzverwaltung, der Rechtspre-

chung oder der Steuergesetzgebung 

eine ungünstigere steuerliche Belastung 

ggf. mit rückwirkenden Auswirkungen 

ergibt. Darüber hinaus kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Finanzver-

waltung oder die Rechtsprechung auch 

in Bereichen, die in diesem Prospekt 

nicht näher dargestellt sind, zu einer an-

deren Auffassung gelangt als die Emit-

tentin. Das steuerliche Konzept ist nicht 

mittels einer verbindlichen Auskunft der 

zuständigen Finanzverwaltung abgesi-

chert. Die endgültige Anerkennung der 

steuerlichen Konzeption bleibt regelmä-

ßig der Betriebsprüfung durch die Fi-

nanzverwaltung vorbehalten. Dies kann 

bis zum endgültigen Eintritt der Be-

standskraft zu Steuernachzahlungen 

und -zinsen, anderen Zuschlägen und 

Kosten führen. Sollte es aufgrund einer 

späteren Prüfung zu einer Steuernach-

zahlung kommen, ist diese zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nach 

Maßgabe des § 233a AO mit 6 % jährlich 

ab dem 16. Monat nach Ablauf des Jah-

res, für die der jeweilige Bescheid er-

geht, zu verzinsen. Ferner kann die Ver-

folgung der eigenen Rechtsposition zu 

erheblichem fi nanziellen Aufwand füh-

ren. Dies hätte negative Auswirkungen 

auf die Auszahlung an die Anleger und 

würde dazu führen, dass der Anleger 

weiteres eigenes (Privat-)Vermögen für 

Zinsen oder die Verfolgung der eigenen 

Rechtsposition einsetzen müsste.

Geplante Gesetzesänderungen, nicht offi -

ziell veröffentlichte Verwaltungsanwei-

sungen und sonstige nicht verbindliche 

Äußerungen zum deutschen Steuerrecht 

wurden nicht berücksichtigt, soweit dar-

auf nachfolgend nicht besonders hinge-

wiesen wird. Das Risiko einer abweichen-

den Beurteilung der steuerlichen Behand-

lung durch die Finanzverwaltung sowie 

von Änderungen der Rechtsprechung und 

Gesetze und der sich daraus ergebenden 

Folgen, insbesondere eine höhere steuer-

liche Belastung, trägt der Anleger.

b) Einkünftequalifi kation (1, 2)
Das steuerliche Konzept der Vermögens-

anlage sieht eine vermögensverwaltende 

Struktur vor. Sollte die Finanzverwaltung 

eine gewerbliche Tätigkeit der Emittentin 

bzw. der Beteiligungsgesellschaft oder 

der Projektgesellschaft(en) annehmen, 

würden dem Anleger alle Einkünfte der 

Emittentin als Einkünfte aus Gewerbebe-

trieb zugerechnet werden. Ein entspre-

chendes Risiko ergibt sich zudem dann, 

wenn die Projektgesellschaft(en), die Be-

teiligungsgesellschaft oder die Emittentin 

entgegen ihrem Unternehmensgegen-

stand ihre Geschäftstätigkeit ändern oder 

sich die Voraussetzungen für eine ge-

werbliche Prägung durch Änderungen bei 

den Gesellschaften oder die im Zeitpunkt 

des Erwerbes einer Beteiligung an einer 

Projektgesellschaft existierenden Struk-

tur ergeben. In diesem Fall würden die 

Einkünfte zusätzlich mit Gewerbesteuer 

belastet. Sämtliche Veräußerungsgewin-

ne wären steuerpfl ichtig. Dies hätte zur 

Folge, dass die Ergebnisse der Emittentin 

negativ vom prognostizierten Verlauf ab-

weichen könnten und es beim Anleger zu 

einer höheren steuerlichen Belastung 

kommen könnte. Ein Totalverlust der An-

lage des Anlegers (Einlage inkl. Agio) 

kann nicht ausgeschlossen werden.

c) Erwerbsaufwendungen (1, 3)
Eine endgültige Festlegung der Auftei-

lung der Investitionskosten in Anschaf-

fungskosten und sofort abzugsfähige 

Werbungskosten wird regelmäßig erst 

im Rahmen einer Betriebsprüfung erfol-

gen. Weicht diese Aufteilung von der 

prog nostizierten ab, kann sich dies un-

mittelbar auf die Höhe des steuerlichen 

Ergebnisses und damit auch auf die 

Höhe der Steuerbelastung der Anleger 

auswirken. Die Finanzverwaltung kann 

auch zu einer anderen Einschätzung hin-

sichtlich der für die Abschreibung zu be-

rücksichtigenden Nutzungsdauer der 

Schienenfahrzeuge kommen. Dadurch 

kann das tatsächliche vom prognosti-

zierten steuerlichen Ergebnis abweichen 

und sich damit auf die Höhe der Steuer-

belastung der Anleger auswirken und 

könnte auch das weitere (Privat-)Vermö-

gen des Anlegers belasten.

d) Fehlen der Einkünfteerzielungs -
absicht (1, 3)

Nimmt ein Anleger zum Erwerb seiner 

Beteiligung an der Emittentin eine 

Fremdfi nanzierung auf, besteht das Ri-

siko, dass auf Ebene des Anlegers ein 

steuerlicher Totalüberschuss der Ein-

nahmen über die Werbungskosten 

nicht erreicht wird und insgesamt 

steuerlich unbeachtliche Liebhaberei 

angenommen wird. Dies hätte zur Fol-

ge, dass die Finanzverwaltung die im 

Zusammenhang mit der Beteiligung 

entstehenden negativen Einkünfte, ins-
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besondere durch die Fremdfi nanzie-

rung entstandenen Zinsaufwendungen, 

steuerlich nicht anerkennen würde und 

es so zu einer höheren steuerlichen 

Belastung sowie einer Verzinsung von 

Mehrsteuern beim Anleger käme. Es 

ist möglich, dass der Anleger hierbei 

weiteres eigenes Vermögen einsetzen 

muss, um die Steuerschuld sowie Zin-

sen und Kosten zu tilgen.

e) Ergebnisverteilung in der Platzie-
rungsphase (1, 3)

Nach der Rechtsprechung des BFH (BFH 

v. 27. Juli 2004, Az. IX R 20/03, BStBl. II 

2005, 33) ist eine sogenannte Gleichver-

teilungsabrede, wonach Einkünfte in der 

Weise zu verteilen sind, dass sämtliche 

während der Platzierungsphase eintre-

tenden Kommanditisten gleichzustellen 

sind und demzufolge die erst in einem 

späteren Geschäftsjahr der Emittentin 

beigetretenen Kommanditisten einen hö-

heren Anteil an den negativen Einkünften 

der Emittentin erhalten als die bereits 

im ersten Geschäftsjahr beigetretenen, 

steuerrechtlich grundsätzlich anzuer-

kennen. Dies gilt allerdings nur unter 

der weiteren Voraussetzung, dass der 

nach dem Beitritt eines jeden Komman-

ditisten im Geschäftsjahr erwirtschaftete 

Verlust hoch genug ist, um den diesen 

Kommanditisten zugerechneten Verlust-

anteil abzudecken. Eine Zuweisung von 

Verlustanteilen, die durch Ausgaben oder 

Abschreibungen vor dem Beitritt des An-

legers verursacht wurden, ist mit steu-

errechtlicher Wirkung nicht möglich. Ob 

sich eine derartige Gleichverteilung auch 

für steuerrechtliche Zwecke erreichen 

lassen wird, hängt davon ab, wie das 

Verhältnis und der jeweilige Zeitpunkt 

der Aufwendungen in den Jahren 2013 

bis zum Ende der Platzierung zu den 

beitretenden Anlegern aussehen. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

kann nicht vorhergesagt werden, welcher 

Anteil an den voraussichtlichen handels- 

und steuerrechtlichen Verlusten der 

Jahre 2013 und den weiteren Jahren der 

Platzierung welchem Anleger für steuer-

liche Zwecke zuzuweisen ist. Es besteht 

weiterhin das Risiko, dass die Finanzver-

waltung der disquotalen Ergebniszuwei-

sung für steuerliche Zwecke im Rahmen 

der Veranlagung oder einer späteren Be-

triebsprüfung nicht folgt. In diesen Fällen 

kann es für die jeweiligen Anleger zur Zu-

rechnung unterschiedlicher steuerlicher 

Ergebnisanteile kommen, so dass sich 

für die Anleger unterschiedliche steuer-

liche Belastungen und unterschiedliche 

wirtschaftliche Ergebnisse ergeben kön-

nen. Dies könnte auch das weitere (Pri-

vat-)Vermögen des Anlegers belasten.

f) Risiko der Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen (1, 3)

Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass es im Rahmen geringfügiger Port-

folioanpassung zu Veräußerungen von 

Schienenfahrzeugen innerhalb eines 

Zeitraumes von zehn Jahren seit deren 

Erwerb oder dem Beitritt eines, mehre-

rer oder aller Anleger kommt. In diesem 

Fall ist ein Veräußerungsgewinn oder 

Verlust als privates Veräußerungsge-

schäft beim Anleger zu berücksichtigen. 

Entsprechendes gilt, wenn eine oder 

mehrere Projektgesellschaften, z. B. auf 

Druck einer fi nanzierenden Bank oder 

eines Beschlusses der Gesellschafter 

einzelne, mehrere oder sämtliche Loko-

motiven innerhalb eines Zeitraumes von 

zehn Jahren seit dem Beitritt oder Er-

werb der jeweiligen Lokomotiven veräu-

ßern. Es kann insbesondere auch nicht 

ausgeschlossen werden, dass ein Ver-

äußerungsgewinn künftig aufgrund ei-

ner Gesetzesänderung unabhängig vom 

Zeitpunkt der Veräußerung und der Hal-

tedauer steuerpfl ichtig ist. Dies kann 

eine höhere steuerliche Belastung des 

Anlegers zur Folge haben und könnte 

auch das weitere (Privat-)Vermögen des 

Anlegers belasten. 

g) Steuerbelastung ohne Liquiditäts-
zufl uss (3)

Für den Anleger besteht grundsätzlich 

das Risiko, dass das in einem Wirt-

schaftsjahr der Emittentin anteilig auf 

ihn entfallende steuerliche Ergebnis 

aus seiner Beteiligung zu einer persön-

lichen Steuerbelastung führt, ohne 

dass entsprechende Auszahlungen aus 

der Beteiligung erfolgen. Der Anleger 

hätte in diesem Fall die zusätzliche 

Steuerbelastung aus der Zurechnung 

des Ergebnisanteils aus seinem sonsti-

gen privaten Vermögen zu zahlen (vgl. 

auch „Maximales Risiko“ in diesem Ka-

pitel, Seite 34 f.).

Versicherungen (1, 2)
Entweder wird der Assetmanager oder 

der jeweilige Mieter der Schienenfahr-

zeuge gemäß den mit den Projektge-

sellschaften geschlossenen Mietver-

trägen die Schienenfahrzeuge versi-

chern. Der jeweilige Halter der 

Schienenfahrzeuge – wie insbesondere 

der Fahrzeugeinsteller (z. B. die north-

rail Fahrzeugverwaltungs GmbH) oder 

der jeweilige Mieter – wird die erforder-

liche Haftpfl ichtversicherung abschlie-

ßen. Sofern die Haftpfl ichtversicherung 

im Versicherungsfall (z. B. bei Perso-

nen- oder Umweltschäden durch einen 

Unfall, höhere Gewalt oder Einwirkung 

Dritter) in Anspruch genommen wird, 

besteht das Risiko, dass die Deckung 

der Haftpfl ichtversicherung nicht aus-

reicht. In diesem Fall kann nicht ausge-

schlossen werden, dass der jeweilige 
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Mit der Erbringung der Leistungen wä-

ren sodann neue Vertragspartner zu be-

auftragen. Es besteht das Risiko, dass 

die dafür zu vereinbarenden Vergütun-

gen höher ausfallen als diejenigen, die 

mit dem ursprünglichen Vertragspart-

ner vereinbart waren und in der Progno-

serechnung unterstellt wurden. Auch 

dies würde sich negativ auf die Auszah-

lungen an die Anleger auswirken.

Etwaige Schadensersatzansprüche ge-

genüber Vertragspartnern wegen Ver-

letzungen ihrer vertraglichen Pfl ichten 

sind möglicherweise nicht, nur mit den 

üblichen Prozessrisiken (wie unter an-

derem Kostenrisiko) oder nicht in vollem 

Umfang durchsetzbar. Die Verträge kön-

nen zudem Haftungsbeschränkungen 

vorsehen, die die Schadenshöhe eines 

eintretenden Schadens nicht abdecken. 

Die Nichteinbringlichkeit solcher An-

sprüche, z. B. wegen Insolvenz eines 

Vertragspartners, hätte ebenfalls gerin-

gere Auszahlungen an die Anleger zur 

Folge. Dies könnte bis hin zu einem To-

talverlust der Vermögensanlage des An-

legers (Einlage inkl. Agio) führen.

Rechtsverfolgung, 
Rechtsstreitigkeiten (1, 2)
Es besteht das Risiko, dass den Projekt-

gesellschaften, der Beteiligungsgesell-

schaft oder der Emittentin Rechts- und 

Beratungskosten, Gerichtskosten oder 

sonstige Kosten entstehen, um ihre 

Rechte gegenüber etwaigen Vertrags-

partnern durchzusetzen, ohne dass sie 

diese Aufwendungen im Ergebnis er-

setzt bekämen. Es besteht ferner das 

Risiko, dass es im Zusammenhang mit 

der Erfüllung von Verträgen zu Rechts-

streitigkeiten auf Ebene der Projektge-

sellschaften, der Beteiligungsgesell-

schaft oder der Emittentin kommt. Die 

Eigentümer – mithin die jeweilige Pro-

jektgesellschaft – die wirtschaftlichen 

Folgen zu tragen hat. Das Gleiche gilt, 

sofern bei einem Versicherungsscha-

den die Versicherung – aus welchen 

Gründen auch immer – nicht leistet 

bzw. nicht leisten kann. Die Projektge-

sellschaft – und somit letztendlich die 

Emittentin – wäre somit unter Umstän-

den gezwungen, die Reparaturkosten 

selbst zu tragen oder – im Fall eines 

Totalschadens – die Kosten für eine 

Neuanschaffung zu decken oder einen 

Totalausfall hinzunehmen. Diese zu-

sätzlichen Kosten würden die Höhe der 

Auszahlungen an die Anleger negativ 

beeinfl ussen und könnten bis hin zum 

Totalverlust der Einlage des Anlegers 

(inkl. Agio) führen.

Vertragserfüllungsrisiko (1, 2)
Es besteht das Risiko, dass die Ver-

tragspartner der Emittentin, der Beteili-

gungsgesellschaft und/oder der Pro-

jektgesellschaften ihre vertraglichen 

Pfl ichten nicht vollständig erfüllen. 

Auch besteht das Risiko, dass Verträge 

nicht oder nicht ordnungsgemäß durch-

geführt werden. Soweit die Vertrags-

partner ihren Verpfl ichtungen nicht 

nachkommen oder diese unzureichend 

umsetzen, könnte dies zur vorzeitigen 

Aufl ösung von Verträgen führen. Dane-

ben besteht das Risiko, dass vertragli-

che Vereinbarungen unwirksam oder 

anfechtbar sind und bestehende Verträ-

ge verändert oder aufgelöst werden. Die 

Störungen bei der Durchführung von 

Verträgen oder deren vorzeitige Aufl ö-

sung können negative Auswirkungen 

auf die Ertragslage der Projektgesell-

schaften, der Beteiligungsgesellschaft 

und folglich der Emittentin haben und 

sich damit negativ auf die Auszahlungen 

an die Anleger auswirken. 

hierdurch ggf. entstehenden Zusatzkos-

ten sind in den Prognoserechnungen 

nicht enthalten. Bei einem Unterliegen 

in den Rechtsstreitigkeiten hätten die 

Projektgesellschaften, die Beteili-

gungsgesellschaft bzw. die Emittentin 

ggf. die Kosten des Rechtsstreites zu 

tragen. Die Verwirklichung von mit 

Rechtsstreitigkeiten oder der Rechts-

verfolgung verbundenen Risiken hätte 

negative Auswirkungen auf die Ertrags-

lage der Projektgesellschaften, der Be-

teiligungsgesellschaft und folglich der 

Emittentin und damit niedrigere Aus-

zahlungen an die Anleger zur Folge. 

Dies könnte bis hin zu einem Totalver-

lust der Vermögensanlage des Anlegers 

(Einlage inkl. Agio) führen.

Entscheidungs- und 
Schlüsselpersonenrisiko (1, 2)
Das wirtschaftliche Ergebnis der Emit-

tentin hängt wesentlich von den Fä-

higkeiten und Entscheidungen der 

Geschäftsführung der Emittentin, der 

Beteiligungsgesellschaft, der Projektge-

sellschaften und des Assetmanagers ab. 

Es besteht daher zum einen das Risiko, 

dass Entscheidungen getroffen werden, 

die sich später als falsch herausstellen. 

Zum anderen besteht das Risiko, dass 

für die Projektgesellschaften, die Betei-

ligungsgesellschaft oder die Emittentin 

maßgebliche Schlüsselpersonen ausfal-

len, wie beispielsweise die Mitglieder der 

Geschäftsführung der jeweiligen Gesell-

schaft oder auch des Asset managers. 

Der Eintritt beider Risiken hätte letzten 

Endes negative Auswirkungen auf das 

Ergebnis der Emittentin und damit auch 

auf die Höhe der Auszahlungen an die 

Anleger. Ein Totalverlust der Einlage des 

Anlegers (inkl. Agio) kann nicht ausge-

schlossen werden. 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

30



Interessenkonfl ikte, personelle 
Verfl echtungen (1, 2)
Interessenkonfl ikte und personelle 

Verfl echtungen können dazu führen, 

dass die Emittentin, die Beteiligungs- 

und/oder Projektgesellschaften be-

nachteiligt werden.

Die geschäftsführende Kommanditistin 

der Emittentin kann gleichzeitig ge-

schäftsführende Kommanditistin weite-

rer Fonds sein. Die Treuhänderin ist auch 

Treuhänderin in weiteren Emittentinnen 

der Paribus-Gruppe. Ebenso ist die 

Komplementärin der Emittentin auch 

Komplementärin bei weiteren Fonds der 

Paribus-Gruppe. Alle drei Gesellschaf-

ten beabsichtigen, diese Stellung auch 

bei künftigen Beteiligungsangeboten der 

Paribus-Gruppe zu übernehmen.

Paribus Capital GmbH ist gleichzeitig 

Anbieterin und Prospektverantwortli-

che der Vermögensanlage, Platzie-

rungs- und Finanzierungsgarantin und 

hat mit der Emittentin einen Vertrag 

über die Fondskonzeption, Prospekt-

entwicklung und das Marketing ge-

schlossen. Dr. Christopher Schroeder, 

Thomas Böcher, Joachim Schmarbeck 

und Dr. Volker Simmering sind als Ge-

schäftsführer der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen auch Geschäfts-

führer der Paribus Capital Management 

GmbH, die die geschäftsführende Kom-

manditistin der Emittentin und die mit 

dem Fondsmanagement beauftragt ist 

und der Beteiligungsgesellschaft 

Fremdkapital vermittelt. Thomas Bö-

cher ist als Geschäftsführer der Anbie-

terin und Prospektverantwortlichen 

auch Geschäftsführer der Paribus Ver-

trieb GmbH, die mit dem Vertrieb der 

Vermögensanlagen beauftragt ist. Au-

ßerdem sind Dr. Christopher Schroeder 

und Dr. Volker Simmering Mitglieder 

der Geschäftsführung der Paribus Ca-

pital GmbH und gleichzeitig Mitglieder 

der Geschäftsführung der Komplemen-

tärin der Emittentin. Die Mitglieder der 

Geschäftsführung der Emittentin, Dr. 

Christopher Schroeder und Joachim 

Schmarbeck, sind mittelbar beteiligt an 

der Paribus Capital Management 

GmbH, die mit dem Fondsmanagement 

beauftragt ist und der Beteiligungsge-

sellschaft Fremdkapital vermittelt. Die 

Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin, Dr. Christopher Schroeder, 

Thomas Böcher und Joachim Schmar-

beck, sind mittelbar oder unmittelbar 

beteiligt an der Paribus Vertrieb GmbH, 

die mit dem Vertrieb der angebotenen 

Vermögensanlage beauftragt ist.

Die Komplementärin, die Anbieterin 

und Prospektverantwortliche, die ge-

schäftsführende Kommanditistin und 

die Treuhänderin unterliegen gegen-

über der Emittentin keinem Wettbe-

werbsverbot. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die handeln-

den Personen nicht die Interessen der 

Emittentin, sondern eigene Interessen 

oder Interessen Dritter verfolgen.

Ferner sind an der Treuhänderin, der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen 

und an der geschäftsführenden Kom-

manditistin die Herren Dr. Christopher 

Schroeder, Dr. Johannes Stahl und Joa-

chim Schmarbeck mittelbar beteiligt. An 

der Komplementärin sind Dr. Christo-

pher Schroeder und Dr. Johannes Stahl 

mittelbar beteiligt. Daher sind die vorge-

nannten Gesellschaften gesellschafts-

rechtlich miteinander verbunden.

Insoweit können sich Interessenkonfl ik-

te ergeben, die unter Umständen zum 

wirtschaftlichen Nachteil der Emittentin 

und/oder der Beteiligungsgesellschaft 

und/oder der Projektgesellschaft(en) 

gelöst werden, was die Höhe der Aus-

zahlungen an die Anleger – bis hin zu 

einem Totalverlust der Vermögensanla-

ge (Einlage inkl. Agio) – negativ beein-

fl ussen könnte. 

Liquidität und Auszahlung (1, 2)
Die Investition in die Emittentin ist ein 

langfristiges Engagement. Die Emitten-

tin kann anstehende Zahlungen nur 

leisten, wenn sie über ausreichend li-

quide Mittel verfügt. Auch Auszahlun-

gen der Emittentin an die Anleger kön-

nen erst erfolgen, wenn die nötigen li-

quiden Mittel zur Verfügung stehen. Der 

Eintritt von nicht vorhergesehenen Um-

ständen wie auch die Realisierung von 

Risiken, wie die in diesem Kapitel be-

schriebenen wesentlichen Risiken, kön-

nen dazu führen, dass der Emittentin 

vorübergehend oder dauerhaft keine 

ausreichende Liquidität zur Verfügung 

steht. Sollte die vorhandene Liquidität 

der Emittentin nicht ausreichen, könn-

ten die Auszahlungen an die Anleger 

verzögert werden oder ganz ausfallen. 

Dies würde sich negativ auf die Auszah-

lungen an die Anleger auswirken und 

könnte bis hin zu einem Totalverlust der 

Einlage des Anlegers (inkl. Agio) führen.

Leverage-Risiko (1, 2)
Die jeweilige Projektgesellschaft wird vo-

raussichtlich Fremdkapital aufnehmen. 

Die Eigenkapitalrentabilität der jeweili-

gen Projektgesellschaft und damit die 

der Emittentin erhöht sich durch den 

Fremdkapitalzinssatz für die aufzuneh-

menden Darlehen. Es besteht das Risiko, 

dass dieser Hebeleffekt (Leverage-Effekt) 
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Treuhänderin / mittelbare Beteili-
gung / Treuhandverwaltung (1, 2, 3)
Die Kommanditbeteiligung der Direkt-

kommanditisten wird durch die Treuhän-

derin im Rahmen eines Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages als Verwaltungs-

treuhand verwaltet. Treugeber halten 

ihre Beteiligung an der Emittentin eben-

falls auf Grundlage von Treuhand- und 

Verwaltungsverträgen mittelbar über die 

Treuhänderin. Dadurch sind sowohl die 

Treugeber als auch die Direktkommandi-

tisten dem Risiko ausgesetzt, dass die 

Treuhänderin ihren vertraglichen Ver-

pfl ichtungen nicht nachkommt. Dies gilt 

insbesondere für die Treugeber, die auf 

die Weiterleitung der Auszahlungen der 

Emittentin über die Treuhänderin an die 

Treugeber und die weisungsgemäße 

Wahrnehmung der Treugeberinteressen 

in den Gesellschafterversammlungen 

der Emittentin angewiesen sind.

Für den Fall der Insolvenz der Treuhän-

derin ist in dem Gesellschaftsvertrag 

der Emittentin und in den Treuhand- 

und Verwaltungsverträgen vorgesehen, 

dass die von ihr treuhänderisch gehal-

tenen Kommanditanteile sowie die Ver-

waltung der direkt beteiligten Kom-

manditisten auf eine neu zu bestim-

mende Treuhänderin übergehen. Es ist 

nicht ausgeschlossen, dass die Inter-

essen der Treugeber in einem solchen 

Fall beeinträchtigt werden.

Eine mittelbare Beteiligung oder die 

Verwaltung der Direktkommanditbe-

teiligung durch die Treuhänderin kann 

aufgrund des Vorstehenden niedrigere 

Auszahlungen an die Anleger zur Folge 

haben. Bei schwerwiegenden Pfl icht-

verletzungen der Treuhänderin ist ein 

Totalverlust des eingesetzten Kapitals 

(Einlage und Agio) möglich.

sich negativ auf die Eigenkapitalrentabi-

lität auswirkt, wenn der Fremdkapital-

zinssatz oberhalb der Gesamtinvestiti-

onsrendite der geplanten Investition 

liegt. Durch die Verwirklichung der in 

diesem Kapitel dargestellten Risiken 

kann der geplante Hebeleffekt stärkere 

negative Auswirkungen auf die Auszah-

lungen an die Anleger haben, als dies bei 

einer vollständigen Eigenkapitalfi nanzie-

rung der Investition der Fall wäre. Dies 

kann negative Auswirkungen auf die 

Höhe der Auszahlungen an die Anleger 

haben.

Auseinandersetzungsguthaben (2, 3)
Ein Anleger hat in bestimmten Fällen 

seines Ausscheidens aus der Emitten-

tin Anspruch auf ein Auseinanderset-

zungsguthaben. Es wird in drei glei-

chen Raten ausbezahlt. Die Auszah-

lung der ersten Rate erfolgt erstmals 

zwölf Monate nach dem Stichtag der 

dem Auseinandersetzungsguthaben 

zugrunde liegenden Auseinanderset-

zungsbilanz. Die weiteren Raten wer-

den jeweils zwölf Monate später ent-

richtet. Es besteht das Risiko, dass bei 

schlechter Liquiditätssituation der 

Emittentin das Auseinandersetzungs-

guthaben nicht oder nicht vollständig 

an die Anleger ausgezahlt werden 

kann. Dies würde das Kapital des Anle-

gers teilweise oder in Gänze gefähr-

den. Außerdem besteht das Risiko, 

dass ein Anleger, der auf die Auszah-

lung des Auseinandersetzungsgutha-

bens fi nanziell angewiesen ist, zur De-

ckung seines eigenen Liquiditätsbe-

darfes weiteres eigenes Vermögen 

einsetzen muss. Es kann somit nicht 

ausgeschlossen werden, dass über das 

Vermögen des Anlegers das Insolvenz-

verfahren eröffnet wird.

Zudem hat die Treuhänderin gegen den 

Anleger einen Anspruch auf Freistellung 

von etwaigen Inanspruchnahmen, die 

sich aus dem Treuhandverhältnis mit 

dem betreffenden Anleger ergeben. Die 

Freistellungsverpfl ichtung des Anlegers 

ist auf den Beteiligungsbetrag (Zeich-

nungssumme zzgl. Agio) begrenzt. Es 

besteht daher das Risiko, dass der be-

treffende Anleger in Anspruch genom-

men wird. Dies würde dazu führen, dass 

der Anleger gezwungen wäre, weiteres 

eigenes Vermögen einzusetzen. Es kann 

somit nicht ausgeschlossen werden, 

dass über das Vermögen des Anlegers 

das Insolvenzverfahren eröffnet wird. 

Beschlussfassung der Emittentin, 
Stimmrechte, Majorisierung (1, 2)
Anleger nehmen ihre Gesellschafter-

rechte innerhalb der Emittentin in Prä-

senz-Gesellschafterversammlungen 

oder im schriftlichen Abstimmungsver-

fahren wahr. Nimmt an den Gesellschaf-

terversammlungen nur eine Minderheit 

der Gesellschafter teil, besteht das Risi-

ko, dass Beschlüsse gefasst werden, die 

die Mehrheit der Gesellschafter, die nicht 

anwesend war oder nicht abgestimmt 

hat, gegen sich gelten lassen muss.

Treten der Emittentin Großanleger mit 

hohen Zeichnungssummen und damit 

mit einem hohen Stimmenanteil bei, be-

steht außerdem das Risiko, dass die 

Emittentin von einem oder wenigen An-

legern beherrscht wird. Anleger mit 

niedrigen Zeichnungssummen könnten 

in der Ausübung ihrer Gesellschafter-

rechte insoweit gehindert sein, als die 

gemäß Gesellschaftsvertrag der Emit-

tentin mit einfacher oder qualifi zierter 

Mehrheit gefassten Beschlüsse für alle 

Anleger bindend sind. Somit können 

Entscheidungen der Gesellschafter ge-
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troffen werden, die den Interessen ein-

zelner Anleger zuwiderlaufen. Darüber 

hinaus könnten auf diese Weise zustan-

de gekommene Gesellschafterbe-

schlüsse zu geringeren Auszahlungen 

an die Anleger bis hin zum Totalverlust 

der Beteiligung des Anlegers (Einlage 

und Agio) führen.

Widerruf von Beitrittserklärungen 
(1, 2)
Steht einem Anleger als Verbraucher im 

Hinblick auf ein Haustür- oder ein Fern-

absatzgeschäft ein gesetzliches Wider-

rufsrecht zu, kann er seine Vertragser-

klärung innerhalb der gesetzlichen 

Fristen widerrufen. Soweit der Zeich-

nungsbetrag vor Erklärung seines wirk-

samen Widerrufs bei der Emittentin 

eingegangen ist, ist er ohne Abzüge an 

den Anleger zurückzuzahlen.

Hat die Emittentin in einem solchen Fall 

die zurückzuzahlenden Mittel bereits in-

vestiert, müssten die zu erstattenden 

Beträge aus den laufenden Einnahmen 

geleistet werden. Kann die Emittentin 

dies nicht, wäre sie gezwungen, entwe-

der bereits erworbene Schienenfahr-

zeuge zu veräußern oder zusätzliches 

Fremdkapital aufzunehmen. Die zusätz-

lichen Kosten, die hierdurch entstehen 

würden, sind in den Prognoserechnun-

gen nicht enthalten. Die Folge wäre, 

dass sich die Höhe der Auszahlungen an 

die Anleger verringern würde.

Im Fall von Massenwiderrufen, d. h. in 

Fällen, in denen eine große Anzahl von 

Anlegern ihre Vertragserklärung wider-

ruft, besteht zudem das Risiko, dass die 

Emittentin zahlungsunfähig wird, was 

für die Anleger zu einem Verlust des 

eingesetzten Kapitals des Anlegers 

(Einlage und Agio) führen würde.

Einzahlungsverzug (1, 2)
Es besteht das Risiko, dass Anleger ihre 

Einlage nicht oder verzögert einzahlen. Im 

Fall der verzögerten Einzahlung könnte 

es sein, dass die Anleger aus der Gesell-

schaft ausgeschlossen werden. Dies 

könnte das Ergebnis der Emittentin und 

damit die Auszahlungen an die Anleger 

beeinträchtigen. Sollte eine große Anzahl 

von Anlegern ihre Einlage nicht oder ver-

spätet leisten, besteht zudem das Risiko, 

dass die Emittentin zahlungsunfähig wird, 

was für die Anleger zu einem Verlust des 

eingesetzten Kapitals des Anlegers (Ein-

lage und Agio) führen würde.

Sollten die Anleger das Emissionskapi-

tal nicht zum geplanten Zeitpunkt oder 

im geplanten Umfang einzahlen, könn-

te die Emittentin zudem die Schienen-

fahrzeuge nicht im geplanten Umfang 

oder erst zu einem späteren, ggf. un-

günstigeren Zeitpunkt ankaufen. Auch 

dies könnte die geplante Höhe der Aus-

zahlungen an die Anleger negativ be-

einfl ussen.

Mittelverwendungskontrolle (1, 2)
Die Emittentin hat mit der CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Hamburg, einen Vertrag 

über die formale Kontrolle der Freigabe 

und Verwendung des Emissionskapitals 

geschlossen (Mittelverwendungskont-

rollvertrag). Die Prüfung durch die Mit-

telverwendungskontrolleurin beschränkt 

sich dabei darauf, ob bestimmte Voraus-

setzungen formal vorliegen. Die Mittel-

verwendungskontrolleurin überprüft, ob 

eine Verfügung mit den Regelungen des 

Mittelverwendungskontrollvertrages 

übereinstimmt, und genehmigt dann 

durch Zeichnung.

Eine echte präventive Beschränkung der 

Verfügungsmöglichkeit der Emittentin 

und damit eine präventive Mittelverwen-

dungskontrolle erfolgt insoweit nicht 

bzw. nur sehr eingeschränkt. Darüber 

hinaus fi ndet keine Kontrolle hinsicht-

lich der Umsetzung des wirtschaftlichen 

und rechtlichen Konzeptes des in die-

sem Verkaufsprospekt dargestellten 

Beteiligungsangebotes, der Bonität der 

beteiligten Personen, Unternehmen und 

Vertragspartner oder der Ertragsfähig-

keit der anzukaufenden Schienenfahr-

zeuge statt. Es besteht somit das Risiko, 

dass Mittel der Emittentin entgegen den 

Vorgaben des Gesellschaftsvertrages 

bzw. des Investitionsplanes verwendet 

werden. Dies kann zu negativen Auswir-

kungen auf die vorgesehenen Auszah-

lungen an die Anleger und auch zu ei-

nem Totalverlust der Beteiligung des 

Anlegers (Einlage inkl. Agio) führen. 

Haftung des Anlegers (2, 3)
Es besteht das Risiko, dass die Haftung 

des Anlegers gegenüber den Gläubi-

gern der Emittentin wieder aufl ebt, 

selbst wenn der Anleger seine Einlage 

vollständig eingezahlt hat. Dies ist dann 

der Fall, wenn seine Einlage durch Ent-

nahmen unter den Betrag der im Han-

delsregister eingetragenen Haftsumme 

(10 % des Beteiligungsbetrages) sinkt 

(§§ 172 Abs. 4 i. V. m. 171 Abs. 1 HGB). 

Dies geschieht, wenn der Anleger Aus-

zahlungen von der Emittentin erhält, 

denen keine handelsrechtlichen Gewin-

ne gegenüberstehen. In diesem Fall 

haften Anleger auch nach ihrem Aus-

scheiden (z. B. bei Kündigung oder 

Übertragung) fünf Jahre für die zum 

Zeitpunkt ihres Ausscheidens begrün-

deten Verbindlichkeiten der Emittentin 

bis zur Höhe ihrer jeweiligen Haftsum-

me. Sollte die Emittentin nicht mehr in 
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der Lage sein, ihre Verbindlichkeiten zu 

erfüllen, besteht daher das Risiko, dass 

die Anleger in einem der genannten 

Fälle von den Gläubigern für die Ver-

bindlichkeiten der Emittentin in An-

spruch genommen werden. 

Bei entsprechender Anwendung der 

§§ 30, 31 GmbHG sind die Anleger zur 

Rückzahlung der insgesamt empfan-

genen Auszahlungen verpfl ichtet, wenn 

diese erfolgten, obwohl die Finanzlage 

der Emittentin dies nicht zuließ. Dieser 

Zustand wird auch „Krise der Gesell-

schaft“ genannt. Sollte sich die Emit-

tentin in einer solchen Krise befi nden, 

könnte sie oder auch ein Dritter, wie 

z. B. eine fi nanzierende Bank, von den 

Anlegern die Rückgewähr der Auszah-

lungen an die Emittentin verlangen. 

Dies könnte für die Anleger zu einem 

Verlust des eingesetzten Kapitals (Ein-

lage inkl. Agio) führen. Das Vorstehen-

de könnte darüber hinaus dazu führen, 

dass der Anleger gezwungen wäre, 

weiteres eigenes Vermögen einzuset-

zen. Es kann somit nicht ausgeschlos-

sen werden, dass über das Vermögen 

des Anlegers das Insolvenzverfahren 

eröffnet wird (vgl. hierzu „Maximales 

Risiko“ in diesem Kapitel, Seite 34 f.). 

Persönliche Anteilsfi nanzierung (3)
Sofern ein Anleger seine Beteiligung 

an der Emittentin – entgegen der Emp-

fehlung der Emittentin – durch Darle-

hen fi nanziert, besteht in dem Fall, 

dass Auszahlungen teilweise oder ganz 

ausfallen, das Risiko, dass der Anleger 

Zins und Tilgung des Darlehens aus 

seinem sonstigen Vermögen zu decken 

hat.

Falls aufgrund der steuerlichen Gel-

tendmachung von Finanzierungskosten 

auf Ebene des Anlegers kein steuerli-

cher Totalüberschuss erzielt wird, be-

steht ferner das Risiko, dass die Finanz-

verwaltung die Beteiligung an der Emit-

tentin als Liebhaberei qualifi ziert – mit 

der Folge, dass bis dahin steuerlich gel-

tend gemachte Werbungskosten nach-

versteuert und ggf. verzinst werden 

müssten. Auch dies würde dazu führen, 

dass der Anleger gezwungen wäre, wei-

teres eigenes Vermögen einzusetzen. 

Es kann somit nicht ausgeschlossen 

werden, dass über das Vermögen des 

Anlegers das Insolvenzverfahren eröff-

net wird (vgl. auch „Maximales Risiko“ 

in diesem Kapitel, Seite 34 f.). 

Anteilsübertragung / Handelbarkeit 
der Beteiligung (3)
Ein Treugeber kann seine Beteiligung 

an der Emittentin nur mit Zustimmung 

der Treuhänderin veräußern. Der Di-

rektkommanditist kann seine Beteili-

gung an der Emittentin nur mit Zustim-

mung der geschäftsführenden Kom-

manditistin veräußern. Es besteht das 

Risiko, dass die Treuhänderin bzw. die 

geschäftsführende Kommanditistin 

ihre Zustimmung zur Vermeidung wirt-

schaftlicher Nachteile der Emittentin 

verweigert. Es besteht daher das Risi-

ko, dass der Anleger im Fall eines Li-

quiditätsengpasses weiteres eigenes 

Vermögen einsetzen muss, um seine 

Liquidität wiederherzustellen. 

Ein geregelter Zweitmarkt für Beteili-

gungen an geschlossenen Fonds exis-

tiert nicht. Daher sind die Anteile an 

der Emittentin nicht frei handelbar. Es 

besteht somit das Risiko, dass ein Ver-

kauf der Beteiligung eines Anlegers an 

der Emittentin nur mit Preisabschlä-

gen oder gar nicht möglich ist. Auch in 

diesen Fällen könnte der Anleger ge-

zwungen sein, weiteres eigenes Ver-

mögen anstelle des Veräußerungserlö-

ses einzusetzen. 

Dies könnte für die Anleger zu einem 

Verlust des eingesetzten Kapitals (Ein-

lage inkl. Agio) führen. Aufgrund des 

Vorstehenden kann darüber hinaus 

nicht ausgeschlossen werden, dass 

über das Vermögen des Anlegers das 

Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Maximales Risiko 

Das maximale Risiko der Anleger 

umfasst die Summe der nachfol-

gend im Einzelnen beschriebenen 

Risiken:

• den Verlust der Einlage, des 

Agios sowie gezahlter und noch 

zu zahlender Steuern und Zinsen 

auf Steuern, denen keine Steu-

ererstattung gegenübersteht

• falls der Anleger seine Beteili-

gung fremdfi nanziert, umfasst 

das maximale Risiko auch ent-

standene Zinsen und Kosten so-

wie das Risiko, die Fremdfi nan-

zierung einschließlich aufgelau-

fener Zinsen aus seinem übrigen 

Vermögen zurückzahlen zu müs-

sen, wenn die Emittentin das 

eingezahlte Kapital nicht zu-

rückzahlen kann

• die Rückzahlung bezogener Aus-

zahlungen von der Emittentin, so-

weit das Kapitalkonto des Anle-

gers durch die Auszahlung unter 

den Betrag seiner Haftsumme 

absinkt oder weiter absinkt
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• mangels geregelten Marktes für 

die Anteile an der Emittentin 

kann eine Veräußerung unter 

Umständen gar nicht oder nur 

unter Totalverlust der Anlage 

durchgeführt werden.

Das maximale Risiko umfasst somit 

den Verlust der gesamten Kapital-

anlage und darüber hinausgehende 

Verluste, die von der individuellen 

Situation des Anlegers bestimmt 

werden. Im Fall einer Fremdfi nan-

zierung der Beteiligung bzw. des 

Eintrittes der steuerlichen Risiken 

oder eines Wiederaufl ebens der 

Haftung können weitergehende 

Verluste bis in das Privatvermögen 

des Anlegers entstehen; die Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen des Anlegers kann 

nicht ausgeschlossen werden.

Weitere wesentliche 
Risiken 

Neben den in diesem Kapitel dargestell-

ten Risiken existieren nach Kenntnis der 

Anbieterin und Prospektverantwortli-

chen zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Verkaufsprospektes keine weiteren we-

sentlichen Risiken im Zusammenhang 

mit der Vermögensanlage.
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Die Anbieterin

Paribus Capital: 
innovative Investments 
mit unternehmerischen 
Ideen

Die Paribus Capital GmbH (nachfol-

gend „Paribus Capital“), Hamburg, ist 

Anbieterin der Paribus Rail Portfolio III 

GmbH & Co. KG (nachfolgend „Paribus 

Rail Portfolio III“).

Als unabhängiger Initiator realisiert 

Paribus Capital Kapitalanlagen schwer-

punktmäßig in den Assetklassen Immo-

bilien und Eisenbahnlogistik. Paribus 

Capital und die mit ihr verbundenen 

Unternehmen der Paribus-Gruppe sind 

verantwortlich sowohl für die Akquisiti-

on und Durchführung der Investitionen, 

die Konzeption der Vermögensanlagen, 

die Steuerung der Finanzierung und der 

Platzierung des Eigenkapitals als auch 

für das Fonds- und Assetmanagement. 

Die Unternehmen der Paribus-Gruppe 

begleiten die von ihr initiierten Fonds 

durch alle Lebensphasen hindurch bis 

zum Abschluss des Engagements. 

Seit ihrer Gründung hat Paribus 

Capital zwölf geschlossene Publi-

kumsfonds mit einem geplanten Ge-

samtinvestitionsvolumen von rund 

380.000.000 Euro initiiert. Die Paribus-

Gruppe entwickelt und initiiert darü-

ber hinaus Investitionen für institutio-

nelle Anleger und sogenannte Private 

Placements. Dazu zählen unter ande-

rem Immobilienportfolios mit einem 

Gesamtinvestitionsvolumen von mehr 

als 200.000.000 Euro.

An die Anleger der von Paribus Capital 

initiierten geschlossenen Publikums-

fonds wurden bislang aus den laufenden 

Fonds mehr als 24.000.000 Euro ausge-

zahlt (Stand: 31. März 2013).

Inhabergeführt und 
persönlich engagiert

Paribus Capital entwickelt Kapitalanla-

gen mit dem Ziel, ihren Anlegern nach-

haltige Investitionen mit einem ausge-

wogenen Rendite-Risiko-Profi l zu bieten. 

Paribus Capital steht für eine kontinu-

ierlich hohe Qualität in der Auswahl und 

Durchführung von Investitionen sowie 

dem Fonds- und Assetmanagement. Das 

Unternehmen profi tiert von der hohen 

Kompetenz und langjährigen Erfahrung 

ihrer Gesellschafter und Mitarbeiter und 

deren exzellenter Vernetzung in den je-

weiligen Zielmärkten. 

Transparenz und ein hohes Maß an 

Serviceorientierung gegenüber ihren 

Investoren und Platzierungspartnern 

sind Paribus Capital ein wichtiges 

Anliegen – eine Selbstverständlichkeit 

bei der Anlegerbetreuung, der Fonds-

abwicklung, dem Fonds- und Asset-

management, der Vertriebspartnerbe-

treuung und der Vertriebsunterstützung.

Mitgliedschaft im VGF

Seit 1. Juli 2012 ist Paribus Capital Mit-

glied im VGF Verband Geschlossene 

Fonds e. V. Durch diese Mitgliedschaft 

wird Paribus Capital die Entwicklung der 

Branche aktiv begleiten und die Interes-

sen der Anleger und Anbieter geschlos-

sener Fonds in einem starken Verband 

unterstützen. 

Assetmanagement – 
Kompetenz der Paribus-
Gruppe

Die northrail GmbH, ein Public Private 

Partnership mit dem Seehafen Kiel, or-

ganisiert den Ankauf und übernimmt das 

technische und Mietmanagement für die 

Lokomotivfl otten der Paribus Rail Port-

folios. northrail technical service GmbH 

& Co. KG betreibt zwei Lokomotivwerk-

stätten und steht für schnelle und zuver-

lässige Reparaturen an den Lokomotiven 

bereit. 

Ferner begleitet die Paribus Real Estate 

GmbH für Dritte oder eigene Fondsportfo-

lios Immobilieninvestitionen vom Ankauf 

bis zum Property- und Assetmanage-

ment. Die Paribus Service GmbH über-

nimmt für diese Immobilienobjekte die 

Hausverwaltung, die Vermietung und das 

Facility Management. 

Weitere Informationen zum Produktport-

folio sowie die Unternehmensdarstellung 

von Paribus Capital fi nden Sie im Internet 

unter www.paribus-capital.de.

Die Geschäftsfelder der Paribus-Grup-

pe fi nden Sie unter www.paribus.eu.
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bilienfondsanbietern verantwortete er 

ab dem Jahr 2000 das Fondsgeschäft 

einer Hamburger Privatbank und dort 

ab 2007 als Vorstand die Bereiche Ak-

quisition, Development, Assetmanage-

ment und Sales. Seit Januar 2009 ist 

Joachim Schmarbeck Geschäftsführer 

bei Paribus Capital für die Bereiche 

Einkauf, Konzeption und Projektent-

wicklung.

Thomas Böcher 

(geb. 1961)

Geschäftsführer der Paribus Capital 

GmbH 

Thomas Böcher ist Bankkaufmann und 

seit über 30 Jahren in der Finanzbran-

che tätig. Er verfügt über umfassende 

Erfahrungen in den Bereichen Banken, 

Versicherungen, Immobilien, Beteili-

gungen, Finanzierungen, betriebliche 

Altersvorsorge, Financial Planning, 

Investment sowie Vertrieb und Marke-

ting. Seit 2001 verantwortet er die Initi-

ierung, die Konzeption und den Vertrieb 

von geschlossenen Fonds, zunächst 

acht Jahre bei einem der ältesten und 

erfolgreichsten Schiffsemissionshäu-

ser und seit Juni 2008 bei Paribus Ca-

pital. 

Dr. Volker Simmering 

(geb. 1969)

Geschäftsführer der Paribus Capital 

GmbH 

Dr. Volker Simmering ist seit 2009 für 

die Paribus-Gruppe tätig, seit dem 

Jahr 2012 als Geschäftsführer der 

Paribus Capital. Er ist Volkswirt und 

verfügt über umfassende Erfahrung 

im Bereich der Konzeption von Be-

teiligungsangeboten und des Asset-

managements. Vor seinem Einstieg bei 

Paribus Capital war Dr. Simmering bei 

verschiedenen Emissionshäusern in 

verantwortlichen Positionen tätig.

Dr. Christopher Schroeder 

(geb. 1961)

Geschäftsführender Gesellschafter 

der Paribus-Gruppe 

Dr. Christopher Schroeder ist seit 

mehr als 20 Jahren im Finanzwesen 

in verantwortlichen Positionen tätig. 

2003 gründete er die SCM Capital Ma-

nagement GmbH und baute sie 2006 

zur Paribus-Gruppe aus. 

Joachim Schmarbeck 

(geb. 1960)

Geschäftsführender Gesellschafter 

der Paribus Capital GmbH 

Joachim Schmarbeck blickt auf eine 

langjährige Expertise im Bereich des 

Fondsgeschäftes mit Schwerpunkt in- 

und ausländische Immobilien zurück. 

Nach Stationen bei namhaften Immo-

Die Geschäftsführung

Anbieterin
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Übersicht über die Vermögensanlagen in Euro per 31. März 2013

Name Emissions  -
jahr

Assetklasse Fonds-
volumen2

Eigen-
kapital2

Fremd-
kapital2

Kumulierte Auszahlung3

Soll Ist

Geschlossene Fonds (Publikumsfonds)1

SCM Capital GmbH & Co.

Renditefonds II KG

2003 Immobilien 5.304.000 2.080.000 3.224.000 73,00 % 75,50 %

SCM Capital GmbH & Co.

Renditefonds III KG

2005 Immobilien 13.317.000 5.456.000 7.861.000 54,00 % 54,00 %

SCM Capital GmbH & Co. 

Renditefonds V KG

2006 Immobilien 17.235.000 6.550.000 10.685.000 42,00 % 42,50 %

SCM Capital GmbH & Co.

Renditefonds VIII KG

2007 Immobilien 11.717.800 4.797.800 6.920.000 37,50 % 39,50 %

Paribus Deutsche Eisenbahn

Renditefonds IX GmbH & Co. KG4
2008 Eisenbahn 35.000.000 35.000.000 – 38,00 %

36,00 %

32,00 %

Paribus Schiffsportfolio

Renditefonds X GmbH & Co. KG

2009 Schiff 4.733.000 4.733.000 – – 0,00 %

Paribus Renditefonds XI 

GmbH & Co. KG

2009 Immobilien 32.700.000 14.000.000 18.700.000 18,00 % 17,00 %

Paribus Deutsche Eisenbahn 

Renditefonds XV GmbH & Co. 

KG5

2010 Eisenbahn 56.163.030 49.581.000 6.582.030 14,00 %

18,00 %

14,00 %

Paribus Renditefonds XVI 

GmbH & Co. KG6
2010 Immobilien 61.742.000 35.742.000 26.000.000

5,00 % 5,00 %

6,00 % 6,00 %

Paribus Renditefonds XVII 

GmbH & Co. KG

2011 Immobilien 28.509.000 16.009.000 12.500.000 5,50 % 5,50 %

Paribus Renditefonds XVIII 

GmbH & Co. KG7

2012 Immobilien 67.225.000 34.725.000 32.500.000 3,00 % 3,00 %

Paribus Renditefonds XXI 

GmbH & Co. KG8

2013 Immobilien 46.000.000 23.000.000 23.000.000 0,00 % 0,00 %

Summe 379.645.830 231.673.800

1 Die Paribus Metropolregion Hamburg-Wohnen Renditefonds XII GmbH & Co. KG wurde von privaten Investoren geschlossen. Die Paribus Development Renditefonds 

XIV GmbH & Co. KG ist in der Paribus Renditefonds XVI GmbH & Co. KG aufgegangen. Daher sind diese zunächst als Publikumsfonds initiierten Gesellschaften nicht in 

der Übersicht enthalten. 
2  Werte bei Abschluss der Investitionsphase. Sofern sich ein Fonds noch in der Platzierungs- bzw. Investitionsphase befi ndet, sind die Prospektwerte 

wiedergegeben. Die Angaben zum Fondsvolumen und zum Eigenkapital verstehen sich ggf. zzgl. Agio auf das Eigenkapital.
3  Angaben zu den Soll- und Ist-Werten der kumulierten Auszahlungen erfolgen, soweit sie den Zeitraum bis zum 31. März 2013 betreffen. Ein Teil der 

Auszahlungen wird bei einigen Fonds regelmäßig zu Beginn der Folgeperiode durchgeführt und ist folglich weder im Soll noch im Ist berücksichtigt, sofern der 

geplante Zahlungszeitpunkt nach dem 31. März 2013 liegt. 
4 Der Ist-Wert der kumulierten Auszahlungen enthält eine Sonderauszahlung in Höhe von 4 % p. a., die an Anleger ausgezahlt wurde, die ihre Einlage frühzeitig 

eingezahlt hatten. Die Auszahlung erfolgte aus den laufenden Erträgen, während die Prospektprognose eine Auszahlung zum Ende der Fondslaufzeit vorsieht. 

Die laufenden Auszahlungen der Jahre 2011 und 2012 betrugen wie in den Vorjahren 8 % p. a., die prognostizierte Erhöhung auf 11 % p. a. wurde von der 

geschäftsführenden Kommanditistin nicht durchgeführt. In der Übersicht werden die kumulierten Auszahlungen sowohl für Anleger, die die Sonderzahlung 

erhalten haben, als auch für später beigetretene Anleger dargestellt. 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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vereinnahmen konnten, zwei Prozent-

punkte bzw. 30 % mehr als prospek-

tiert. 

Details zum bisherigen Verlauf der 

Publi kumsfonds können Sie der voll-

ständigen, geprüften Leistungsbilanz 

zum 31. Dezember 2011 entnehmen, 

die im Internet auf www.paribus-capital.

de als Download abrufbar ist. Die Leis-

tungsbilanz zum 31. Dezember 2012 

wird voraussichtlich ab dem 3. Quartal 

des Jahres 2013 erhältlich sein.

Aktuelle Entwicklungen 

Das Paribus Rail Portfolio II hat im Jahr 

2012 sein Lokomotivportfolio weiter aus-

gebaut. Die Fondsgeschäftsführung hat 

jedoch im 4. Quartal 2012 aus kaufmän-

nischer Vorsicht drei bestellte Neubau-

Leistungsbilanz 2011 

Die Leistungsbilanz gibt detaillierte 

Auskunft über die Entwicklung der initi-

ierten Fonds.

Der bisherige wirtschaftliche Verlauf 

der Fondsgesellschaften gestaltete 

sich insgesamt erfreulich. Lediglich 

das Paribus Ship Portfolio, das sich 

dem erneuten Einbruch der Schiff-

fahrtsmärkte nicht entziehen konnte, 

verläuft bislang enttäuschend. Das 

Paribus Rail Portfolio I bleibt zurzeit 

zwar hinter den ursprünglich pro-

spektierten Auszahlungen zurück, der 

Fonds erwirtschaftet jedoch solide 

Überschüsse für seine Anleger. Einen 

besonders erfreulichen Geschäftsver-

lauf nahm z. B. der Renditefonds VIII – 

Sylt Hotel Windrose, dessen Anleger 

Auszahlungen in Höhe von 8,25 % 

Leistungsbilanz zum 31. Dezember 2011 für geschlossene Fonds (Publikumsfonds)1

Über Plan Im Plan Unter Plan

Auszahlungen, kumuliert 2 3 1

Liquiditätsreserve 3 1 2

Tilgung, kumuliert 1 5 0

1 Vereinfachte Darstellung. Es wurden ausschließlich die bereits vollplatzierten Fonds berücksichtigt. 

Abweichungen von bis zu 5  % gelten als prognosegemäß und sind daher „im Plan“.

lokomotiven nicht wie geplant vom Her-

steller abgenommen, da Anmerkungen 

der Zulassungsbehörde Fragen über die 

wirtschaftliche Einsetzbarkeit der betref-

fenden Fahrzeuge aufwarfen. Infolge die-

ser Entscheidung war das Paribus Rail 

Portfolio ab dem 4. Quartal 2012 nicht in 

dem Umfang investiert wie geplant, so 

dass auch die Mieteinnahmen nicht wie 

geplant erwirtschaftet werden konnten 

und die Auszahlungen an die Anleger ab 

dem 1. Quartal 2013 vorübergehend re-

duziert wurden. Die Fondsgeschäftsfüh-

rung hat neben der Klärung der offenen 

Fragen mit der Zulassungsbehörde und 

dem Hersteller auch die Möglichkeit von 

Ersatzinvestitionen untersucht. Voraus-

sichtlich im 2. Halbjahr 2013 wird das Pa-

ribus Rail Portfolio II vollständig investiert 

sein und Auszahlungen in prospektierter 

Höhe an die Anleger leisten können.

Anbieterin

5 Der Fonds wurde zum 31. Dezember 2012 geschlossen, befi ndet sich jedoch weiterhin in der Investitionsphase. Das dargestellte Eigenkapital entspricht dem 

zum Stichtag platzierten Eigenkapital. Das dargestellte Fremdkapital entspricht dem zum Stichtag aufgenommenen Fremdkapital. Eine weitere Darlehensauf-

nahme ist bis zum Ende der Investitionsphase möglich.

Der Ist-Wert der kumulierten Auszahlungen enthält eine Sonderauszahlung in Höhe von 4 % p. a., die an Anleger ausgezahlt wurde, die ihre Einlage frühzeitig 

eingezahlt hatten. Die Auszahlung erfolgte aus den laufenden Erträgen, während die Prospektprognose eine Auszahlung zum Ende der Fondslaufzeit vorsieht. 

Die laufenden Auszahlungen sind ansonsten in prospektierter Höhe erfolgt. In der Übersicht werden die kumulierten Auszahlungen sowohl für Anleger, die die 

Sonderzahlung erhalten haben, als auch für später beigetretene Anleger dargestellt.
6  Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus der Auszahlung des prospektierten Gewinnvorabs in Höhe von 5 % p. a. für die Zeit vom 1. September 2011 bis 

15. Januar 2012, die an alle Anleger ausgezahlt wurde, und der laufenden Auszahlung für das Jahr 2012 in Höhe von 6 % p. a.
7 Die Auszahlung für 2012 entspricht der geplanten Auszahlung in Höhe von 6,0 % p. a. bzw. zeitanteilig 3,0 % für das zweite Halbjahr 2012, die auf das 

entsprechend den Kapitalabrufen der Treuhänderin auszahlungsberechtigte Kapital geleistet wurde.
8 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat den Prospekt der Paribus Renditefonds XXI GmbH & Co. KG am 24. April 2013 gebilligt.
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Der Assetmanager

northrail GmbH

Die northrail GmbH (nachfolgend 

„north rail“), Hamburg, ist Assetmana-

ger der in den Jahren 2008 und 2010 

initiierten Publikumsfonds Paribus 

Rail Portfolio I und Paribus Rail Port-

folio II. northrail wird auch das As-

setmanagement für die Paribus Rail 

Portfolio III GmbH & Co. KG überneh-

men. Das Aufgabenspektrum reicht 

dabei unter anderem von der Ankaufs-

beratung für die Fonds über die Ver-

mietung, Koordination von Wartung 

und Reparatur der Lokomotiven bis 

hin zur Unterstützung bei einem letzt-

endlichen Verkauf. northrail begleitet 

somit die Lokomotiven über den ge-

samten Zeitraum ihres Lebenszyklus 

innerhalb des Rail Portfolios. 

Auch für ihre bis zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung insgesamt über 

40 Kunden aus dem Eisenbahnseg-

ment bietet northrail ein umfassendes 

Produkt- und Serviceangebot für die 

unterschiedlichsten Leistungsklassen 

an (siehe Grafi k). Dabei kann der Kun-

de zwischen der reinen Anmietung der 

Schienenfahrzeuge (Dry-Lease) oder 

dem sogenannten Wet-Lease – der 

Vermietung inkl. aller anfallenden Re-

paraturen, Wartungen, Versicherun-

gen etc. – wählen. Der diversifi zierte 

Kundenstamm setzt sich aus Werk- 

und Industriebahnen, Hafenbahnen, 

regionalen Verkehrsbetrieben, Privat-

bahnen sowie Staatsbahnen, Lokomo-

tivherstellern und Werkstätten zusam-

men. Dadurch vermeidet northrail die 

Abhängigkeit von einzelnen Kunden 

und Wirtschaftszweigen.

Übersicht des Produkt- und Serviceangebotes

Quelle: Eigene Darstellung 

Kunden/Mieter

Bedarfs-

wartung

Vorbeugende 

Wartung

Dokumentation

Fahrzeug-

management

Vorhalten 
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pools

Dry- und 

Wet-Lease

Versicherung

Flotten- 

und Logistik-

beratung

Ersatz-

Fahrzeuge

up- & down-

grading

Flottenentwicklung und bedeutende Firmenereignisse

Quelle: Eigene Darstellung
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Wie die vorherige Grafi k verdeutlicht, 

konnte northrail seit der Gründung 

im Jahr 2008 ein stetiges Wachstum 

verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung übernimmt north rail 

für rund 80 Diesellokomotiven, die im 

leichten bis schweren Rangierdienst 

und im mittelschweren Strecken-

dienst eingesetzt werden, das Asset-

management. Damit zählt northrail in 

Deutschland zu den führenden Asset-

managern für Rangierlokomotiven. 

Als ein Gemeinschaftsunternehmen 

der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG – 

eine 100 %ige Gesellschaft der Stadt 

Kiel – und der Paribus-Gruppe zeich-

net sich northrail durch ein erfahrenes 

Managementteam aus und beschäf-

tigt zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung rund 40 Mitarbeiter an sei-

nen Standorten in Hamburg und Kiel. 

Hierzu zählen auch die Mitarbeiter der 

north rail technical service GmbH & Co. 

KG (nachfolgend „nts“), die als weite-

res Unternehmen der Paribus-Gruppe 

zwei Lokomotivwerkstätten betreibt. 

Hier werden sowohl Instandhaltungs-

maßnahmen, Hauptuntersuchungen, 

Umbauten als auch Änderungswün-

sche der Mieter vorgenommen. north-

rail bietet somit in Zusammenarbeit 

mit nts sowohl dem Paribus Rail Port-

folio als auch seinen Kunden aus dem 

Eisenbahnsegment ein umfassendes 

Produkt- und Servicekonzept. 

northail-Lokomotiven mit hoher 

Wiedererkennbarkeit in orangefarbener Lackierung

4141
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Lokomotiven des Typs Gravita auf einem Werksgelände an der Kieler Förde gelegen (Paribus Rail Portfolio I und II) 

Das System Schiene – 
bewährt und zukunfts-
weisend zugleich

Die Bahn feierte am 7. Dezember 2010 

ein großes Jubiläum: 175 Jahre Eisen-

bahn in Deutschland. Seit der ersten 

Fahrt des „Adler“ im Jahr 1835 auf der 

Strecke zwischen Nürnberg und Fürth 

hat sich aus „der Eisenbahn“ ein gan-

zes „System Schiene“ entwickelt. Das 

System Schiene beschäftigt in Deutsch-

land allein rund 580.000 Menschen und 

erzielt einen Jahresumsatz von 50 Mil-

liarden Euro. 

Fast jeder kommt täglich oder zu-

mindest regelmäßig mit dem System 

Schiene in Berührung. Rund 28.000.000 

Menschen fahren täglich mit Bahnen im 

öffentlichen Nahverkehr, das sind mehr 

als 10 Milliarden Fahrgäste jährlich mit 

über 100 Milliarden Personenkilome-

tern Transportleistung. Und auch die 

Güter des täglichen Bedarfes kommen 

zu einem nicht unerheblichen Teil auf 

dem Schienenweg zum Verbraucher. So 

werden beispielsweise nicht weniger 

als 70 % der den Hamburger Hafen ver-

lassenden Fernverkehre auf der Schie-

ne bewegt.

Vom Monopol zum Wettbewerb 
Aus den Anfängen regional und klein-

staatlich organisierter Bahnunterneh-

men haben sich in ganz Europa große 

Staatsunternehmen entwickelt, die in 

ihrem Heimatland aufgrund ihrer stra-

tegischen Bedeutung und ihrer staat-

lichen Eigentümerstruktur eine Mo-

nopolstellung im Schienengüter- und 

-personenverkehr einnahmen. Diese 

Monopolisten arbeiteten häufi g un-

wirtschaftlich und defi zitär und konn-

ten dem wachsenden Straßenverkehr 

keine ausreichend konkurrenzfähigen 

Angebote entgegensetzen. 

Im Zuge der europäischen Harmoni-

sierung und Liberalisierung hat seit 

den 1990er Jahren eine gegenläufi ge 

Entwicklung eingesetzt. In Deutschland 

wurde die Zuständigkeit für den Schie-

nenpersonennahverkehr („SPNV“) vom 

Bund auf die Länder übertragen. Diese 

sind nunmehr für die Ausschreibung 

und Vergabe der einzelnen Strecken 

an Eisenbahnverkehrsunternehmen 

(„EVU“) zuständig. Private Eisenbahn-

verkehrsunternehmen wie auch Toch-

Marktüberblick

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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terunternehmen von europäischen 

Staatsbahnen können sich nunmehr 

im Ausschreibungsverfahren um den 

Betrieb von Nahverkehrsstrecken be-

werben. 

Darüber hinaus wurde im Jahr 1994 der 

Güterverkehr auf der Schiene liberali-

siert. Neben der Deutschen Bahn und 

ihren Tochtergesellschaften dürfen – 

nach Zulassung durch das Eisenbahn-

Bundesamt (nachfolgend „EBA“) – auch 

andere EVU im Wettbewerb zur Deut-

schen Bahn Güterzüge auf dem deut-

schen Schienennetz fahren. Heute sind 

rund 400 Eisenbahnverkehrsunterneh-

men im Wettbewerb zur Deutschen 

Bahn tätig.

Die deutsche Bundesregierung und die 

Europäische Union nehmen mit ihrer 

Verkehrspolitik wesentlich Einfl uss auf 

die Entwicklung der Verkehrsträger. 

Durch die Festlegung von Rahmenbedin-

gungen wie dem Ausbau des Schienen- 

und Straßennetzes, die Höhe von Maut-

gebühren, die Besteuerung von Energie 

und Fahrzeugen und vieles mehr haben 

sie Einfl ussmöglichkeiten darauf, welche 

Verkehrsträger gefördert werden. 

Am 28. März 2011 veröffentlichte die 

EU-Kommission das sogenannte Weiß-

buch zur Verkehrspolitik mit dem Ti-

tel „Fahrplan zu einem einheitlichen 

Verkehrsraum – Hin zu einem wett-

bewerbsorientierten und ressourcen-

schonenden Verkehrssystem“. Neben 

der Halbierung der Anzahl der mit 

konventionellem Kraftstoff betriebenen 

Pkw in Städten bis zum Jahr 2030 ist die 

Verlagerung von 30 % des Straßengü-

terverkehrs mit einer Transportdistanz 

von über 300 km auf die Schiene oder 

das Schiff bis 2030 als Ziel festgehalten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird der 

Warenstrom auf dem Schienennetz in 

den kommenden Jahren deutlich stär-

ker wachsen müssen als in der Vergan-

genheit. Die politische Unterstützung 

hierfür ist mit dem Weißbuch der EU-

Kommission dokumentiert.

Regulierung und Behörden
In Deutschland führen verschiedene 

Behörden mit unterschiedlichen Auf-

gabenstellungen die Aufsicht über den 

Schienenverkehr.
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Das Eisenbahn-Bundesamt mit Dienst-

sitz in Bonn ist die Sicherheits- und 

Zulassungsbehörde für die Eisenbah-

nen in Deutschland. Es ist zuständig für 

das Schienennetz der Eisenbahnen des 

Bundes und der Strecken mit Anschluss 

an das Ausland sowie für die meisten 

Eisenbahnverkehrsunternehmen mit 

Ausnahme der Regionalbahnen. Der 

Aufsicht durch das EBA unterliegen so-

mit mehr als 2/3 aller Eisenbahnunter-

nehmen in Deutschland (Quelle: wwww.

eba.bund.de). Das verbleibende Drittel 

der Eisenbahnunternehmen wird durch 

die jeweiligen Landesbehörden beauf-

sichtigt. 

Neben der Zulassung von EVU ist eine 

der wesentlichen Aufgaben des EBA die 

Erteilung und ggf. das Widerrufen von 

Betriebsgenehmigungen für Schienen-

fahrzeuge. Damit wird das Ziel einer 

hohen Sicherheit im Schienenverkehr 

verfolgt. Gleichzeitig führt dies häu-

fi g zu einem langwierigen, teuren und 

schwer planbaren Zulassungsprozess 

für Schienenfahrzeuge aller Art. Hier 

besteht der Vorteil eines guten Flotten-

managements darin, die Zulassung ei-

nes zu erwerbenden Fahrzeuges richtig 

zu prüfen und die Zulassung während 

der Betriebsphase aufrechtzuerhalten.

Die Bundesnetzagentur „fördert in den 

regulierten Sektoren einen wirksamen 

Wettbewerb und gewährleistet einen 

diskriminierungsfreien Netzzugang“ 

(www.bundesnetzagentur.de). Neben 

dem Zugang zum Strom- und Telefon-

netz reguliert sie daher auch den Zu-

gang von EVU zum deutschen Schie-

nennetz. Die Bundesnetzagentur über-

prüft die von der DB Netz AG für den 

Netzzugang aufgestellten Regelungen 

und Preisstrukturen sowie deren ein-

heitliche Anwendung auf alle EVU, so-

wohl die Deutsche Bahn als auch deren 

Wettbewerber ohne Bevorzugung der 

Konzernmutter Deutsche Bahn AG. 

Auch die Monopolkommission des Bun-

des untersucht regelmäßig den Schie-

nenverkehr und die Voraussetzungen 

für freien und gleichen Wettbewerb. In 

ihrem Sondergutachten Nr. 60 aus dem 

Jahr 2011 empfi ehlt sie die vollständige 

Herauslösung des Schienennetzes aus 

dem Konzern der Deutschen Bahn AG, 

um einen wirklich neutralen Netzzu-

gang zu gewährleisten. Somit steht die 

Deutsche Bahn mit ihren Tochterge-

sellschaften unter ständiger Kontrolle 

verschiedener Institutionen, was den 

freien Zugang ihrer Wettbewerber zur 

Infrastruktur befördern sollte und ih-

nen damit die Möglichkeit zu einer an-

haltend positiven Entwicklung gibt.

Die Deutsche Bahn und 
ihre Tochtergesellschaften – 
noch immer Marktführer
Das öffentliche Schienennetz in 

Deutschland ist organisatorisch vom 

Schienenverkehr getrennt, um allen 

EVU den gleichen Zugang zum Netz zu 

ermöglichen. Eigentümer eines Groß-

teils des öffentlichen Schienennetzes 

ist die DB Netz AG, ein Tochterunter-

nehmen der Deutschen Bahn AG. Sie 

vergibt auf Antrag Trassen an EVU, also 

das Recht, bestimmte Netzabschnitte 

zu einem festgelegten Zeitpunkt mit 

festgelegter Geschwindigkeit zu be-

fahren. Dabei sollen sowohl eine hohe 

Ausnutzung der vorhandenen Kapazi-

täten durch eine dichte Zugabfolge wie 

auch eine größtmögliche Sicherheit 

durch ausreichende Zugabstände und 

Sicherheitspuffer erreicht werden. Für 

die Nutzung der Trassen erhält die DB 

Netz AG von den EVU eine Vergütung, 

die sich unter anderem nach den ge-

fahrenen Kilometern, der Trassenart 

(z. B. Haupt- und Nebenstrecken) und – 

seit Dezember 2012 – nach den von den 

Zügen verursachten Lärmemissionen 

bemisst.

Die Bahnhöfe werden überwiegend von 

der DB Station & Service AG betrieben, 

die ebenfalls Konzernunternehmen 

der Deutschen Bahn AG ist. EVU, die 

Züge im Schienenpersonennahver-

kehr (SPNV) oder Schienenpersonen-

fernverkehr (SPFV) verkehren lassen 

wollen, müssen für den Halt der Züge 

und das Ein-, Aus- und Umsteigen der 

Reisenden die Bahnhöfe der DB Station 

& Service AG nutzen und dieser dafür 

Nutzungsentgelte zahlen. Auch hier 

soll nach Vorstellung der Politik eine 

Gleichbehandlung aller EVU erfolgen. 

Wichtigster deutscher Anbieter im 

SPFV ist die DB Fernverkehr AG. Sie 

bietet nach eigenen Angaben über 700 

tägliche innerdeutsche Schienenfern-

verkehrsverbindungen sowie rund 250 

grenzüberschreitende Verbindungen 

an. Daneben gibt es nur wenige Stre-

cken, die parallel dazu auch von ande-

ren EVU angeboten werden, darunter 

den Hamburg-Köln-Express (HKX), den 

Skandinavia-Night-Express zwischen 

Berlin und Malmö sowie den InterCon-

nex zwischen Leipzig und Rostock-War-

nemünde. Die privaten Wettbewerber 

der Deutschen Bahn kommen zusam-

men auf einen Marktanteil von rund 

1 %. Insbesondere im SPFV zeigt sich 

nach Ansicht der Monopolkommission, 

dass das Zusammenwirken von langen 

Genehmigungsfristen des EBA und den 

Netzzugangsbedingungen durch not-

wendige Trassenreservierungen bei 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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der DB Netz AG die Entwicklung eines 

freien Wettbewerbs im SPFV derzeit 

behindert. Durch eine Verbesserung 

der Wettbewerbssituation wäre hier in 

Zukunft ein höherer Anteil von privaten 

EVU möglich.

Im SPNV hat sich seit der Übertragung 

der Aufgaben auf die Bundesländer 

1996 und den ersten Streckenaus-

schreibungen ein stärkerer Wettbewerb 

unter den Anbietern entwickelt als im 

SPFV. Trotzdem ist die DB Regio AG 

noch immer der größte und wichtigste 

Marktteilnehmer in diesem Segment. 

Doch die Wettbewerber der DB Regio 

erbringen inzwischen rund 25 % der 

Verkehrsleistung im SPNV – Tendenz 

steigend. 

Um einen faireren Wettbewerb der An-

bieter zu ermöglichen, sind die für die 

Organisation des SPNV zuständigen Or-

ganisationen der Bundesländer („Auf-

gabenträger“) teilweise auf andere 

Finanzierungs- oder Bereitstellungs-

modelle ausgewichen. So hat das Land 

Niedersachsen mit der Landesnah-

verkehrsgesellschaft Niedersachsen 

(LNVG) die Fahrzeuge selbst erworben 

und schreibt lediglich deren Betrieb 

aus. In anderen Vergabeverfahren wer-

den die Fahrzeugbereitstellung und der 

Betrieb separat ausgeschrieben, oder 

die EVU müssen sich selbst um die 

Bereitstellung und Finanzierung der 

Fahrzeuge kümmern. In diesen Fällen 

ist eine Finanzierung durch Leasing- 

bzw. Vermietgesellschaften für die EVU 

meist interessanter als der kapitalin-

tensive Erwerb der Fahrzeuge.

Im Schienengüterverkehr hat sich in 

den vergangenen Jahren ebenfalls ein 

intensiver Wettbewerb entwickelt. Zwar 

beherrscht auch hier die Deutsche 

Bahn mit ihrer Tochter DB Schenker 
Rail einen Großteil des Marktes, doch 

die Wettbewerber konnten sich einen 

Marktanteil von bislang rund 25 % er-

arbeiten. Bis 2015 rechnet auch die DB 

mit einem Anteil der Wettbewerber von 

rund 30 %. Über 400 EVU sind auf dem 

deutschen Markt aktiv. Ihre Einsatzge-

biete sind vielfältig. Zu diesen gehören 

Industriebahnen wie z. B. von Stahlwer-

ken oder Chemiefabriken, die Züge mit 

Vor- oder Fertigprodukten rangieren; 

Hafenbetriebe, die die per Schiff an-

kommenden Güter zum Weitertrans-

port auf Züge verladen; und Logistik-

dienstleister, die im Wettbewerb zu DB 

Schenker Rail Güterzüge über lange 

Distanzen durch Deutschland und Eu-

ropa transportieren. Beispiele hierfür 

sind der Transport von Neufahrzeugen 

von den Herstellerwerken zu den Ver-

ladehäfen in Bremerhaven oder Ham-

burg, von Holz aus Skandinavien nach 

Deutschland oder von Erz und Kohle 

zu den Stahlwerken. Dabei sind die 

Wettbewerber zur DB bislang häufi g 

im sogenannten Ganzzugverkehr tätig, 

während die DB beim Versand einzel-

ner Wagen noch einen größeren Markt-

anteil hat. 

Insbesondere die Wettbewerber der DB 

nutzen häufi ger die fl exiblen Möglich-

keiten des Leasings oder Mietens von 

Fahrzeugen, teils, um weniger Kapital 

zu binden, und teils, um fl exibel auf 

neue oder auslaufende Verkehrsverträ-

ge reagieren zu können. Gerade bei die-

sen ist das kurz- bis mittelfristige Ope-

rate Leasing bevorzugt (siehe Grafi k).

Finanzierung des Lokomotivbestandes privater Betreiber in Deutschland
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Eine Vielzahl der Wettbewerber der 

DB sind ihrerseits als Tochtergesell-

schaften europäischer Staatsbahnen 

gegründet oder von diesen aufgekauft 

worden. So ist die französische SNCF 

in Deutschland mit ihrer Tochterge-

sellschaft Keolis vertreten, die italie-

nische Staatsbahn FS tritt in Deutsch-

land mit ihrer Tochter Netinera auf, 

CFL Cargo Deutschland gehört zur 

luxemburgischen Bahn CFL, und die 

niederländische Staatsbahn betreibt 

mit ihrer Tochter Abellio Verkehre 

in Deutschland. Im Gegenzug ist die 

Deutsche Bahn unter anderem mit ih-

rer Tochter Arriva in anderen europäi-

schen Ländern aktiv. So ist ein Teil des 

Wettbewerbs auf dem Schienenmarkt 

ein Wettbewerb unter den ehemaligen 

Staatsbahnen auf den nunmehr (teil)

liberalisierten Heimatmärkten.

Europäische Schienennetze
Ein Großteil des europäischen Schie-

nennetzes verwendet die sogenannte 

Normalspur mit einer Spurbreite von 

1.435 mm. Dieses Normalspurnetz 

deckt etwa 87 % des Netzes der EU 

und 75 % des weltweiten Schienennet-

zes ab. In Europa ist auf der Normal-

spur theoretisch ein direkter Verkehr 

von Nordnorwegen bis Süditalien oder 

Griechenland möglich. Daneben gibt 

es jedoch Schienennetze mit anderen 

Spurbreiten, z. B. in Spanien und Portu-

gal (Breitspurnetz von 1.668 mm), Irland 

(1.600 mm) sowie in Finnland und Russ-

land bzw. den GUS-Staaten (1.524 mm 

bzw. 1.520 mm). Neben diesen für den 

Güter- und Personenverkehr genutzten 

Gleisen gibt es außerdem die Gleise für 

Straßen- und Schmalspurbahnen. Diese 

haben in Deutschland und vielen ande-

ren Ländern häufi g eine Spurbreite von 

1.000 mm und werden daher auch Me-

terspur genannt. Eine Übersicht über 

die Verbreitung der unterschiedlichen 

Spurbreiten in Europa fi nden Sie in der 

nebenstehenden Grafi k.

Es ist offensichtlich, dass Fahrzeuge, 

die für eine Spurbreite gebaut wurden, 

nicht uneingeschränkt auf jedem an-

deren Gleis fahren können, da der Ab-

stand der Räder nicht mit den Gleisen 

übereinstimmen würde. Doch es gibt 

auch bei Netzen mit gleicher Spurbrei-

te Faktoren, die bislang den freien Ver-

kehr von Zügen behindern können. So 

ist zumindest für Elektrolokomotiven 

die Stromversorgung ein relevantes 

Kriterium. Auch diesbezüglich haben 

sich in der Vergangenheit in Europa 

unterschiedliche nationale Systeme 

verbreitet, die sich hinsichtlich der Nut-

zung von Gleich- oder Wechselstrom, 

der Spannung sowie der Frequenz des 

Wechselstroms unterscheiden. 

Die verschiedenen europäischen Bahn-

stromnetze haben wir in der folgenden 

Grafi k für Sie aufbereitet. In der Karte 

kann man erkennen, dass eine Lok, die 

Güter vom Rotterdamer Hafen nach Ita-

lien transportiert, in Stromnetzen mit 

1,5 kV und 3 kV Gleichstromspannung 

und 15 kV Wechselstromspannung 

funktionieren muss, während sie auf 

der Strecke von Hamburg nach Stock-

holm oder Budapest durch Netze mit 

15 kV 16,7 Hz und 25 kV 50 Hz Wechsel-

strom fahren muss. 

Diese Netzvielfalt führt dazu, dass ent-

weder Lokomotiven, die auf der gesam-

ten Strecke fahren sollen, mit teurer 

Ausrüstung für verschiedene Systeme 

ausgestattet werden müssen oder je-

weils an den Grenzen die Züge mit an-

Spurbreiten im europäischen Schienennetz
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deren Lokomotiven bespannt werden 

müssen. Für den Logistikdienstleister 

ist dies in jedem Fall eine Herausforde-

rung und (Kosten-)Belastung. Für den 

Anbieter von Mietlokomotiven bedeutet 

dies, dass er die Warenströme und die 

sich daraus ergebenden Anforderungen 

an die Lokomotiven genau untersuchen 

und über Jahre im Voraus antizipieren 

muss, um den Mietkunden optimale Lö-

sungen bieten zu können und gleichzei-

tig den Kapitaleinsatz pro Lokomotive 

nicht durch unnötige Zusatzausrüstung 

zu erhöhen. Dafür braucht man einen 

versierten Assetmanager mit langjäh-

riger Erfahrung im Schienenverkehrs-

markt.

Zur Vermeidung von Unfällen sind na-

hezu alle Schienenstrecken mit Zugsi-
cherungssystemen ausgerüstet. Diese 

melden den Leitstellen die aktuellen 

Positionen und Geschwindigkeiten 

der Züge. Indem sie auch direkt in die 

Steuerung eingreifen und z. B. Zwangs-

bremsungen auslösen können, wird 

verhindert, dass ein Zug in einen Tras-

senabschnitt einfährt, während sich ein 

vorausfahrender oder entgegenkom-

mender Zug im selben Gleis und Tras-

senabschnitt befi ndet. 

Da die europäischen Märkte über lan-

ge Zeit monopolistisch strukturiert 

waren, verfügen noch heute fast alle 

Länder Europas über eigene Zugsiche-

rungssysteme. Daher muss ein Zug, 

der grenzüberschreitend fährt, die 

Zugsicherungssysteme von allen be-

teiligten Ländern so integriert haben, 

dass sie alle störungsfrei und zuverläs-

sig arbeiten. Zur Vereinheitlichung der 

Zugsicherungssysteme wurde das eu-

ropäische Zugsicherungssystem ETCS 

(European Train Control System) entwi-

ckelt, das seit 2006 auf Teilstrecken ins-

besondere des Hochgeschwindigkeits-

verkehrs (über 200 km/h) in Betrieb 

ist und kontinuierlich erweitert werden 

soll. Allerdings ist auch beim ETCS 

durch unterschiedliche Anpassungen 

an nationale Betriebsregeln und durch 

unterschiedliche eingesetzte Versionen 

eine uneingeschränkte Kompatibilität 

und Austauschbarkeit nicht gegeben. 

Folglich sind vor dem Kauf und der 

Vermietung einer Lokomotive auch im 

Hinblick auf die Zugsicherungssysteme 

Abwägungen bezüglich der geplanten 

Einsatzgebiete, der benötigten Systeme 

und der resultierenden Kosten zu tref-

fen.

Verkehrsströme
Die Karte auf der folgenden Seite zeigt 

eine grafi sche Darstellung der Haupt-

transportachsen im Schienenverkehr in 

Deutschland auf Grundlage der Belas-

tung des Schienennetzes im Jahr 2010. 

Aus der Darstellung werden wesent-

liche Güterströme ersichtlich. So sind 

deutlich die beiden größten deutschen 

Seehäfen in Hamburg und Bremerha-

ven als Anfangs- und Endpunkte von 

Ladungsströmen erkennbar. Wesent-

liche Trassen verlaufen von hier in die 

großen Ballungsgebiete im Ruhrgebiet 

und in das Rhein-Main-Gebiet sowie 

zwischen diesen Gebieten und den Re-

gionen Stuttgart und München. Auch 

die Verbindungen in das benachbar-

te Ausland – von Düsseldorf Richtung 

Rotterdam, über Saarbrücken nach 

Frankreich, entlang des oberen Rhein-

grabens in die Schweiz, von München 

Bahnstrom im europäischen Schienennetz
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und Nürnberg Richtung Österreich, von 

Leipzig und Dresden nach Tschechien 

sowie über Berlin nach Polen – sind 

deutlich erkennbar. 

Als großes Land in der Mitte Europas ist 

Deutschland auch das wichtigste Tran-

sitland für europäische Warenströme. 

Hier treffen viele Verkehrsströme zu-

sammen. Dies betrifft insbesondere den 

Nord-Süd-Korridor z. B. von Skandina-

vien oder den Seehäfen an der Nord-

see (z. B. Hamburg, Bremerhaven, Rot-

terdam, Antwerpen) über die Schweiz 

nach Italien, aber auch den Ost-West-

Korridor von z. B. Frankreich oder den 

Seehäfen Rotterdam und Antwerpen 

nach Polen und Tschechien. Auf diesen 

Verbindungen in benachbarte Länder, 

die teilweise über andere Zugstromnet-

ze und Zugsicherungssysteme verfü-

gen, sind für einen effi zienten Verkehr 

Lokomotiven mit den entsprechenden 

Ausrüstungen interessant. 

Genaue Marktkenntnisse, das Wissen 

um die bestehenden Zugfl otten und 

der Kontakt zur verladenden Industrie 

sind hier von großer Bedeutung, um die 

richtigen Lokomotiven zu erwerben und 

den Kunden anzubieten. Über die dafür 

notwendige langjährige Berufserfah-

rung in der Bahnindustrie verfügen die 

bei northrail tätigen Personen.

 

Bestand und Angebot 
von Lokomotiven – 
ein Überblick 

Fahrzeugfl otte
Auf Europas Schienen sind derzeit 

knapp 40.000 Diesel- und Elektroloko-

motiven unterwegs. Diese Lokomoti-

ven hatten 2011 ein Durchschnittsalter 

von 27 (Elektro-) bis 34 Jahren (Die-

sellokomotiven). Von der Gesamtfl otte 

sind lediglich rund 540 Elektro- und 

820 Diesellokomotiven im Eigentum 

von Leasing- und Vermietgesellschaf-

ten. Die restlichen Fahrzeuge sind 

im Eigentum von EVU, überwiegend 

ehemaliger Staatsbahnen und deren 

Töchter. 

Nach Schätzungen von Marktteilneh-

mern wird die Flotte der zu vermieten-

den Elektrolokomotiven bis 2015 auf 

700 bis 800 anwachsen. Dieses Wachs-

tum allein würde aber nicht ausreichen, 

um die nach dem Willen der EU geplan-

te Verlagerung von Straßenverkehr auf 

die Schiene zu ermöglichen oder um 

Belastung des Schienennetzes der Eisenbahnen insgesamt 2010

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2012.

Die Konzeption der Kartenerstellung basiert auf Netzknotenangaben. Der Lauf eines Zuges wird dabei 
durch die angegebenen Netzknoten bestimmt. In Ausnahmefällen kann das dazu führen, dass auf Streck-
enabschnitten Zugverkehr nachgewiesen wird, die sich nicht mehr in Betrieb befi nden. Dies ist dann 
möglich, wenn der betreffende Streckenabschnitt den kürzesten Weg zwischen zwei Netzkoten darstellt.
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das altersbedingte Ausscheiden von 

Fahrzeugen zu ersetzen. Hierfür ist 

ein weiteres Wachstum sowohl bei den 

Miet- als auch den Kaufl okomotiven 

notwendig.

Bankfi nanzierung
In der Vergangenheit haben viele EVU 

oder auch Vermietgesellschaften Lo-

komotiven erworben und mit einem 

hohen Anteil Fremdkapital von Banken 

fi nanziert. Infolge der Finanzkrise ab 

2008 wurde jedoch die Bankenregu-

lierung verschärft. So wurden Banken 

verpfl ichtet, die Kreditvergabe mit ei-

nem höheren Anteil an Eigenkapital zu 

unterlegen. Dadurch wurde die Kredit-

vergabe der Banken reduziert. Darüber 

hinaus verlangen die Banken ihrerseits 

eine höhere Eigenkapitalunterlegung 

ihrer Darlehensnehmer. Dadurch sinkt 

der über Fremdkapital fi nanzierbare 

Teil einer Investition, und der Eigen-

kapitalbedarf der Investoren steigt. 

Diese Faktoren machen den fremdka-

pitalfi nanzierten Kauf von Lokomotiven 

insbesondere für EVU unattraktiver 

und erhöhen deren Nachfrage nach al-

ternativen Lösungen wie Leasing oder 

Mietlokomotiven.

Vermietgesellschaften
In dem Markt der Mietlokomotiven ver-

fügt northrail, die auch für das Paribus 

Rail Portfolio III die Vermietung und Ver-

waltung der Lokomotiven übernehmen 

wird, bereits über eine starke Position. 

Mit rund 80 verwalteten Lokomotiven 

hat sie einen Marktanteil von rund 6 % 

aller Mietlokomotiven und rund 10 % 

der Diesellokomotivfl otte. Damit gehört 

northrail zu den 10 größten Vermietern 

Europas und ist größter deutscher Ma-

nager von Dieselmietlokomotiven.

Einer der größten Vermieter von Loko-

motiven in Europa ist Alpha Trains, die 

sich im Besitz von Pensions- und Pri-

vate Equity Fonds befi ndet und sowohl 

eine große Flotte an Nahverkehrszügen 

als auch Diesel- und Elektrolokomo-

tiven für den Strecken- und Rangier-

dienst vermietet. Im Bereich der Elek-

trolokomotiven setzt Alpha Trains, wie 

auch viele andere Vermieter, auf die 

weitverbreitete TRAXX-Plattform des 

Herstellers Bombardier.

Weiterer großer Anbieter von Mietloko-

motiven ist Mitsui Rail Capital Europe 

(MRCE), Tochtergesellschaft des japani-

schen Mischkonzern Mitsui. MRCE wur-

de 2000 als Siemens Dispolok gegründet 

und 2006 an Mitsui verkauft. Siemens 

Dispolok war seinerzeit einer der ersten 

Vermieter von Lokomotiven auf dem de-

regulierten deutschen Eisenbahnmarkt. 

Die Flotte umfasst heute rund 280 Lo-

komotiven, davon rund 200 elektrische 

Streckenlokomotiven. Aufgrund der 

Unternehmenshistorie sind dies über-

wiegend Fabrikate von Siemens, aber 

auch TRAXX-Fahrzeuge von Bombardier 

sowie Maschinen anderer Hersteller be-

fi nden sich im Bestand. 

MRCE ist einer der wenigen Vermieter, 

die ein sogenanntes Full-Service-Kon-

zept anbieten. Danach stellt der Vermie-

ter nicht nur die Lokomotive zur Verfü-

gung, sondern übernimmt gegen eine 

Pauschalgebühr des Mieters sämtliche 

laufenden Wartungs- und Instandhal-

tungsarbeiten. Dies ist insbesondere für 

kleinere EVU ohne eigene Werkstattka-

pazität von Interesse. Hierfür muss der 

Anbieter über eigene technische Exper-

tise und Kapazitäten verfügen oder diese 

zumindest über vertragliche Vereinba-

rungen mit Werkstätten gesichert haben. 

Mit der northrail technical service 

GmbH & Co. KG (nts) verfügt north-

rail über zwei eigene Werkstätten und 

umfangreiche technische Expertise in 

der Reparatur und Wartung von Loko-

motiven. Damit kann northrail seinen 

Kunden ebenfalls bedarfsgerechte 

Ser viceangebote von einfachen Repa-

raturen über die laufende Wartung und 

Instandhaltung bis zur vollständigen 

Hauptuntersuchung anbieten, sowohl 

auf Basis von Einzelaufträgen als auch 

in einem Full-Service-Paket.

Ein dritter wesentlicher Anbieter von 

Mietlokomotiven auf dem deutschen 

Markt ist Railpool. Railpool wurde von 

der HSH Nordbank und der KfW 2008 

gegründet und bietet zurzeit rund 80 

Bombardier TRAXX in unterschiedli-

chen Systemausführungen und einige 

Voith Gravita 10 Lokomotiven zur Ver-

mietung an. Railpool war außerdem 

Startkunde für die von Siemens in 

Konkurrenz zu Bombardier neu entwi-

ckelte Vectron-Lokomotive, von denen 

Railpool mehrere bestellt hat und die 

2013 ausgeliefert werden sollen. Auch 

Railpool bietet seine Lokomotiven mit 

Full Service an.

Hersteller
Wie aus der Darstellung der Vermiet-

gesellschaften zu erkennen ist, sind die 

Hersteller Bombardier und Siemens 

mit den Plattformlokomotiven TRAXX 

und Vectron wichtige Anbieter von Elek-

trostreckenlokomotiven in Deutsch-

land. Diese Lokomotivtypen werden als 

Plattformen bezeichnet, da auf dersel-

ben Basis Konfi gurationen für unter-

schiedliche Länder produziert und auch 

mehrere Antriebssysteme (z. B. Gleich- 

und Wechselstrom) auf einer Lokomoti-

ve kombiniert werden können. 
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Das Plattformkonzept hilft Entwick-

lungskosten über eine größere Anzahl 

an Lokomotiven zu verteilen und er-

möglicht es, bestehende Lokomotiven 

später für einen anderen Einsatzzweck 

um- oder aufzurüsten. Darüber hinaus 

sind beispielsweise auch die französi-

sche Alstom und die tschechische Sko-

da Transportation als Hersteller von 

Elektrostreckenlokomotiven in Europa 

präsent. Fahrzeuge von Bombardier und 

Siemens sind zahlreich vor allem für die 

Deutsche Bahn im Personen- wie Gü-

terverkehr, aber auch für private EVU 

im Einsatz. Es gibt sie sowohl in Elek-

troausführungen als auch als Diesel-

streckenlokomotiven für den Einsatz auf 

nicht elektrifi zierten Gleisabschnitten. 

Im Bereich der Triebwagen für den Nah- 

und Regionalverkehr ist in Europa ne-

ben den oben genannten Bombardier, 

Siemens und Alstom auch die schwei-

zerische Stadler Rail AG aktiv. Die Her-

steller bieten gleichermaßen elektrisch 

wie dieselbetriebene Triebwagen an, 

die sämtlich von verschiedenen Betrei-

bern auf Strecken in Deutschland und 

teilweise auch im grenzüberschreiten-

den Verkehr zum Einsatz kommen.

Rangierlokomotiven werden in Deutsch-

land vor allem von den in Kiel ansässigen 

Herstellern Voith und Vossloh angebo-

ten, die eine breite Produktpalette von 

Dieselfahrzeugen in verschiedenen Leis-

tungsklassen vorweisen können und da-

rüber hinaus auch Dieselstreckenloko-

motiven anbieten. Weiterer Anbieter von 

Serienrangierlokomotiven ist die rund 

100 Jahre alte Firma Gmeinder, die seit 

2012 zur ZAGRO-Gruppe gehört, einem 

Hersteller von Schienenspezial- und 

Zweiwegefahrzeugen. Aber auch Stadler 

Rail und weitere Spezialhersteller bieten 

überwiegend Einzel- und Sonderlösun-

gen für den Rangierverkehr mit Diesel-

fahrzeugen an.

Technische Entwicklung
Nach dem Jubiläum „175 Jahre Eisen-

bahn in Deutschland“ im Jahr 2010 

stand 2011 schon das nächste Jubilä-

um an: 150 Jahre Schraubenkupplung. 

Diese Daten verdeutlichen, dass in der 

Bahnindustrie eine sehr hohe Kons-

tanz gegeben ist. Bewährte Techniken 

werden über einen langen Zeitraum 

eingesetzt. Doch die Liberalisierung 

der Eisenbahnmärkte in Europa hat die 

Marktteilnehmer zu wirtschaftlichem 

Handeln gezwungen und auch die An-

forderungen an Lokomotiven und deren 

Hersteller verändert. 

Vor dem Hintergrund steigender Ener-

giepreise, sowohl für Diesel als auch 

für Bahnstrom, wurden in den vergan-

genen Jahren neue Techniken entwi-

ckelt und eingeführt, die den Bahnbe-

trieb energieeffi zienter werden lassen. 

So sind moderne Elektrolokomotiven 

in der Lage, bei Fahrten auf abschüs-

sigen Streckenabschnitten und beim 

Bremsen Energie zurückzugewinnen 

und diese in das Stromnetz einzuspei-

sen. Außerdem ist moderne Steuer-

elektronik in der Lage, dem Zugfüh-

rer Vorgaben für sparsame Fahrweise 

bei Einhaltung des Zugfahrplanes zu 

geben. 

Doch auch bei Diesellokomotiven kom-

men neue Technologien zum Einsatz. 

Ein erster Schritt war die Entwicklung 

von Start-Stopp-Automatiken, wie sie 

auch in vielen Pkw bereits eingesetzt 

werden. Dadurch wird der Antrieb bei 

Stillstand, der insbesondere bei Ran-

gierlokomotiven häufi g auftritt, abge-

schaltet, was Kraftstoff spart und die 

Lärm- und Abgasemissionen verrin-

gert. 

Einige Hersteller (z. B. Bombardier und 

Vossloh) setzen auch auf sogenannte 

Multi-Engine-Konzepte, bei denen eine 

Lokomotive statt mit einem großen Mo-

tor gleich mit mehreren kleineren Mo-

toren betrieben wird. Die Vorteile des 

Konzeptes sind vielfältig. So können 

in Großserie produzierte Standardmo-

toren statt teurerer Kleinserien-Loko-

motivmotoren eingesetzt werden. Bei 

geringen Lasten muss nur ein Motor 

laufen, der im Optimallastbereich ein-

gesetzt wird, während der bzw. die an-

deren Motoren abgeschaltet sind. Die 

Motorsteuerung sorgt dafür, dass alle 

Motoren im Zeitverlauf gleichmäßig be-

lastet werden. Und sollte doch einmal 

ein Motor ausfallen, ist die Lokomotive 

in der Lage, mit den verbleibenden Mo-

toren aus eigener Kraft eine Werkstatt 

anzusteuern. 

Schließlich ist eine aus dem Pkw-Be-

reich bekannte Neuerung der Einsatz 

von Hybridfahrzeugen, die mit Diesel- 

und Elektromotor ausgerüstet sind, 

teils auch mit der Möglichkeit, Akkus 

über eine externe Stromversorgung 

während der Standzeiten aufzula-

den. Auch die Hybridantriebe können, 

je nach Einsatzprofi l, zu erheblichen 

Kraftstoffeinsparungen und geringeren 

Emissionen führen.

Für ein Bahnunternehmen sind die 

Gesamtkosten einer eingesetzten Lo-

komotive von Interesse. Diese setzen 

sich insbesondere aus den reinen Miet-

kosten zzgl. Wartungs- und Versiche-

rungskosten sowie den Kosten für den 

Energieverbrauch zusammen. Gerade 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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die Energiekosten können schon heute 

ein Vielfaches der Mietkosten betragen. 

Daher kann auch eine kleine Einspa-

rung im Verbrauch auf Dauer fi nanziell 

eine hohe Einsparung im Vergleich zur 

Miete bewirken. Somit wäre man mit 

einem weniger energieeffi zienten Fahr-

zeug im Wettbewerb zu Mietnachlässen 

gezwungen, um ein für das EVU in der 

Gesamtkostenrechnung ebenso gutes 

Angebot abgeben zu können wie mit 

einem energieeffi zienteren Fahrzeug. 

Daher beabsichtigt die Fondsgeschäfts-

führung, für das Paribus Rail Port-

folio III überwiegend Lokomotiven zu 

erwerben, die in ihrer Leistungsklasse 

und in ihrem Einsatzgebiet zu den ener-

gieeffi zientesten gehören.

 

Marktbericht 
Schienenverkehr 2012

Güterverkehr
Der Güterverkehr auf der Schiene hat 

sich in den vergangenen Jahren ste-

tig fortentwickelt. So sind sowohl die 

Transportmenge (gemessen in Ton-

nen) als auch die Transportleistung 

(gemessen in Transportmenge mul-

tipliziert mit Transportentfernung, 

angegeben in Tonnenkilometern) in 

den vergangenen zehn Jahren stetig 

gestiegen. 2009 kam es infolge der 

schlechten Konjunkturentwicklung zu 

einem starken Einbruch der Trans-

portleistung. Dieser hat jedoch vor al-

lem DB Schenker getroffen, während 

die Wettbewerber nur einen relativ ge-

ringen Rückgang hinnehmen mussten 

und somit ihren Marktanteil deutlich 

steigern konnten. Dieser lag 2011 bei 

26 %, der höchste Wert seit Öffnung 

des Schienengütermarktes für den 

Wettbewerb. Nach einer Studie der 

KCW GmbH wird der Anteil der Wett-

bewerber voraussichtlich bereits 2015 

den Wert von 30 % erreichen. 

Nach 2009 hat sich der Güterverkehrs-

markt insgesamt und der Schienen-

güterverkehr im Besonderen deutlich 

erholt und 2011 fast wieder das Niveau 

von 2008 erreicht. Auch im sogenannten 

Modalsplit, dem jeweiligen Anteil der 

Verkehrsträger Schiene, Straße, Schiff 

und Rohrfernleitungen am Gesamtauf-

kommen, konnte die Schiene 2011 wie-

der deutlich zulegen und im Jahr 2009 

verlorene Anteile zurückgewinnen. 

Dabei profi tierte der Schienenverkehr 

sicherlich auch von außergewöhn-

lichen Effekten in der Binnenschiff-

fahrt: aufgrund eines Tankerunglücks 

auf dem Rhein im Januar 2011 sowie 

von Niedrigwasser im Sommer/Herbst 

2011 waren Teile der wichtigsten Was-

serstraße Deutschlands über länge-

re Zeiträume gesperrt, so dass Güter 

auf andere Verkehrsträger umgeladen 

werden mussten. Dies ist an dem deut-

lich gesunkenen Anteil der Binnen-

schifffahrt und dem gestiegenen Anteil 

von Straße und Schiene zu erkennen. 

Diese Verkehrsträger mussten im Jahr 

2012 einen Rückgang der Verkehrs-

leistung gegenüber dem guten Wert 

des Jahres 2011 verbuchen. Dabei fi el 

der Rückgang im Straßenverkehr mit 

–3,2 % der Transportmenge und –5,2 % 

der Transportleistung höher aus als im 

Schienenverkehr, bei dem im Jahr 2012 

die Transportmenge um 2,3 % und die 

Transportleistung um 2,9 % abnahmen. 

Damit musste der Schienenverkehr 

2012 jeweils nur Teile seiner Vorjahres-

gewinne abgeben und konnte seine Po-

sition gegenüber dem Straßenverkehr 

leicht verbessern.

Wettbewerber von DB Schenker Rail bauen ihren Marktanteil weiter aus

* Schätzung.

Quelle: DB Wettbewerbsbericht 2012.
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Langfristig soll nach dem Willen der EU 

der Anteil von Schiene und Binnenschiff 

am Güterverkehr steigen. Dazu sollen 

bis 2030 30 % des Straßengüterver-

kehrs, bis 2050 sogar 50 % des Straßen-

güterverkehrs über 300 km auf Schiene 

oder Schiff verlagert werden, um somit 

die Luftimmissionen durch den Verkehr 

zu reduzieren, ohne den Verkehr und 

die Mobilität einschränken zu müssen. 

Daraus folgt für den Schienenverkehr 

eine zu erwartende Erhöhung des La-

dungsaufkommens in den nächsten 

Jahren um ein Mehrfaches des derzei-

tigen Aufkommens. Dafür werden neue 

leistungsfähige und energieeffi ziente 

Strecken- und Rangierlokomotiven so-

wie Güterwaggons benötigt. 

Die Wettbewerber der DB konzentrieren 

sich meist auf ihre Kernkompetenz – die 

Erbringung von Logistikdienstleistun-

gen. Das Eigentum und die Finanzierung 

der dafür notwendigen Lokomotiven 

und Waggons sehen sie nicht als ihr 

vornehmliches Ziel. Diese werden über-

wiegend projektbezogen gemietet oder 

geleast. Rund 80 % des Lokomotivbe-

standes der Wettbewerber besteht aus 

Leasingfahrzeugen, während die DB den 

Großteil ihrer Fahrzeuge erwirbt. Daraus 

ergibt sich für Leasing- und Vermietge-

sellschaften die Chance, die zu erwar-

tende Nachfrage mit einem breiten An-

gebot an Mietlokomotiven zu bedienen.

Personenverkehr
Im öffentlichen Personenverkehr un-

terscheidet man gemeinhin zwischen 

dem Nah- und dem Fernverkehr. 

Der öffentliche Personennahverkehr 

(ÖPNV) umfasst den öffentlichen Lini-

enverkehr mit z. B. Straßen-, Hoch- und 

U-Bahnen sowie Bussen und Fähren im 

alltäglichen Verkehr von im Regelfall 

nicht mehr als 50 km. Entsprechend 

beinhaltet der Personenfernverkehr die 

darüber hinausgehenden Verbindungen. 

Eine eindeutige und scharfe Trennung 

der Bereiche gibt es aber nicht, so dass 

insbesondere in Ballungsräumen und 

Verkehrsverbünden auch mit Transport-

mitteln des Nahverkehrs Entfernungen 

von teils deutlich über 50 km zurückge-

legt werden können. In diesem Zusam-

menhang ist auch von Regionalverkehr 

die Rede, der im Übergangsbereich von 

Nah- und Fernverkehr angesiedelt ist. 

Nachfolgend wird jedoch entsprechend 

den Unterscheidungen des Statistischen 

Bundesamtes auf Zahlen zum Nah- und 

Fernverkehr eingegangen.

Der ÖPNV hat in den letzten Jahren 

stark an Bedeutung für die Mobilität 

insbesondere in Ballungszentren ge-

wonnen. Dazu haben viele Faktoren 

beigetragen: steigende Kraftstoffprei-

se, die Einrichtung von Umweltzonen, 

ein stetiger Ausbau des Angebotes 

und weiter zunehmende Urbanisierung 

führen dazu, dass mehr Menschen für 

tägliche Fahrten den ÖPNV und insbe-

sondere den Schienenpersonennah-

verkehr (SPNV) benutzen. So stieg die 

Beförderungsleistung der Bahnen im 

Nahverkehr zwischen 2004 und 2011 

um rund 23 %, die Zahl der beförderten 

Personen um rund 22 %. Im Jahr 2012 

fuhren in Deutschland erstmals mehr 

als 11 Milliarden Fahrgäste im Linien-

verkehr mit Bussen und Bahnen. Daran 

hatten der Nah- und der Fernverkehr 

mit Eisenbahnen einen wesentlichen 

Anteil, deren prozentualer Fahrgast-

zuwachs nur vom (in absoluten Zahlen 

unbedeutenden) Fernverkehr mit Bus-

sen übertroffen wurde.  

Güterbahnen 2011: Marktanteile zurückgewonnen

1 Schätzung.
2 Deutsche und ausländische Lkw (inklusive Kabotageverkehre in Deutschland).

Die Werte sind gerundet und können in der Summe von 100 geringfügig abweichen.

Quelle: DB Wettbewerbsbericht 2012.
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Im SPNV sind seit 1994 die Bundeslän-

der als Aufgabenträger für die Bestel-

lung und Vergabe von Beförderungsleis-

tungen im Nahverkehr verantwortlich. 

Seither dürfen auch private Wettbewer-

ber der DB Regio an Ausschreibungen 

teilnehmen und Leistungen anbieten. 

Ihr Anteil hat sich seither bis auf rund 

24,1 % der Zugkilometer im Jahr 2011 

erhöht. Dieser Anteil kann in den kom-

menden Jahren weiter wachsen. Von 

2012 bis 2015 sollen insgesamt rund 

338 Millionen Zugkilometer neu ver-

geben werden. Dies entspricht bei ei-

nem Gesamtmarktvolumen von etwa 

642 Millionen Zugkilometern rund der 

Hälfte der gesamten Betriebsleistung 

(DB Wettbewerbsbericht 2012). Diese 

Ausschreibungswelle hat einen Inves-

titionsbedarf von voraussichtlich über 

9 Milliarden Euro zur Folge – ein sehr 

hohes Finanzierungsvolumen, das alle 

Marktteilnehmer vor Herausforderun-

gen stellt und neuen Finanzierungs-

modellen eine Einstiegsmöglichkeit 

eröffnet.

Auch im Schienenpersonenfernver-

kehr (SPFV) war die Entwicklung der 

Fahrgastzahlen in den letzten Jahren 

positiv, wenn auch weniger deutlich als 

im Nahverkehr, in dem ein stärkerer 

Wettbewerbsdruck der verschiedenen 

Anbieter herrscht. So stieg die Zahl 

der Passagiere im SPFV von 2004 bis 

2012 um rund 13,8 % auf 131 Millionen 

Fahrgäste, die Beförderungsleistung 

stieg im gleichen Zeitraum um 15,3 % 

auf 37,3 Milliarden Personenkilometer. 

Dabei hatte gerade der Fernverkehr im 

Jahr 2011 mit nicht unerheblichen Pro-

blemen zu kämpfen: durch den kalten 

Winter Anfang 2011 fi elen viele Verbin-

dungen aus, Verlagerungsbewegungen 

vom Flugverkehr auf die Schiene infol-

Liniennahverkehr gesamt und mit Eisenbahnen

Quelle: Destatis, eigene Darstellung.

Wettbewerber von DB Regio erbringen fast ein Viertel der Zugleistung
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Linienfernverkehr mit Eisenbahnen

Quelle: Destatis, eigene Darstellung

Trotz der beeindruckenden Zahlen zu 

Größe und Wachstum des öffentlichen 

Personenverkehrs ist dessen Anteil am 

gesamten Personenverkehr einschließ-

lich Individualverkehr mit dem Pkw re-

lativ gering. Nach einer Studie des Bun-

desumweltamtes aus dem Jahr 2009 

lag der Anteil des motorisierten Indi-

vidualverkehrs 2007 bei rund 80,1 %. 

Nach Zahlen der Deutschen Bahn lag 

dieser Wert 2011 sogar bei 84,4 %. 

Der Anteil des Schienenverkehrs lag 

der Studie zufolge bei unter 8 %. Die 

Wachstumsmöglichkeiten für den öf-

fentlichen und insbesondere den schie-

nengebundenen Personenverkehr sind 

also noch erheblich. Mit weiter steigen-

den Energiekosten wird der Schienen-

verkehr seinen Vorteil im Hinblick auf 

die Energieeffi zienz in der Zukunft vo-

raussichtlich noch stärker ausspielen 

können.

 

ge des Ausbruches des isländischen 

Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010 

fi elen 2011 weg, Lokführer streikten 

und die Aussetzung der Wehrpfl icht 

führte ebenfalls zu einer Verringerung 

der Fahrgastzahlen. Im zweiten Halb-

jahr 2012 beschloss die Bundesregie-

rung darüber hinaus die Liberalisie-

rung des Marktes für Fernbusverkehr, 

der in Konkurrenz zum SPFV anfangs 

sicherlich zu einer Verlagerung von 

Nachfrage auf den Fernbusverkehr füh-

ren kann. Doch ähnlich der Entwicklung 

im Nahverkehr ist zu hoffen, dass die 

Stärkung des Wettbewerbes zu einer 

Verbesserung des Angebotes für die 

Kunden und damit zu einem Wachstum 

des Marktes insgesamt führt, wovon 

auch der SPFV profi tieren wird.

Bislang ist der Anteil der Wettbewer-

ber zur DB Fernverkehr verschwindend 

gering und liegt unter einem Prozent. 

Nur auf wenigen ausgewählten Stre-

cken sind Wettbewerbsangebote zu 

fi nden, häufi g nur mit ein bis zwei Ver-

bindungen pro Tag und nicht im Hoch-

geschwindigkeitssegment. Inwiefern 

es anderen Unternehmen gelingen 

wird, mit innovativen Strategien die DB 

erfolgreich herauszufordern und ein 

attraktives Konkurrenzprodukt anzu-

bieten, bleibt abzuwarten. Es besteht in 

jedem Fall ausreichend Wachstumspo-

tenzial, an dem sich auch das Paribus 

Rail Portfolio III mit innovativen Finan-

zierungsmodellen beteiligen kann.

Linienfernverkehr ingesamt Fahrgäste Linienfernverkehr ingesamt Personenkilometer
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In den vergangenen Jahren haben die 

Wettbewerber der Deutschen Bahn ih-

ren Anteil sowohl am Güterverkehr als 

auch Personenverkehr auf der Schiene 

kontinuierlich steigern können. Dabei 

sind gerade die Wettbewerber es, die 

ihren eigenen Fuhrpark schlank und 

fl exibel halten, indem sie überwiegend 

Fahrzeuge mieten oder leasen, statt 

Kapital durch den Erwerb der Fahrzeu-

ge zu binden. Mit innovativen Konzep-

ten und fl exiblen Strukturen sollten sie 

auch weiterhin in der Lage sein, einen 

wachsenden Marktanteil zu erobern. 

Damit wird voraussichtlich auch die 

Mietnachfrage nach Schienenfahrzeu-

gen zukünftig weiter wachsen. Dies 

wird sowohl Strecken- und Rangierlo-

komotiven als auch Fahrzeuge für den 

SPNV betreffen.

Von dem erwarteten Nachfragewachs-

tum soll das Paribus Rail Portfolio III 

profi tieren. Das Paribus Rail Portfo-

lio III beabsichtigt, in energieeffi ziente 

Schienenfahrzeuge zu investieren und 

diese an Eisenbahnverkehrsunterneh-

men zu vermieten. Durch die Auswahl 

energieeffi zienter Fahrzeuge wird an-

gestrebt, auch und gerade bei steigen-

den Energiepreisen wettbewerbsfähige 

und gut vermietbare Fahrzeuge anbie-

ten zu können.

Marktanteilsgewinne 2011 nur für den motorisierten Individualverkehr

Fazit

Die europäischen Regierungen und die 

EU fordern und fördern die Stärkung 

des Schienenverkehrs und die Verla-

gerung von Verkehr auf die Schiene. 

Das Straßennetz ist nur bedingt in der 

Lage, mehr Güter- und Personenver-

kehr aufzunehmen. Schon jetzt sind 

viele Fernstraßen regelmäßig durch 

Staus blockiert. Daher wird ein Großteil 

der künftig zu erwartenden zusätzli-

chen Transportkapazität auf alternative 

Transportwege wie Schiene und Bin-

nenschiff verlagert werden müssen. 

Darüber hinaus ist der Schienenver-

kehr deutlich energieeffi zienter als 

der Straßenverkehr. Für den Transport 

der gleichen Menge Güter wird auf der 

Schiene erheblich weniger Energie 

verbraucht als für den Transport auf 

der Straße. Vor dem Hintergrund zu 

erwartender Kostensteigerungen für 

Energie werden die Transportkosten im 

Schienenverkehr folglich in der Zukunft 

langsamer steigen als im energieinten-

siveren Straßenverkehr. Daher ist zu 

erwarten, dass der Schienenverkehr 

in den kommenden Jahren auch aus 

Kostengründen einen wachsenden An-

teil an der Transportleistung erreichen 

wird.

in %; Basis: Verkehrsleistung; Werte gerundet
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Quelle: DB Wettbewerbsbericht 2012.
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Die Liberalisierung der Bahnsysteme 

und der Erfolg der privaten Bahnunter-

nehmen, die Verlagerung von Waren-

strömen auf die Schiene, steigende 

Energiekosten und steigende Anforde-

rungen an umweltschonenden und 

energieeffi zienten Transport sind gute 

Gründe für Investitionen in den Schie-

nenverkehr. Denn die Eisenbahn kann 

Güter und Personen energieeffi zienter, 

umweltschonender und häufi g sogar 

schneller transportieren als der Stra-

ßenverkehr. Auch der Verkehr in mo-

dernen Großstädten wäre ohne einen 

gut funktionierenden Schienenperso-

nennahverkehr nicht funktionstüchtig. 

Die Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. KG (nachfolgend „Emittentin“) soll 

von den positiven Aussichten für den 

Schienenverkehr profi tieren. Dafür soll 

die Emittentin mittelbar in ein diversifi -

ziertes Portfolio von Lokomotiven und 

anderen Schienenfahrzeugen investie-

ren. Aus der Vermietung der Fahrzeuge 

sollen laufend Überschüsse erzielt 

werden, die an die Anleger ausgezahlt 

werden. Zum Ende der Fondslaufzeit 

wird das Portfolio veräußert, und die Li-

quiditätsüberschüsse werden ebenfalls 

an die Anleger ausgeschüttet.

Paribus – Expertise in Rail

Die Paribus-Gruppe ist seit dem Jahr 

2008 im Geschäftsfeld Schienenverkehr 

tätig. Sie verfügt mit ihren Tochter- und 

Partnerunternehmen über ein umfang-

reiches Know-how in der Finanzierung, 

Wartung und Instandhaltung sowie der 

Verwaltung und Vermietung von Schie-

nenfahrzeugen.

Mit dem Paribus Rail Portfolio I hat Pari-

bus Capital einen geschlossenen Fonds 

mit 35.000.000 Euro Gesamtinvestitions-

volumen aufgelegt, der in insgesamt 38 

Diesel- und Elektrolokomotiven für den 

Schienengüterverkehr investiert hat. 

Das Paribus Rail Portfolio II investiert 

mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 

von rund 56.000.000 Euro in ein Portfolio 

von fast 40 Diesellokomotiven für leich-

ten bis schweren Rangier- und leichten 

bis mittleren Streckengüterverkehr.

Das Branchen-Know-how bündelt die 

Paribus-Gruppe in ihren Unternehmen 

northrail GmbH (nachfolgend „northrail“) 

Investitionsstrategie und Investitionskriterien

Die northrail-Lokomotiven der Paribus Rail Portfolios I und II verkehren auf dem deutschen Schienennetz sowie unter 

anderem auch in Dänemark, Schweden und Polen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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und northrail technical service GmbH & 

Co. KG (nachfolgend „nts“). northrail wur-

de als Public Private Partnership mit der 

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG gegründet 

und übernimmt als Assetmanager die 

Beschaffung, Vermarktung und Vermie-

tung, die Verwaltung einschließlich der 

Überwachung der laufenden Wartung 

und, zum Ende der Fondslaufzeit, auch 

die Veräußerung der Schienenfahrzeuge. 

nts betreibt Lokomotivwerkstätten in 

Kiel und Hamburg und ist auf die War-

tung, Instandhaltung und Instand-

setzung von Diesel- und Elektrolo-

komotiven sowie Triebwagenzügen 

spezialisiert. Sie hat eine Lizenz als Ei-

senbahnverkehrsunternehmen und wird 

die technische Betreuung der Fahrzeuge 

übernehmen.

Investitionsstrategie und 
Investitionskriterien
Der Investitionsstrategie des Paribus 

Rail Portfolio III liegt ein Portfolioansatz 

zugrunde. Für den Aufbau des Portfo-

lios hat die Emittentin die folgenden 

verbindlichen Investitionskriterien ent-

wickelt, die beim Ankauf der Schienen-

fahrzeuge durch die Projektgesell-

schaften einzuhalten sind.

•  Die Projektgesellschaften erwerben 

Schienenfahrzeuge für den Perso-

nen- und/oder Güterverkehr. 

Diese Vorgabe umfasst insbesondere 

Lokomotiven für den Personen- und 

Güterverkehr sowie Triebwagenzüge 

und Zugeinheiten inkl. Waggons für 

den Personenverkehr. Nicht erworben 

werden hingegen beispielsweise Bau-

fahrzeuge, Schleifzüge oder Ähnliches 

sowie Waggons für den Güterverkehr.

•  Die zu erwerbenden Fahrzeuge 

müssen die anwendbaren Abgas- 

und Emissionsvorschriften erfüllen 

oder übererfüllen.

•  Gebrauchte Schienenfahrzeuge dürfen 

nur zu einem Preis gekauft werden, 

der höchstens dem von einem unab-

hängigen vereidigten Sachverständi-

gen in einem Wertgutachten festzu-

stellenden Marktwert entspricht.

Bei einem Kauf von einem Zwischen-

erwerber der Paribus-Gruppe darf 

der Kaufpreis außerdem nicht den 

Kaufpreis des Zwischenerwerbers 
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Kriterien zur Bildung von 
Fahrzeugklassen

Beispielmerkmale

Fahrzeugart Lokomotiven, Triebwagen

Nutzungsart Rangierbetrieb, Streckendienst

Verkehrsart Personenverkehr, Güterverkehr

Antrieb Elektrisch (Drehstrom [AC], Gleichstrom [DC], Mehrsystem [AC + DC]), 

Diesel (dieselhydraulisch, dieselelektrisch), Hybrid

Leistung Motorleistung in kW

zzgl. eventuell aufgelaufener Bau-

zeit- oder Zwischenfi nanzierungs-

zinsen übersteigen.

•  Um eine Risikodiversifi zierung zu er-

reichen, sollen die Projektgesell-

schaften Schienenfahrzeuge aus 

mindestens drei verschiedenen Fahr-

zeugklassen erwerben.

Eine Fahrzeugklasse soll sich dabei 

aus unterschiedlichen Fahrzeugtypen 

mit jedoch einheitlichen Merkmalen 

zusammensetzen. Die Kriterien, nach 

denen die Fahrzeuge den Fahrzeug-

klassen zugeordnet werden, und ent-

sprechend beispielhafte Merkmale 

der Schienenfahrzeuge, gibt die un-

ten stehende Tabelle wieder. Eine 

Fahrzeugklasse würde sich demnach 

beispielsweise durch die Merkmale 

Lokomotive für den Güterverkehr im 

Streckendienst mit Elektroantrieb 

und einer Leistung von 4.000 bis 4.500 

kW ergeben. Eine Lokomotive mit 

denselben Merkmalen, jedoch nicht 

für den Güter- sondern den Perso-

nenverkehr wäre einer anderen Fahr-

zeugklasse zuzuordnen.

Um trotz Diversifi zierung auch Grö-

ßen- und Skalenvorteile zu nutzen, 

sollen, unter Berücksichtigung der 

weiteren vom Assetmanager ver-

walteten Flotte, innerhalb einer 

Fahrzeugklasse nach Möglichkeit 

mehrere Fahrzeuge des gleichen 

Typs erworben werden.

•  Der Assetmanager hat vor dem Er-

werb von Schienenfahrzeugen eine 

Renditeberechnung unter Einbezie-

hung des Kaufpreises und weiterer 

Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten sowie der erwarteten 

marktüblichen Miete zu erstellen. 

Die erwartete anfängliche Brutto-

mietrendite (anfängliche Jahres-

mieteinnahmen dividiert durch An-

schaffungs- und Herstellungskos-

ten) soll zum Zeitpunkt des Erwerbes 

in jedem Fall einen Aufschlag gegen-

über Bundesanleihen mit einer 

Restlaufzeit von 10 Jahren von min-

destens 7 Prozentpunkten betragen.

Die Projektgesellschaften werden im 

Rahmen des Aufbaus des Paribus Rail 

Portfolio III Kaufverträge über Neu- und 

Gebrauchtfahrzeuge zu marktüblichen 

Konditionen abschließen. Dies kann 

auch Anzahlungen an Hersteller oder 

Verkäufer vor Ablieferung der Schie-

nenfahrzeuge umfassen. In Bezug auf 

Gebrauchtfahrzeuge kann es darüber 

hinaus notwendig sein, die Fahrzeuge 

nach dem Erwerb in größerem Umfang 

instand zu setzen oder umzurüsten, was 

für den Fonds weitere Anschaffungs- 

und Herstellungskosten über den Kauf-

preis hinaus zur Folge hätte.

Finanzierungsrichtlinien
Die Emittentin und die Beteiligungs-

gesellschaft nehmen prognosegemäß 

weder Endfi nanzierungs- noch Zwi-

schenfi nanzierungsmittel auf. Die Pro-

jektgesellschaften beabsichtigen, neben 

dem eingeworbenen Kommanditka-

pital auch Fremdkapital zum Erwerb 

von Schienenfahrzeugen oder zur Be-

teiligung an vergleichbaren Projekten 

einzusetzen. Der Einsatz von Fremd-

kapital hat den Vorteil, dass dessen 

Verzinsung insbesondere bei dem ak-

tuell niedrigen Zinsniveau niedriger ist 

als die Renditeansprüche der Eigen-

kapitalgeber. Durch den Einsatz von 

Fremdkapital steigt folglich die erwar-

tete Rendite des Eigenkapitals. Da die 

Ansprüche der Fremdkapitalgeber auf 

Zahlung der Zinsen und Rückzahlung 

des Fremdkapitals jedoch vorrangig 

vor den Auszahlungen an die Eigenka-

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

58



pitalgeber zu bedienen sind, steigt mit 

der Fremdkapitalquote auch das Risiko 

der Kommanditisten. Daher ist es die 

Aufgabe der Geschäftsführung, eine 

Fremdkapitalfi nanzierung zu wählen, 

bei der Rendite und Risiko in einem 

ausgewogenen Verhältnis zueinander 

stehen. Durch den Einsatz von Fremd-

kapital kann ein sogenannter Hebel-

effekt auf das Eigenkapital entstehen, 

da mit einem vergleichsweise gerin-

gen Geldbetrag vergleichsweise grö-

ßere Vermögenswerte gesteuert wer-

den können. Auf diese Weise kann die 

Eigenkapitalrendite einer Investition 

gesteigert werden. Das setzt jedoch 

voraus, dass das eingesetzte Fremd-

kapital zu einem niedrigeren Zinssatz 

aufgenommen wird, als die Gesamt-

kapitalrendite beträgt. Die tatsächliche 

Wirkung des Hebeleffekts ist abhängig 

von Zins- und Renditeentwicklung.

Der Einsatz von Fremdkapital unter-

liegt den folgenden Richtlinien.

Höhe des Fremdkapitals
Die Höhe des Fremdkapitals wird in der 

Regel zwischen 0 % und 60 % des Kauf-

preises des jeweiligen Schienenfahr-

zeuges betragen und sich am Rendite-

Risiko-Profi l der Investition orientieren. 

Dabei werden nur dann 60 % des Kauf-

preises mit Fremdkapital fi nanziert, 

wenn für das Finanzierungsobjekt ein 

lang laufender Mietvertrag über zehn 

oder mehr Jahre mit einem Mieter mit 

guter Bonität vorliegt. 

Bei anderen Projekten wird die Ge-

schäftsführung einen niedrigeren Fi-

nanzierungsanteil festlegen. Dieser ist 

von verschiedenen Faktoren abhängig, 

insbesondere der anfänglichen Miet-

vertragslaufzeit und Bonität des Erst-

mieters sowie dem Alter und der Rest-

nutzungsdauer des Schienenfahrzeu-

ges. Der Finanzierungsanteil wird 

unter Berücksichtigung der hier ge-

nannten Faktoren zwischen 0 % und 

max. 50 % der Anschaffungs- und Her-

stellungskosten (Kaufpreis zzgl. even-

tueller nachträglicher Investitionen für 

Instandsetzung oder Modernisierung) 

betragen. Bezogen auf Rangier- und 

Streckenlokomotiven wird angestrebt, 

durchschnittlich rund 25 % der An-

schaffungs- und Herstellungskosten 

mit Fremdkapital zu fi nanzieren. Die im 

Rahmen des Investitions- und Finan-

zierungsplanes prognostizierte Fremd-

kapitalquote beträgt 31,4 % der Ge-

samtinvestition auf Ebene der Projekt-

gesellschaften bzw. 27,9 % der 

Gesamtinvestition in der konsolidierten 

Darstellung.

Zinsbindung
Die Geschäftsführung wird für die aufzu-

nehmenden Einzelkredite eine jeweils 

angemessene Zinsbindung abschließen. 

Die Zinsbindung soll sich u. a. nach der 

Mietvertragslaufzeit der Finanzierungs-

objekte richten, jedoch mindestens zwei 

und höchstens zehn Jahre betragen. 

Eine kürzere Zinsbindung kann bei 

kürzeren Mietvertragslaufzeiten vor-

teilhaft sein, da höhere Zinsen meist 

mit einer höheren Infl ation einherge-

hen. Bei kürzeren Mietvertragslaufzei-

ten ist der Vermieter eher in der Lage, 

eine höhere Miete bei Neuabschluss 

eines Mietvertrages durchzusetzen 

und kann folglich auch eine gestiegene 

Zinsbelastung besser tragen. Auch bei 

lang laufenden Mietverträgen ist es im 

Schienenverkehr bisher eher unüblich, 

eine Indexierung der Miete zu verein-

baren. Daher sollte die Zinsbindung bei 

länger laufenden Mietverträgen ent-

sprechend länger vereinbart werden. 

Gegen Ende der geplanten Fondslauf-

zeit wird nach Auslaufen von Zinsbin-

dungsperioden eine kürzere Zinsbin-

dung für die Restvaluta vereinbart, um 

eine Vorfälligkeitsentschädigung bei 

Veräußerung der Schienenfahrzeuge 

und Aufl ösung des Fonds zu vermeiden.

Tilgung
Die Geschäftsführung kann eine annui-

tätische Tilgung vereinbaren, ansonsten 

werden die Darlehen regelmäßig linear 

zu tilgen sein. Sollte es die Liquidität 

der Projektgesellschaften zulassen, 

kann die Geschäftsführung vorzeitige 

Tilgungen insbesondere von variabel 

verzinsten Tranchen vornehmen.

Die laufende Tilgung der Darlehen wird 

so gestaltet, dass ein Teil des Darlehens 

über die geplante Fondslaufzeit getilgt 

wird. Eine eventuelle Restvaluta soll aus 

dem Veräußerungserlös der Schienen-

fahrzeuge getilgt werden.

Besicherung der Fremdfi nanzierung
Die Geschäftsführung ist berechtigt, die 

Schienenfahrzeuge zur Besicherung 

der Fremdfi nanzierung zu verpfänden, 

die Mieteinnahmen sicherungshalber 

abzutreten und weitere marktübliche 

Sicherheiten an die fremdkapitalgeben-

den Banken zu stellen. Sogenanntes 

Cross-Collateralization, also die Über-

kreuzbesicherung der Vermögensge-

genstände unterschiedlicher Projektge-

sellschaften, ist nur dann zulässig, so-

fern die Beteiligungsgesellschaft und 

die geschäftsführende Kommanditistin 

jeweils die einzigen Gesellschafter der 

Projektgesellschaft sind und die fi nan-

zierende Bank identisch ist.
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Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)

Konsolidierter Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose) 

Euro

in % der

Gesamt-

investition

in % des

Kommandit-

kapitals inkl. Agio

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Schienenfahrzeuge 37.500.000 85,83 119,03

2. Anschaffungsnebenkosten 900.000 2,06 2,86

Summe objektbezogene Kosten 38.400.000 87,89 121,89

3. Finanzierungskosten 150.990 0,35 0,48

4. Liquiditätsreserve 336.133 0,77 1,07

Investitionssumme 38.887.123 89,00 123,44

5. Treuhandvergütung Investitionsphase 60.000 0,14 0,19

6. Fondskonzeption und Marketing 585.000 1,34 1,86

7. Fremdkapitalvermittlung 243.750 0,56 0,77

8. Eigenkapitalbeschaffung (inkl. Agio) 2.998.900 6,86 9,52

9. Platzierungs- und Finanzierungsgarantie 674.753 1,54 2,14

Summe Fondskosten 4.562.403 10,44 14,48

10. Rechts- und Steuerberatung, sonstige Nebenkosten 82.500 0,19 0,26

11. Mittelverwendungskontrolle 15.000 0,03 0,05

12. Nicht abziehbare Umsatzsteuer 143.925 0,33 0,46

Summe Fondsnebenkosten 241.425 0,55 0,77

Gesamtinvestitionssumme 43.690.950 100,00 138,69

Mittelherkunft (Prognose)

13. Emissionskapital 29.989.000 68,64 95,19

14. Gründungskapital 15.000 0,03 0,05

Summe Eigenkapital (ohne Agio) 30.004.000 68,67 95,24

15. Fremdkapital 12.187.500 27,89 38,69

16. Agio 1.499.450 3,43 4,76

Gesamtfi nanzierung 43.690.950 100,00 138,69

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Vorbemerkungen

Allgemeines

Das Paribus Rail Portfolio III investiert 

das von den Anlegern eingezahlte Kapi-

tal nach Abzug der Fonds- und Fondsne-

benkosten mittelbar in ein diversifi zier-

tes Portfolio von Schienenfahrzeugen. 

Neben dem nachfolgend dargestellten 

Startinvestment werden weitere Schie-

nenfahrzeuge nach den im Abschnitt 

„Investitionsstrategie und Investitions-

kriterien“ auf Seite 57 f. defi nierten In-

vestitionskriterien erworben. Die ge-

naue Zusammensetzung des Portfolios 

steht aber zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung noch nicht fest. 

Die Emittentin strebt an, Kommandit-

kapital in Höhe von 29.989.000 Euro bei 

Anlegern zu platzieren. Sie kann das 

Emissionskapital auf bis zu 59.989.000 

Euro erhöhen. Sollte sie bei Schließung 

der Vermögensanlage ein höheres oder 

niedrigeres Kapital eingeworben haben 

als im konsolidierten Investitions- und 

Finanzierungsplan ausgewiesen, wer-

den sich auch die meisten anderen Po-

sitionen, insbesondere die Fondskosten 

und die Investitionssumme, entspre-

chend verändern. 

Die Höhe des aufzunehmenden Fremd-

kapitals wird sich im Detail nach den 

erworbenen Schienenfahrzeugen und 

den abzuschließenden Mietverträgen 

richten. Die dafür zugrunde gelegten 

Finanzierungsrichtlinien sind in dem 

Abschnitt „Finanzierungsrichtlinien“ 

auf Seite 58 f. dargestellt. Daher kön-

nen auch die relative wie die absolute 

Höhe des Fremdkapitals von dem im 

konsolidierten Investitions- und Finan-

zierungsplan dargestellten Wert ab-

weichen.

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Die Emittentin wird über die Beteili-

gungsgesellschaft Projektgesellschaf-

ten gründen oder sich an solchen betei-

ligen. In den Projektgesellschaften wird 

das Eigentum an Fahrzeugen mit ähnli-

chem Einsatz- und Risikoprofi l sowie 

gleicher Finanzierung gebündelt. Somit 

erwirbt die Emittentin das Eigentum 

mittelbar über die Beteiligungs- und 

Projektgesellschaften.

Diese Struktur ermöglicht es, für ver-

schiedene Projekte mit unterschiedli-

chen Finanzierungspartnern zusam-

menzuarbeiten. Auch kann das Paribus 

Rail Portfolio III sich somit an größeren 

Projekten beteiligen oder anderen Fi-

nanzierungspartnern eine Beteiligung 

an allen (mittels Beteiligung an der Be-

teiligungsgesellschaft) oder einzelnen 

Projekten ermöglichen, die bei Reali-

sierung allein durch die Emittentin zu 

viel Eigenkapital binden würden, um 

eine Diversifi zierung des Portfolios der 

Emittentin zu ermöglichen.

Die Projektgesellschaften werden selbst 

Fremdkapital aufnehmen und Verträge 

über die Verwaltung der Fahrzeuge ab-

schließen. Die jeweilige geschäftsführen-

de Kommanditistin hat dabei sicherzustel-

len, dass diese den Vorgaben der Emitten-

tin und dieses Prospektes entsprechen.

Der dargestellte konsolidierte Investi-

tions- und Finanzierungsplan basiert 

auf einer konsolidierten wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise. Um andererseits 

die gesellschaftsrechtliche Perspektive 

abzubilden, wird ergänzend jeweils ein 

Investitions- und Finanzierungsplan 

(Prognose) auf Ebene der Emittentin, 

der Beteiligungsgesellschaft sowie der 

Projektgesellschaften gezeigt.

Details zu der geplanten gesell-

schaftsrechtlichen Struktur entneh-

men Sie der Grafi k auf Seite 14 sowie 

den Erläuterungen im Kapitel „We-

sentliche Verträge“, Seite 118 ff.

Grundlagen des Investitions- und 

Finanzierungsplanes 

Die Positionen des Investitions- und Fi-

nanzierungsplanes (Prognose) beruhen 

auf abgeschlossenen Verträgen, gesetzli-

chen Vorschriften, sorgfältigen Kosten-

analysen und/oder Erfahrungswerten der 

Anbieterin und Prospektverantwortlichen. 

Die zugrunde gelegten wesentlichen Ver-

träge sind detailliert in den Kapiteln „An-

gaben über die Vermögensanlage und die 

Emittentin“, Seite 88 ff., „Wesentliche Ver-

träge“, Seite 118 ff., sowie „Die Verträge“, 

Seite 170 ff., dargestellt und erläutert.

Erläuterungen 
zum konsolidierten 
Investitions- und 
Finanzierungsplan 
(Prognose)

1.  Anschaffungskosten 
Schienenfahrzeuge

Die Emittentin plant, mittelbar Schie-

nenfahrzeuge zu erwerben. Die prog-

nostizierten Kaufpreise einschließlich 

eventueller Kosten für anschaffungsna-

he Arbeiten werden hier ausgewiesen.

Das Paribus Rail Portfolio III soll ent-

sprechend den auf Seite 57 f. darge-

stellten Investitionskriterien in ver-

schiedene Teilbereiche des Schienen-

verkehrs wie z. B. Rangierlokomotiven, 

Streckenlokomotiven und Triebwagen 

für den SPNV investieren. Eine Festle-

gung auf eine zu erreichende Gewich-

tung der Teilbereiche erfolgt nicht.
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Die genannten Bereiche des Schie-

nenverkehrs weisen unterschiedliche 

Rendite-/Risikoprofi le auf und erlau-

ben den Einsatz unterschiedlicher 

Fremdkapitalquoten. Das hat zur Folge, 

dass die Höhe des für den Erwerb von 

Fahrzeugen zur Verfügung stehenden 

Kapitals von der tatsächlichen Zusam-

mensetzung des Paribus Rail Portfolio 

III zum Abschluss der Investitionsphase 

und dem dafür in Anspruch genomme-

nen Fremdkapital abhängig ist.

Folglich ist eine Prognose der Anschaf-

fungskosten nur unter dem Vorbehalt 

der Umsetzung verschiedener Annah-

men darstellbar. Nachfolgend werden 

drei typisierte Investitionen, deren 

mögliche durchschnittliche Fremdkapi-

talquote und der im Rahmen des Inves-

titions- und Finanzierungsplanes un-

terstellte Anteil der Kaufpreissumme 

am Paribus Rail Portfolio III dargestellt. 

Die Darstellung ist weder abschlie-

ßend noch verbindlich und gibt keine 

obligatorische Gewichtung im Paribus 

Rail Portfolio III wieder. Das am Ende 

der Investitionsphase tatsächlich er-

worbene Portfolio kann auch unter Be-

rücksichtigung der Investitionskriterien 

wesentlich von dem hier dargestellten 

beispielhaften Portfolio abweichen.

Sollte das Paribus Rail Portfolio III in 

ein geeignetes SPNV-Projekt investie-

ren, wird dessen Anteil am Gesamtvo-

lumen des Paribus Rail Portfolio III vor-

aussichtlich mindestens die dargestell-

te Höhe erzielen. Anderenfalls wird das 

Paribus Rail Portfolio III voraussichtlich 

ausschließlich in andere Schienenfahr-

zeuge investieren, so dass deren Anteil 

am Portfolio deutlich von den in der 

Tabelle genannten Werten abweichen 

kann. Investitionen insbesondere in 

SPNV-Projekte sind sowohl als Einzel-

investment des Paribus Rail Portfolio 

III als auch als Co-Investments mit z. B. 

institutionellen Investoren möglich. Da-

rüber hinaus kann das Fondsmanage-

ment im Rahmen der Investitionsphase 

auch von den dargestellten Gewich-

tungen abweichen, wenn dies für das 

Paribus Rail Portfolio III wirtschaftlich 

vorteilhaft erscheint.

Investitionsbeispiel 1: 

Streckenlokomotiven

Bei Investitionsbeispiel 1 wird ange-

nommen, dass das Paribus Rail Portfo-

lio III mehrere Streckenlokomotiven mit 

Elektroantrieb für den schweren Güter-

verkehr erwirbt. Als durchschnittliche 

Mietvertragslaufzeit werden drei bis fünf 

Jahre unterstellt. Die Fahrzeuge werden 

durchschnittlich in Höhe von 35 % des 

Kaufpreises mit Fremdkapital fi nanziert.

Investitionsbeispiel 2: 

Rangierlokomotiven

Investitionsbeispiel 2 unterstellt, dass 

ein Portfolio von bis zu fünf Jahre al-

ten Rangierlokomotiven erworben wird. 

Es wird weiterhin angenommen, dass 

die Fahrzeuge über einen modernen 

Dieselantrieb verfügen und für durch-

schnittlich rund zwei Jahre vermietet 

sind. Der Fremdkapitaleinsatz beträgt 

beispielhaft 20 % der Kaufpreise.

Investitionsbeispiel 3: 

SPNV-Fahrzeuge

In Investitionsbeispiel 3 wird unter-

stellt, dass sich das Paribus Rail Portfo-

Zusammenfassung der Investitionsbeispiele (Prognose)

Annahmen Investitions-

beispiel 1

Investitions-

beispiel 2

Investitions-

beispiel 3

Gewichteter 

Durchschnitt

Lokomotivtyp Streckenlokomotiven Rangierlokomotiven SPNV-Fahrzeuge

Antrieb Elektrisch Diesel Elektrisch oder Diesel

Durchschnittliche 

Mietvertragslaufzeit

3–5 Jahre rd. 2 Jahre 10–15 Jahre rd. 4,5 Jahre

Fremdfi nanzierung 35,0 % 20,0 % 60,0 % 32,5 %

Geplanter Anteil am 

Paribus Rail Portfolio III

30,0 % 50,0 % 20,0 % –

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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lio III ab Beginn des Verkehrsvertrages 

an SPNV-Zügen beteiligt. Die übliche 

Laufzeit eines solchen Verkehrsver-

trages liegt bei zehn bis 15 Jahren. Die 

Mietvertragslaufzeit ist im Regelfall an 

die Laufzeit des Verkehrsvertrages an-

gepasst. Aufgrund der relativ sicheren 

und langfristig planbaren Mieteinnah-

men beträgt die Fremdkapitalquote 

60 % der Summe der Kaufpreise.

Auf Basis der zuvor genannten An-

nahmen bezüglich Fremdkapitalquo-

ten und relativer Anteile am Paribus 

Rail Portfolio III ergeben sich bei ei-

nem Emissionskapital von 29.989.000 

Euro insgesamt Anschaffungskosten 

für Schienenfahrzeuge in Höhe von 

37.500.000 Euro.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung hat die Paribus Rail Portfolio III 

SPV 1 GmbH & Co. KG („Projektgesell-

schaft 1“) einen aufschiebend beding-

ten Kaufvertrag über die nachfolgend 

dargestellte Lokomotive abgeschlos-

sen. Die Ablieferung vom Hersteller 

ist für September 2014 vereinbart. An-

schließend wird der Hersteller die Lo-

komotive für zwei Jahre anmieten.

2. Anschaffungsnebenkosten
Die Anschaffungsnebenkosten in Höhe 

von 900.000 Euro beinhalten die An-

kaufgebühr für den Assetmanager in 

Höhe von 1,5 % der Anschaffungskos-

ten. Darüber hinaus werden hier die er-

warteten Kosten für die Erstellung von 

Wertgutachten, für die Lackierung und 

Überführung der Fahrzeuge sowie für 

eventuelle rechtliche Beratung im Zu-

sammenhang mit dem Abschluss von 

Kaufverträgen ausgewiesen.

Die Leistungen des Assetmanagers im 

Rahmen des Ankaufs beinhalten die 

Identifi zierung und Vorauswahl von 

Schienenfahrzeugen für das Paribus 

Rail Portfolio III, die technische Begut-

achtung von Fahrzeugen, die Beratung 

der geschäftsführenden Kommanditis-

tin beim Ankauf, die Koordination der 

Übernahme sowie die Organisation der 

Vorbereitung für die Vermietung.

3.  Finanzierungskosten
Für die Bearbeitungsgebühren der fi -

nanzierenden Bank oder Banken wurde 

ein Betrag von 73.125 Euro berücksich-

tigt. Dies entspricht 0,6 % des in An-

spruch genommenen Darlehens. Dar-

über hinaus wurde für Bereitstellungs-

zinsen der Bank(en) ein Betrag in Höhe 

von 77.865 Euro kalkuliert. Bei einer 

abweichenden Fremdfi nanzierungshöhe 

oder einem abweichenden Verlauf der 

Eigenkapitalplatzierung können die tat-

sächlichen Kosten hiervon abweichen.

4.  Liquiditätsreserve
Die Liquiditätsreserve dient zum Aus-

gleich unterjähriger Liquiditätsschwan-

kungen und wurde darüber hinaus aus 

Gründen der kaufmännischen Vorsicht 

für unvorhergesehene Ausgaben ein-

geplant. Die Liquiditätsreserve kann je 

nach Realisierung der übrigen Positi-

onen des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes entsprechend höher oder 

niedriger ausfallen.

5.  Treuhandvergütung 
Investitionsphase

Für die Einrichtung der Treuhandverwal-

tung erhält die Paribus Trust GmbH eine 

einmalige Vergütung in Höhe von 0,2 % 

des bei Schließung der Vermögensan-

lage gezeichneten Kommanditkapitals 

einschließlich des Kapitals der Grün-

dungsgesellschafter (ohne Agio) zzgl. 

Umsatzsteuer.

6.  Fondskonzeption und Marketing
Für die Konzeption des Beteiligungsan-

gebotes, die Übernahme der Prospekt-

verantwortung und die Durchführung 

des Marketings im Rahmen der Eigen-

kapitalplatzierung erhält die Paribus 

Capital GmbH (nachfolgend „Paribus 

Capital“) eine Vergütung in Höhe von 

1,95 % des bei Schließung der Vermö-

gensanlage gezeichneten Kommandit-

kapitals einschließlich des Kapitals der 

Gründungsgesellschafter (ohne Agio) 

zzgl. Umsatzsteuer. 

7.  Fremdkapitalvermittlung
Die Beteiligungsgesellschaft hat die 

geschäftsführende Kommanditistin der 

Emittentin Paribus Capital Manage-

ment GmbH (nachfolgend „geschäfts-

führende Kommanditistin“) mit der 

Vermittlung des Fremdkapitals beauf-

tragt. Die geschäftsführende Komman-

Startinvestment

Hersteller Lokomotivtyp Einsatzzweck Antrieb Leistung Baujahr Mietvertrag

Vossloh 

Locomotives GmbH

G6 ME Rangier-

lokomotive

diesel-elektrisch, 

Multi-Engine

2 x 360 kW 2014 2 Jahre 

ab Auslieferung
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ditistin erhält für ihre Leistung eine 

Vergütung in Höhe von 2 % des in An-

spruch genommenen Fremdkapitals, 

die in dieser Position erfasst ist. Sofern 

und soweit die Projektgesellschaften 

das Fremdkapital aufnehmen, wird die 

Vergütung direkt von der jeweiligen 

Projektgesellschaft geschuldet.

8.  Eigenkapitalbeschaffung 
(ink. Agio)

Die Emittentin hat die Paribus Vertrieb 

GmbH (nachfolgend „Paribus Vertrieb“) 

mit der Beschaffung des Eigenkapitals be-

auftragt. Die Paribus Vertrieb erhält eine 

Vergütung in Höhe von 5 % des platzierten 

Eigenkapitals zzgl. des Agios in Höhe von 

5 % des platzierten Eigenkapitals.

Aus dieser Vergütung werden die von 

der Paribus Vertrieb beauftragten 

Vertriebspartner honoriert sowie die 

Ausgaben für Vertriebsaufwendungen 

gedeckt. Die Aufwendungen der ge-

schäftsführenden Kommanditistin für 

die Tätigkeit der Vertriebspartner kön-

nen höher sein als die Beträge, die sie 

selbst von der Emittentin für die Eigen-

kapitalvermittlung erhält. 

Geplante Darlehenskonditionen (Prognose)

Darlehensgeberin UniCredit Leasing Finance GmbH

Darlehenshöhe Bis max. 50 % des Kaufpreises, insgesamt max. 50.000.000 Euro

Valutierung In Einzelkrediten nach Abruf

Laufzeit 10 Jahre

Bearbeitungsgebühr 0,5 % des abgerufenen Kreditbetrages

Zinsvorauszahlung (Disagio) Keine

Zinsbindung 3 Monate bis 10 Jahre

Zinssatz Basiszinssatz + Marge in Höhe von 150 bis 165 bps, 

abhängig von der Zinsbindung

Tilgung Einzelkreditvertraglich zu regeln

9. Platzierungs- und 
Finanzierungsgarantie

Die Paribus Capital stellt der Emittentin 

eine Platzierungs- und Finanzierungs-

garantie. Darin garantiert Paribus Capi-

tal der Emittentin, dass das Emissions-

kapital (Pfl ichteinlage ohne Agio) zum 

31. Dezember 2014, bei Verschiebung 

des Platzierungsschlusses zum 31. De-

zember 2015, in Höhe von 10.000.000 

Euro platziert und eingezahlt ist (im 

Folgenden „garantiertes Eigenkapital“).

Paribus Capital kann die Garantie in der 

Weise erfüllen, dass sie eine Pfl icht-

einlage in Höhe der Differenz zwischen 

dem tatsächlich bei Platzierungsschluss 

platzierten Eigenkapital (ohne Agio) und 

dem garantierten Eigenkapital über-

nimmt („Differenz“ nachfolgend „aus-

stehendes Eigenkapital“). Paribus Ca-

pital wird unter bestimmten Vorausset-

zungen auch von ihren Verpfl ichtungen 

frei, wenn ein Dritter das ausstehende 

Eigenkapital als Eigen- oder Fremdkapi-

tal an die Emittentin leistet. 

Für die Stellung der Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie erhält Paribus 

Capital eine Vergütung in Höhe von 

2,25 % des bei Fondsschließung plat-

zierten Emissionskapitals.

10. Rechts- und Steuerberatung, 
sonstige Nebenkosten

Diese Position beinhaltet Kosten für Be-

ratungsleistungen und sonstige Neben-

kosten, die im Rahmen der Gründung 

und der Prospektentwicklung, z. B. für 

Rechts- und Steuerberatung, voraus-

sichtlich insgesamt anfallen werden.

11. Mittelverwendungskontrolle
Die Emittentin hat mit der CORDES TREU-

HAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft einen Vertrag über die Durchfüh-

rung einer Mittelverwendungskontrolle 

abgeschlossen. Zahlungen von dem Kon-

to der Treuhänderin, auf das die Einlagen 

der Anleger eingezahlt werden, werden 

nur dann freigegeben, wenn alle im Mit-

telverwendungskontrollvertrag festgeleg-

ten Voraussetzungen erfüllt sind. Der Ver-

trag ist im vollen Wortlaut auf Seite 196 ff. 

abgedruckt.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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12. Nicht abziehbare Umsatzsteuer
Diese Position enthält die von der Emit-

tentin und der Beteiligungsgesellschaft 

zu zahlende Umsatzsteuer, soweit sie im 

Rahmen der Investitions- und Finanzie-

rungsphase voraussichtlich insgesamt 

anfallen wird und nicht als Vorsteuer ab-

ziehbar ist.

13. Emissionskapital
Das geplante Emissionskapital beträgt 

29.989.000 Euro (ohne Agio). Die ge-

schäftsführende Kommanditistin kann 

das zu platzierende Emissionskapital 

auf bis zu 59.989.000 Euro erhöhen. Im 

Fall einer Erhöhung ändert sich die ab-

solute Höhe der Beträge, insbesondere 

der Positionen 1 bis 9, 12 bis 13 und 15 

bis 16, sowie das Gesamtinvestitions- 

und Gesamtfi nanzierungsvolumen.

Die Einzahlung des Beteiligungsbetra-

ges ist in Höhe eines Teilbetrages von 

20 % des Beteiligungsbetrages zzgl. 

Agio auf den vollen Beteiligungsbetrag 

(im Folgenden „erste Einzahlungsra-

te“) innerhalb von zwölf Kalendertagen 

nach Annahme der Beitrittserklärung 

und nach schriftlicher Einzahlungsauf-

forderung durch die Treuhänderin zur 

Zahlung auf das in der Beitrittserklä-

rung genannte Konto der Treuhände-

rin (nachfolgend „Einzahlungskonto“) 

fällig. Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % 

des Beteiligungsbetrages (nachfolgend 

„zweite Einzahlungsrate“) ist innerhalb 

von zwölf Tagen nach schriftlicher Ein-

zahlungsaufforderung der Treuhände-

rin auf das Einzahlungskonto zu zahlen, 

spätestens jedoch sechs Monate nach 

Annahme der Beitrittserklärung. Die 

Treuhänderin wird die zweite Einzah-

lungsrate in Abhängigkeit von den zu 

tätigenden unmittelbaren und mittel-

baren Investitionen und den Kosten der 

Gesellschaft abrufen, wenn und soweit 

der Kapitalbedarf der Gesellschaft bzw. 

der Beteiligungsgesellschaft oder der 

Projektgesellschaften dies erfordert. 

Die erforderlichen Kapitalabrufe der 

zweiten Einzahlungsrate erfolgen für 

jeden Anleger in voller Höhe und unter 

Berücksichtigung der zeitlichen Abfol-

ge der Beitritte, beginnend mit dem zu-

erst der Gesellschaft beigetretenen An-

leger. Die Treuhänderin ist berechtigt, 

Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase
Konsolidierte Betrachtung (Prognose)

Euro

in % der Gesamt-

investition

in % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten 38.550.990 88,24 122,37

2. Fondsabhängige Kosten

2.1   Vergütungen 4.562.403 10,44 14,48

2.2  Nebenkosten der Vermögensanlage 241.425 0,55 0,77

3. Liquiditätsreserve 336.133 0,77 1,07

Gesamtinvestitionssumme 43.690.950 100,00 138,69

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

die erste und zweite Einzahlungsrate, 

mithin den vollen Beteiligungsbetrag 

und das Agio, zeitgleich abzurufen.

14. Gründungskapital
Die Pfl ichteinlage der Gründungskom-

manditistin Paribus Trust GmbH beträgt 

10.000 Euro. Die Pfl ichteinlage der ge-

schäftsführenden Kommanditistin be-

trägt 1.000 Euro. Sie übernimmt darüber 

hinaus in der Beteiligungsgesellschaft 

sowie den Projektgesellschaften eben-

falls die Funktion der geschäftsführen-

den Kommanditistin und übernimmt da-

her auch in diesen Gesellschaften jeweils 

eine Pfl ichteinlage von 1.000 Euro. Unter 

der Prämisse, dass das Paribus Rail 

Portfolio III über insgesamt drei Projekt-

gesellschaften verfügen wird, ergibt sich 

daher ein konsolidiertes Gründungska-

pital von 15.000 Euro.

15. Fremdkapital
Die Projektgesellschaften werden nach 

Maßgabe der auf Seite 58 f. dargestell-

ten Finanzierungsrichtlinien langfris-

tige Darlehen aufnehmen. Ein Term 

Sheet einer Geschäftsbank zu den in 
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Investitions- und Finanzierungsplan auf Ebene der Emittentin (Prognose) 

Euro

in % der

Gesamt-

investition

in % des

Kommandit-

kapitals inkl. Agio

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Kommanditanteil 

an der Beteiligungsgesellschaft

26.720.886 84,83 84,83

Summe objektbezogene Kosten 26.720.886 84,83 84,83

2. Liquiditätsreserve 218.486 0,69 0,69

Investitionssumme 26.942.223 85,53 85,53

3. Treuhandvergütung Investitionsphase 60.000 0,19 0,19

4. Fondskonzeption und Marketing 585.000 1,86 1,86

5. Eigenkapitalbeschaffung (inkl. Agio) 2.998.900 9,52 9,52

6. Platzierungs- und Finanzierungsgarantie 674.753 2,14 2,14

Summe Fondskosten 4.318.653 13,71 13,71

7. Rechts- und Steuerberatung 82.500 0,26 0,26

8. Mittelverwendungskontrolle 15.000 0,05 0,05

9. Nicht abziehbare Umsatzsteuer 143.925 0,46 0,46

Summe Fondsnebenkosten 241.425 0,77 0,77

Gesamtinvestitionssumme 31.499.450 100,00 100,00

Mittelherkunft (Prognose)

10. Emissionskapital 29.989.000 95,20 95,20

11. Gründungskapital der Emittentin 11.000 0,03 0,03

Summe Eigenkapital 30.000.000 95,24 95,24

12. Agio 1.499.450 4,76 4,76

Gesamtfi nanzierung 31.499.450 100,00 100,00

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

der Tabelle auf Seite 66 dargestellten 

Konditionen liegt vor, so dass grund-

sätzlich eine anteilige Fremdfi nanzie-

rung erfolgen kann. 

Darüber hinaus wird sowohl auf Ebene 

der Emittentin, auf Ebene der Beteili-

gungsgesellschaft als auch auf Ebene 

der Projektgesellschaften kein Fremd-

kapital aufgenommen.

16. Agio
Auf das Emissionskapital entfällt ein Agio 

in Höhe von 5 %, das die Paribus Vertrieb 

erhält und zur Abdeckung der Eigenkapi-

talbeschaffungskosten verwendet.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Erläuterungen zur 
komprimierten 
Darstellung der Mittel-
verwendung in der 
Inves titionsphase 
(Prog nose), konsolidierte 
Betrachtung

Die Position „1. Anschaffungskosten“ 

enthält die Anschaffungskosten der 

Schienenfahrzeuge inkl. Anschaffungs-

nebenkosten sowie die Finanzierungs-

kosten. Die Position „2.1 Vergütungen“ 

korrespondiert mit der Summe Fonds-

kosten des Investitions- und Finanzie-

rungsplanes, während die Position „2.2 

Nebenkosten der Vermögensanlage“ 

die Summe der Fondsnebenkosten ent-

hält.

Die geplante Gesamthöhe aller Provisi-

onen inkl. Agio, insbesondere der Ver-

mittlungsprovisionen und ähnlicher 

Vergütungen sowie der Ankaufgebühr, 

beträgt 5.384.618 Euro inkl. nicht ab-

ziehbarer Vorsteuer. 

Erläuterungen zum 
Investitions- und Finan-
zierungsplan auf Ebene 
der Emittentin (Prognose)

Die Positionen des Investitions- und Fi-

nanzierungsplanes auf Ebene der Emit-

tentin (Prognose) korrespondieren mit 

den gleichlautenden Positionen des 

konsolidierten Investitions- und Finan-

zierungsplanes (Prognose) auf Seite 62, 

sofern sie nicht nachfolgend dargestellt 

sind.

1. Anschaffungskosten 
Kommanditanteil an 
der Beteiligungsgesellschaft

Diese Position weist die kalkulierten 

Anschaffungskosten für den Gesell-

schaftsanteil an der Beteiligungsge-

sellschaft aus. Diese ergeben sich im 

Wesentlichen aus dem Kommanditka-

pital (Pfl ichteinlage), das die Emittentin 

in die Beteiligungsgesellschaft einlegt. 

Das von der Beteiligungsgesellschaft 

benötigte Eigenkapital ergibt sich ins-

besondere aus deren geplanten Beteili-

gungen an den Projektgesellschaften.

Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase auf Ebene der Emittentin (Prognose)

Euro

in % der Gesamt-

investition

in % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

1. Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte 26.720.886 84,83 84,83

2. Fondsabhängige Kosten

2.1   Vergütungen 4.318.653 13,71 13,71

2.2  Nebenkosten der Vermögensanlage 241.425 0,77 0,77

3. Liquiditätsreserve 218.486 0,69 0,69

Gesamtinvestitionssumme 31.499.450 100,00 100,00

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

2. Liquiditätsreserve
Auf Ebene der Emittentin ist eine Liqui-

ditätsreserve in der hier ausgewiese-

nen Höhe vorgesehen.

11. Gründungskapital der Emittentin
Das Gründungskapital der Emittentin 

setzt sich zusammen aus der Pfl icht-

einlage der Treuhänderin in Höhe von 

10.000 Euro und der Pfl ichteinlage der 

geschäftsführenden Kommanditistin in 

Höhe von 1.000 Euro.

Mittelherkunft
Da auf Ebene der Emittentin progno-

segemäß weder Zwischenfi nanzie-

rungs- noch Endfi nanzierungsmittel 

aufgenommen werden, werden keine 

Angaben gemacht zu deren Fälligkei-

ten, deren Umfang und von wem diese 

bereits verbindlich zugesagt sind. 
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Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase 
auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft (Prognose)

Euro

in % der Gesamt-

investition

in % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

1. Anschaffungskosten 26.705.079 99,94 99,94

2. Fondsabhängige Kosten

2.1   Vergütungen 0 0,00 0,00

2.2  Nebenkosten der Vermögensanlage 0 0,00 0,00

3. Liquiditätsreserve 16.807 0,06 0,06

Gesamtinvestitionssumme 26.721.886 100,00 100,00

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Investitions- und Finanzierungsplan auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft (Prognose)

Euro

in % der Gesamt-

investition

in % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Kommanditanteile 

an den Projektgesellschaften 26.627.215 99,65 99,65

Summe objektbezogene Kosten 26.627.215 99,65 99,65

2. Finanzierungskosten 77.865 0,29 0,29

3. Liquiditätsreserve 16.807 0,06 0,06

Gesamtinvestitionssumme 26.721.886 100,00 100,00

Mittelherkunft (Prognose)

4. Pfl ichteinlage der Emittentin 26.720.886 100,00 100,00

5. Pfl ichteinlage der geschäftsführenden 

Kommanditistin (Gründungskapital) 1.000 0,00 0,00

Summe Eigenkapital 26.721.886 100,00 100,00

Gesamtfi nanzierung 26.721.886 100,00 100,00

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Erläuterungen zum 
Investitions- und Finan-
zierungsplan auf Ebene 
der Beteiligungsgesell-
schaft (Prognose)

1. Anschaffungskosten 
Kommanditanteile an den 
Projektgesellschaften

Diese Position weist die kalkulierten 

Anschaffungskosten für die Komman-

ditanteile an den Projektgesellschaften 

aus. Die Anschaffungskosten ergeben 

sich im Wesentlichen aus dem Kom-

manditkapital, das die Beteiligungsge-

sellschaft in die Projektgesellschaften 

einlegt. Das von den Projektgesell-

schaften benötigte Eigenkapital ergibt 

sich insbesondere aus den Anschaf-

fungskosten der Schienenfahrzeuge, 

aus den Anschaffungsnebenkosten und 

weiteren Kosten sowie aus der Liquidi-

tätsreserve, die aus Vorsichtsgründen 

bei den Projektgesellschaften gebildet 

werden soll.

2. Finanzierungskosten
Hier werden die voraussichtlich auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaft 

anfallenden Bereitstellungszinsen auf 

den nicht abgerufenen Teil des Fremd-

kapitals ausgewiesen.

3. Liquiditätsreserve
Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft 

ist eine Liquiditätsreserve in der hier 

ausgewiesenen Höhe vorgesehen.

4. Pfl ichteinlage der Emittentin
An dieser Stelle wird das geplante 

Kommanditkapital der Emittentin an 

der Beteiligungsgesellschaft ausge-

wiesen (vgl. Position 1 des Investitions- 

und Finanzierungsplanes auf Ebene der 

Emittentin (Prognose), Seite 68). 

Die Emittentin hat bei Gründung der 

Beteiligungsgesellschaft eine Pfl icht-

einlage in Höhe von 5.000 Euro über-

nommen. Die Pfl ichteinlage ist voll 

eingezahlt. Die Emittentin wird ihre 

Pfl ichteinlage in dem Maß erhöhen, wie 

die geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft dies ab-

ruft und wie die Umsetzung der Inves-

titionsstrategie dies erfordert.

5. Pfl ichteinlage der geschäfts-
führenden Kommanditistin 
(Gründungskapital) 

Die Pfl ichteinlage der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft beträgt 1.000 Euro. 

Dieser Betrag ist Teil der Position 13 

„Gründungskapital“ des konsolidierten 

Investitions- und Finanzierungsplanes 

(Prognose) auf Seite 62. Die geschäfts-

führende Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft ist berechtigt, zur 

Umsetzung und Erreichung der Investi-

tionsstrategie weitere Kommanditisten 

in die Beteiligungsgesellschaft aufzu-

nehmen.
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Erläuterungen zum 
Investitions- und Finan-
zierungsplan auf Ebene 
der Projektgesellschaften 
(Prognose)

Die Emittentin beabsichtigt, den An-

kauf des Lokomotivportfolios mittelbar 

über die Projektgesellschaften durch-

zuführen. In den Projektgesellschaften 

werden jeweils Schienenfahrzeuge mit 

ähnlichem Profi l und gleicher Finan-

zierung zusammengefasst. So wird 

die bereits gegründete Paribus Rail 

Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG im 

Wesentlichen Rangierlokomotiven er-

werben, während für den Erwerb von 

z. B. Streckenelektrolokomotiven eine 

gesonderte Projektgesellschaft ge-

gründet oder erworben wird oder die 

Beteiligungsgesellschaft sich an einer 

solchen beteiligt. 

Die genaue Zahl und das Portfolio der 

Projektgesellschaften stehen zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung noch 

nicht fest. Die verwendete Darstellung 

unterstellt beispielhaft, dass insge-

samt drei Projektgesellschaften ge-

gründet werden. Diese werden in dem 

Investitions- und Finanzierungsplan 

auf Ebene der Projektgesellschaften 

(Prognose) aggregiert dargestellt. Eine 

Aufteilung auf einzelne Gesellschaften 

unterbleibt.

Die Positionen des Investitions- und 

Finanzierungsplanes auf Ebene der 

Projektgesellschaften (Prognose) kor-

respondieren mit den gleichlautenden 

Positionen des konsolidierten Investi-

tions- und Finanzierungsplanes (Pro-

gnose) auf Seite 62, sofern sie nicht 

nachfolgend dargestellt sind.

Summarischer Investitions- und Finanzierungsplan auf Ebene der Projektgesellschaften (Prognose)

Euro

in % der

Gesamt-

investition

in % des

Kommanditkapitals

inkl. Agio

Mittelverwendung (Prognose)

1. Anschaffungskosten Schienenfahrzeuge 37.500.000 96,61 140,82

2. Anschaffungsnebenkosten 900.000 2,32 3,38

Summe objektbezogene Kosten 38.400.000 98,92 144,20

3. Finanzierungskosten 73.125 0,19 0,27

4. Liquiditätsreserve 100.840 0,26 0,38

Investitionssumme 38.573.965 99,37 144,85

5. Fremdkapitalvermittlung 243.750 0,63 0,92

Summe Fondskosten 243.750 0,63 0,92

Gesamtinvestitionssumme 38.817.715 100,00 145,77

Mittelherkunft (Prognose)

6. Pfl ichteinlagen der Beteiligungsgesellschaft 26.627.215 68,60 99,99

7. Pfl ichteinlagen der geschäftsführenden Kommandi-

tistin (Gründungskapital)

3.000 0,01 0,01

Summe Eigenkapital 26.630.215 68,60 100,00

8. Fremdkapital 12.187.500 31,40 45,77

Gesamtfi nanzierung 38.817.715 100,00 145,77

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
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2.  Finanzierungskosten
Für die Bearbeitungsgebühren der 

Bank wurde ein Betrag in Höhe von 

73.125 Euro kalkuliert. Bei einer abwei-

chenden Fremdfi nanzierungshöhe kön-

nen die tatsächlichen Kosten von der 

Prognose differieren. 

4.  Liquiditätsreserve
Die auf Ebene der Projektgesellschaf-

ten insgesamt vorgesehene Liquiditäts-

reserve ist in dieser Position ausgewie-

sen.

6.  Pfl ichteinlagen der 
Beteiligungs gesellschaft

An dieser Stelle wird das geplante Kom-

manditkapital der Beteiligungsgesell-

schaft an den Projektgesellschaften 

ausgewiesen (vgl. Position 1 des Investi-

tions- und Finanzierungsplanes auf Ebene 

der Beteiligungsgesellschaft (Prognose), 

Seite 70). 

Die Beteiligungsgesellschaft hat bei 

Gründung der Projektgesellschaft 1 

eine Pfl ichteinlage in Höhe von 1.000 

Euro übernommen. Die Pfl ichteinlage 

ist voll eingezahlt. Die Beteiligungs-

gesellschaft wird ihre Pfl ichteinlage 

in dem Maß erhöhen, wie die jeweilige 

geschäftsführende Kommanditistin der 

Projektgesellschaften dies abruft und 

wie die Umsetzung der Investitionsstra-

tegie dies erfordert.

7.  Pfl ichteinlagen der geschäfts-
führenden Kommanditistin 
(Gründungskapital)

Die Pfl ichteinlage der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin beträgt bei 

jeder der zu gründenden Projektge-

sellschaften 1.000 Euro, so dass sich 

für die unterstellten drei Projektgesell-

schaften insgesamt eine Summe der 

Pfl ichteinlagen von 3.000 Euro ergibt. 

Dieser Betrag ist Teil der Position 13 

Komprimierte Darstellung der Mittelverwendung in der Investitionsphase 
auf Ebene der Projektgesellschaften (Prognose)

Euro

in % der Gesamt-

investition

in % des Kommandit-

kapitals inkl. Agio

1. Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte 38.473.125 99,11 144,47

2. Fondsabhängige Kosten

2.1   Vergütungen 243.750 0,63 0,92

2.2  Nebenkosten der Vermögensanlage 0 0,00 0,00

3. Liquiditätsreserve 100.840 0,26 0,38

Gesamtinvestitionssumme 38.817.715 100,00 145,77

Eventuelle rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.

„Gründungskapital“ des konsolidierten 

Investitions- und Finanzierungsplanes 

(Prognose) auf Seite 62.

Die geschäftsführende Kommanditistin 

hat bei der Gründung der Paribus Rail 

Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG eine 

Pfl ichteinlage in Höhe von 1.000 Euro 

übernommen. Die Pfl ichteinlage ist 

voll eingezahlt. Die geschäftsführen-

de Kommanditistin der Projektgesell-

schaft ist berechtigt, zur Umsetzung 

und Erreichung der Investitionsstrate-

gie weitere Kommanditisten in die Pro-

jektgesellschaften aufzunehmen.
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Erläuterung der 
Einnahmen und Ausgaben

Die Zusammensetzung des Paribus 

Rail Portfolio III steht zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht ab-

schließend fest. Auch unter Berück-

sichtigung der Investitions- und der 

Finanzierungskriterien kann das am 

Ende der Investitionsphase tatsächlich 

erworbene Portfolio wesentlich von 

dem im Rahmen des Investitions- und 

Finanzierungsplanes dargestellten 

Portfolio abweichen. Die verschiede-

nen Bereiche des Schienenverkehrs 

weisen unterschiedliche Rendite-/Risi-

koprofi le auf und erlauben den Einsatz 

unterschiedlicher Fremdkapitalquo-

ten. Das hat zur Folge, dass die Höhe 

sowohl der laufenden Auszahlungen 

wie auch der Schlussauszahlung des 

Paribus Rail Portfolio III von der tat-

sächlichen Zusammensetzung des 

Portfolios und der Höhe der Fremdfi -

nanzierung abhängig sind. Daher ist 

eine verlässliche Prognose der Höhe 

der Einnahmen und Ausgaben des Pa-

ribus Rail Portfolio III sowie der Aus-

zahlungen an die Anleger zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht 

möglich. Vielmehr werden nachfolgend 

die Grundlagen und Zusammenhänge 

der erwarteten Einnahmen und Ausga-

ben erläutert.

Einnahmen
Das Paribus Rail Portfolio III erzielt im 

Wesentlichen Einnahmen aus der Ver-

mietung der Schienenfahrzeuge. Dabei 

wird angestrebt, je nach Investitions-

beispiel eine Bruttomietrendite (an-

fängliche Jahresmieteinnahmen divi-

diert durch Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten) von rund 10 bis 11 % p. a. 

zu erreichen. Zur Berücksichtigung von 

Ausfall- und Vermietungsrisiken wird 

kalkulatorisch eine Auslastungsquote 

von 90 % für Rangierlokomotiven, 94 % 

für Streckenlokomotiven und von 100 % 

für SPNV-Fahrzeuge unterstellt, letz-

teres jedoch nur, soweit der Mieter die 

Mietzahlungen auch während eventuel-

ler Wartungs- und Reparaturarbeiten 

zu leisten hat. Dadurch ergibt sich über 

das gesamte Portfolio eine erwarte-

te durchschnittliche Nettomietrendite 

(Bruttomietrendite multipliziert mit 

Auslastungsquote) von rund 10 % p. a.

Es wird erwartet, dass die Mieter neben 

dem Mietzins für die Schienenfahrzeu-

ge Umlagen für Kaskoversicherung und 

die alle sechs bis acht Jahre fälligen 

Hauptuntersuchungen zahlen, die im 

Durchschnitt die damit im Zusammen-

hang stehenden Kosten weitgehend de-

cken. Die Hauptuntersuchungsumlage 

wird in eine Rücklage eingestellt und 

zur Zahlung von Kosten im Zusammen-

hang mit Hauptuntersuchungen, ggf. 

auch in Folgejahren, verwendet. 

Der Verkaufserlös der Schienenfahr-

zeuge ist abhängig von z. B. dem Alter 

und Zustand des jeweiligen Fahrzeu-

ges, der erwarteten Restnutzungs-

dauer, der Leistungsklasse und der 

Nachfrage zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung. Es wird erwartet, dass der Ver-

äußerungserlös für die Fahrzeuge der 

verschiedenen Investitionsbeispiele 

zwischen 60 % (SPNV-Fahrzeuge) und 

85 % (Streckenlokomotiven) der jewei-

ligen Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten liegt. Der erwartete gewichtete 

Durchschnitt der Investitionsbeispiele 

liegt bei rund 72 % des Kaufpreises.

Als Verzinsung der Liquiditätsreserve 

und Rücklagen wurde ein Anlagezins-

satz von 0,5 % angenommen.

Objektkosten
Die Projektgesellschaften werden Asset-

managementverträge mit einem erfah-

renen Assetmanager abschließen, die die 

Vermietung, Verwaltung und technische 

Betreuung der Fahrzeuge durch den As-

setmanager regeln. Assetmanager soll 

in der Regel die north rail GmbH (nachfol-

gend „northrail“) sein, die bereits für das 

Paribus Rail Portfolio I und das Paribus 

Rail Portfolio II das Assetmanagement 

übernimmt. Da der für das Manage-

ment der Fahrzeuge entstehende Auf-

wand, etwa für die Suche nach Mietern, 

den Abschluss von Mietverträgen oder 

für die Organisation und Betreuung von 

Reparaturen und Instandhaltungsarbei-

ten, im Wesentlichen unabhängig von 

der Höhe der Mieteinnahmen ist, erhält 

der Assetmanager eine feste Gebühr 

von 5.500 Euro p. a. pro Lokomotive. Um 

darüber hinaus auch eine Anreizkompa-

tibilität zwischen dem Eigentümer und 

dem Assetmanager zu erreichen, erhält 

der Assetmanager eine zusätzliche Ver-

gütung in Höhe von 5 % der vereinnahm-

ten Mieterträge. Als Ausgleich für den 

zusätzlichen Arbeitsaufwand erhält der 

Assetmanager darüber hinaus einen Be-

trag von 15 % einer ggf. mit einem Mieter 

vereinbarten Wartungspauschale. Die für 

das Assetmanagement von SPNV-Fahr-

zeugen zu zahlenden Beträge betragen 

3.000 Euro p. a. pro Fahrzeug zzgl. 2 % 

der Mieteinnahmen. Die Vergütungen pro 

Fahrzeug steigen ab dem Jahr  2014 um 

2 % p. a., bezogen auf den Vorjahreswert. 

Sofern eine oder mehrere Projektgesell-

schaften einen anderen Assetmanager 

beauftragen, kann die Vergütung hiervon 

abweichen.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
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Der Fahrzeughalter übernimmt die Re-

gistrierung der Fahrzeuge beim Natio-

nalen Fahrzeugregister und alle weite-

ren von Gesetzes wegen und aufgrund 

des Fahrzeugeinstellungsvertrages 

vom Fahrzeughalter durchzuführenden 

Aufgaben. Dazu gehört neben der abzu-

schließenden Haftpfl ichtversicherung 

auch die laufende Dokumentation aller 

am Fahrzeug durchgeführten Wartun-

gen und technischen Arbeiten. Sofern 

nicht der Mieter selbst diese Aufgaben 

übernimmt, beauftragen die Projektge-

sellschaften die northrail Fahrzeugver-

waltungs GmbH mit der Fahrzeugein-

stellung. Dafür erhält die northrail 

Fahrzeugverwaltungs GmbH eine mo-

natliche Vergütung von anfänglich 220 

Euro pro Fahrzeug zzgl. Umsatzsteuer. 

Anderenfalls erhält die north  rail Fahr-

zeugverwaltungs GmbH die Hälfte des 

vorgenannten Betrages, um im Inte-

resse des Paribus Rail Portfolio III die 

ordnungsgemäße Durchführung der 

Aufgaben des Fahrzeughalters durch 

den Mieter zu überprüfen und zu be-

stätigen. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2014 jährlich um 2 % p. a.

Die laufende, überwiegend nutzungs-

abhängige Wartung und Instandhaltung 

der Schienenfahrzeuge soll aufgrund 

der abzuschließenden Mietverträge in 

der Regel vom jeweiligen Mieter durch-

zuführen sein. Sofern der Mieter diese 

Arbeiten nicht selbst durchführt, wird 

die jeweilige Projektgesellschaft als 

Eigentümerin die Arbeiten auf eigene 

Kosten durchführen lassen. Bekommt 

sie die damit im Zusammenhang ste-

henden Kosten nicht oder nicht voll-

ständig vom Mieter erstattet, hat sie 

diese selbst zu tragen.

Der Assetmanager wird für die Schie-

nenfahrzeuge des Paribus Rail Portfolio 

III eine Kaskoversicherung abschließen. 

Diese soll verschuldensunabhängig 

Schäden an den Fahrzeugen absichern 

und die Reparaturkosten abzüglich eines 

Selbstbehalts abdecken sowie einen aus 

der Reparaturzeit resultierenden Miet-

ausfall teilweise ersetzen. Dafür zahlen 

die Projektgesellschaften eine Versiche-

rungsprämie, die soweit möglich über 

die Versicherungsumlage vom Mieter 

getragen wird. Sofern die tatsächlichen 

Kosten der Kaskoversicherung von den 

vereinnahmten Umlagen abweichen, 

geht der verbleibende Mehr- oder Min-

dererlös zugunsten oder zulasten der 

jeweiligen Projektgesellschaft.

Lokomotiven müssen im Abstand von 

jeweils sechs Jahren eine sogenannte 

Hauptuntersuchung durchlaufen. Die 

Frist kann vom Fahrzeughalter zwei 

Mal um jeweils ein Jahr verlängert 

werden, wenn die Fahrzeuge in einem 

guten technischen Zustand sind. Bei 

der Hauptuntersuchung werden die 

Fahrzeuge gründlich gewartet und auf 

ihre Verkehrssicherheit untersucht. Die 

Kosten für diese zeit- und arbeitsinten-

siven Untersuchungen sind bei diesel-

getriebenen Fahrzeugen aufgrund der 

aufwendigeren Wartung des Dieselmo-

tors meist höher als bei Fahrzeugen 

mit Elektroantrieb. Sofern die tatsächli-

chen Kosten der Hauptuntersuchungen 

von den vereinnahmten Umlagen ein-

schließlich der Rücklagen abweichen, 

geht der verbleibende Mehr- oder Min-

dererlös zugunsten oder zulasten der 

jeweiligen Projektgesellschaft.

Gesellschaftskosten
Die geschäftsführende Kommanditistin 

der Emittentin erhält eine Geschäfts-

führungsvergütung in Höhe von 0,07 % 

der zum jeweiligen Geschäftsjahresen-

de bzw. nach Platzierungsschluss der 

bei Fondsschließung übernommenen 

Pfl ichteinlagen der Emittentin (ohne 

Agio) zzgl. Umsatzsteuer sowie den 

Ersatz ihrer Auslagen. Auf Grundlage 

eines separaten Fondsmanagement-

vertrages erhält sie darüber hinaus eine 

Vergütung für das Fondsmanagement 

in Höhe von 0,1 % der zum jeweiligen 

Geschäftsjahresende bzw. nach Platzie-

rungsschluss der bei Fondsschließung 

übernommenen Pfl ichteinlagen (ohne 

Agio) zzgl. Umsatzsteuer. Damit ist auch 

ihre Tätigkeit als Kapitalverwaltungsge-

sellschaft im Sinne des KAGB abgegol-

ten. Die Vergütungen erhöhen sich ab 

dem Jahr 2014 um 2 % p. a., bezogen auf 

den Vorjahreswert.

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft erhält 

ab dem Jahr 2013 eine Geschäftsfüh-

rungsvergütung in Höhe von 1.250 Euro 

p. a. zzgl. Umsatzsteuer sowie den 

Ersatz ihrer Auslagen. Die Vergütung 

erhöht sich ab dem Jahr 2015 um 2 % 

p. a., bezogen auf den Vorjahreswert.

Die jeweilige geschäftsführende Kom-

manditistin der Projektgesellschaften 

erhält eine Geschäftsführungsvergü-

tung in Höhe von 0,16 % des zum jewei-

ligen Geschäftsjahresende bzw. nach 

Abschluss der Investitionsphase des zu 

diesem Zeitpunkt investierten Eigenka-

pitals zzgl. Umsatzsteuer sowie den Er-

satz ihrer Auslagen. Die Vergütung er-

höht sich ab dem Jahr 2015 um 2 % p. a., 

bezogen auf den Vorjahreswert.
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Bei Veräußerung des Kommanditanteils 

der Emittentin an der Beteiligungsge-

sellschaft oder bei Veräußerung der 

Kommanditanteile der Beteiligungs-

gesellschaft an einer oder mehreren 

Projektgesellschaften oder bei Veräu-

ßerung der von den Projektgesellschaf-

ten gehaltenen Schienenfahrzeuge 

erhält die jeweilige geschäftsführende 

Kommanditistin der veräußernden Ge-

sellschaft eine Vergütung in Höhe von 

1,5 % des Veräußerungserlöses bzw. 

bei Veräußerung der Kommanditanteile 

des Wertes der mittelbar veräußerten 

Schienenfahrzeuge als Aufwandsent-

schädigung für die Abwicklung des Ver-

kaufs zzgl. Umsatzsteuer. 

Die Haftungsvergütung der persönlich 

haftenden Gesellschafterin der Emit-

tentin, der Beteiligungsgesellschaft 

und der Projektgesellschaften beträgt 

jeweils 1.250 Euro p. a. Die Vergütungen 

erhöhen sich ab dem Jahr 2014, im Fall 

der Beteiligungsgesellschaft ab dem 

Jahr 2015, um 2 % p. a., bezogen auf den 

Vorjahreswert. Die jeweilige persönlich 

haftende Gesellschafterin der Emitten-

tin, der Beteiligungsgesellschaft und 

der Projektgesellschaften erhält dar-

über hinaus sämtliche Aufwendungen 

ersetzt, die ihr im Zusammenhang mit 

ihrer Tätigkeit für die jeweilige Gesell-

schaft entstehen und dem Umfang nach 

einem ordentlichen Geschäftsbetrieb 

entsprechen.

Die von der Emittentin mit der Pari-

bus Trust GmbH vereinbarten Treu-

handgebühren betragen ab dem Jahr 

2014 0,15 % p. a. (zzgl. Umsatzsteuer) 

des Kommanditkapitals der Emittentin 

(ohne Agio) sowie den Ersatz ihrer Aus-

lagen. Dieser Satz erhöht sich ab dem 

zweiten Jahr, das auf den Platzierungs-

schluss folgt, um 2,0 % p. a., bezogen 

auf den Vorjahreswert. 

Ferner hat die geschäftsführende Kom-

manditistin der Emittentin aufschiebend 

bedingt eine Verwahrstelle im Sinne des 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

im Entwurf vorliegenden Kapitalanlage-

gesetzbuches (KAGB) beauftragt. Hierfür 

werden Kosten in Höhe von 0,07 % des 

Investitionsbeispiele (Prognose)

Investitions-

beispiel 1

(Strecken-

lokomotiven)

Investitions-

beispiel 2

(Rangier-

lokomotiven)

Investitions-

beispiel 3

(SPNV-

Fahrzeuge)

Gewichteter 

Durchschnitt

Annahmen

Geplanter Anteil am Paribus Rail Portfolio III 30,0 % 50,0 % 20,0 %

Durchschnittliche Auslastung 94,0 % 90,0 % 100,0 % 93,0 %

Verkaufserlös bei Veräußerung 

nach durchschnittlich 11 Jahren 

(in % der Anschaffungs- und Herstellungskosten)

85,0 % 70,0 % 60,0 % 73,0 %

Renditekennzahlen (Prognose)

Anfängliche geplante Auszahlungen

(in % des Eigenkapitals p. a.)

6,0 % 6,0 % 7,0 % 6,2 %

Anstieg der geplanten Auszahlungen auf 

(in % des Eigenkapitals p. a.)

9,0 % 8,0 % 10,0 % 8,7 %

Erwartete Schlussauszahlung 

(in % des Eigenkapitals)

102,0 % 74,0 % 89,0 % 85,0 %

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Fondsvolumens (Eigenkapital ohne Agio 

zzgl. Fremdkapital) zzgl. Umsatzsteuer 

anfallen. Im Jahr 2014 sowie im Jahr 

der Veräußerung der Schienenfahrzeuge 

bzw. der Kommanditanteile sind die Kos-

ten der Verwahrstelle das Doppelte des 

regulären Betrages.

Für weitere laufende Gesellschafts-

kosten wie Steuerberatung, Buchfüh-

rung, Jahresabschlusserstellung und 

-prüfung, regelmäßige gutachterliche 

Bewertung des Anlagevermögens so-

wie Versicherungen wird ein Betrag von 

rund 90.000 Euro p. a. zzgl. Umsatz-

steuer, soweit diese nicht als Vorsteuer 

abziehbar ist, erwartet. Die Kosten wer-

den voraussichtlich infl ationsbedingt 

im Laufe der Zeit ansteigen.

Die Projektgesellschaften werden nach 

Maßgabe der Finanzierungsrichtlinien 

auf Seite 58 f. des Prospektes Fremdka-

pital aufnehmen. Darauf fallen laufende 

Zahlungen für Zins und Tilgung an. Die 

Details dazu sind in einem Darlehens-

vertrag zu vereinbaren.

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin wird den nach Abzug der laufenden 

Kosten und Bildung einer angemesse-

nen Liquiditätsreserve verbleibenden 

Liquiditätsüberschuss an die Anleger 

auszahlen. Es ist vorgesehen, dass 

während der Investitionsphase die Aus-

zahlungen halbjährlich nachschüssig 

im Juli und Januar jeweils für das vo-

rangegangene Halbjahr erfolgen. Nach 

Abschluss der Investitionsphase sollen 

die Auszahlungen quartalsweise nach-

schüssig im März, Juli, Oktober und 

Januar jeweils für das vorangegangene 

Quartal erfolgen. Die erste Auszahlung 

für das zweite Halbjahr 2013 ist für Ja-

nuar 2014 vorgesehen.

Die vorstehend abgebildete Tabelle 

gibt beispielhaft einige Parameter und 

prognostizierte Renditekennzahlen 

der vorgenannten Investitionsbeispie-

le wieder. Die Prognosen beruhen auf 

abgeschlossenen Verträgen, gesetzli-

chen Vorschriften, sorgfältigen Kosten-

analysen und/oder Erfahrungswerten 

der Anbieterin. Die zugrunde gelegten 

wesentlichen Verträge sind detailliert 

in den Kapiteln „Angaben über die Ver-

mögensanlage und die Emittentin“, 

Seite 88 ff., „Wesentliche Verträge“, 

Seite 118 ff., sowie „Die Verträge“, Seite 

170 ff., dargestellt und erläutert.

Unter Berücksichtigung der zuvor er-

läuterten Annahmen, Erwartungen 

und Verträge bezüglich der Einnah-

men und Ausgaben ergeben sich für 

die einzelnen Investitionsbeispiele die 

dargestellten prognostizierten Rendi-

teerwartungen. So ist es für die Inves-

titionsbeispiele 1 und 2 voraussichtlich 

möglich, Auszahlungen von anfangs 6 % 

p. a. des eingezahlten Kommanditkapi-

tals zu leisten, während die prognosti-

zierte anfängliche Auszahlung für das 

Investitionsbeispiel 3 bei 7 % p. a. liegt.

Aus dem laufenden Überschuss des 

letzten Wirtschaftsjahres, dem Ver-

äußerungserlös abzüglich der Darle-

henstilgung sowie der Auszahlung der 

verbleibenden Liquiditätsreserve ergibt 

sich für die einzelnen Investitionsbei-

spiele eine prognostizierte Schlussaus-

zahlung in Höhe von rund 74 % bis rund 

102 % des Eigenkapitals.

Zu Vergleichszwecken ist in der Tabel-

le jeweils auch der gewichtete Durch-

schnittswert der drei Investitionsbei-

spiele angegeben. 
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Der wirtschaftliche Erfolg der Vermö-

gensanlage ist von verschiedenen Pa-

rametern abhängig. Die tatsächliche 

Entwicklung dieser Parameter kann 

von den bei Prospektaufstellung unter-

stellten Werten deutlich abweichen. 

Dies kann den Gesamterfolg der Ver-

mögensanlage positiv wie negativ signi-

fi kant beeinfl ussen.

In den nachfolgenden Erläuterungen 

werden die Auswirkungen von Ände-

rungen einzelner Parameter isoliert 

betrachtet, die übrigen Parameter wer-

den jeweils konstant gehalten. Folge-

wirkungen oder ein kumulatives Auf-

treten von Änderungen mehrerer Para-

meter können die Gesamtauswirkungen 

verstärken oder vermindern. 

Aussagen hinsichtlich der Eintritts-

wahrscheinlichkeit von Änderungen der 

Parameter werden nicht getroffen. Die 

Wahrscheinlichkeit des Eintrittes der 

einzelnen erläuterten Szenarien ist 

wirtschaftlich nicht sinnvoll zu konkre-

tisieren.

1. Mieteinnahmen
Die Einnahmen aus der Vermietung der 

Schienenfahrzeuge sind die wesentli-

chen Einnahmen der Projektgesell-

schaften. Die Höhe der Mieteinnahmen 

ist abhängig z. B. vom Angebot und der 

Nachfrage nach Schienenfahrzeugen. 

Die Nachfrage wird wesentlich beein-

fl usst von der Nachfrage nach Trans-

portleistungen, dem relativen Kosten-

vorteil des Schienentransports gegen-

über anderen Verkehrsträgern sowie 

dem Einsatz von Mietfahrzeugen bei 

Transportdienstleistern anstelle von im 

Eigenbesitz befi ndlichen Fahrzeugen. 

Das Angebot wird hingegen davon be-

stimmt, in welchem Maß bestehende 

Schienenfahrzeuge im Einsatz verblei-

ben, die Hersteller von Schienenfahr-

zeugen neue Fahrzeuge produzieren 

und diese durch die zuständigen Zulas-

sungsbehörden zugelassen werden so-

wie von den Zins- und somit den Finan-

zierungskosten für den Erwerb neuer 

oder gebrauchter Schienenfahrzeuge.

Die Höhe der laufenden Auszahlungen 

an die Anleger ergibt sich aus der Sum-

me der Einnahmen abzüglich der Ob-

jekt-, Gesellschafts- und Finanzie-

rungskosten inkl. Tilgung sowie nach 

Bildung angemessener Reserven. So-

weit sich die genannten Kosten infolge 

geänderter Mieteinnahmen nicht än-

dern, führt eine Minderung oder Erhö-

hung der Mieteinnahmen zu einer An-

passung der Auszahlungen in gleicher 

absoluter Höhe. Insofern hätte eine 

Änderung der Mieteinnahme eine pro-

zentual höhere Anpassung der Auszah-

lungen an die Anleger zur Folge.

2. Vermietungsquote
Die Vermietungsquote gibt an, welcher 

Anteil der Schienenfahrzeuge zu einem 

Zeitpunkt oder über einen Zeitraum 

vermietet ist und somit Mieteinnahmen 

erwirtschaftet. Sofern ein Fahrzeug 

nicht vermietet ist, erwirtschaftet es 

keine Einnahmen, während es ggf. 

trotzdem Kosten z. B. für Fahrzeug-

management, Reparaturen und In-

standhaltung oder für Versicherungen 

verursacht.

Ein Fahrzeug kann aus verschiedenen 

Gründen unvermietet sein. Entweder 

ist es technisch einsatzbereit, der As-

setmanager konnte jedoch keinen Miet-

vertrag für das Fahrzeug abschließen, 

oder aber es ist aus technischen Grün-

den nicht vermietbar. Zu den techni-

schen Gründen zählen beispielsweise 

geplante Wartungs-, Instandhaltungs- 

oder Inspektionsarbeiten oder aber un-

geplante Arbeiten z. B. infolge von Un-

fall- oder Kaskoschäden. Das Fonds-

management erwartet, dass die 

Fahrzeuge des Paribus Rail Portfolio III 

zu durchschnittlich 90 % (Rangierloko-

motiven), 94 % (Streckenlokomotiven) 

bzw. 100 % (SPNV-Fahrzeuge mit lang-

fristigem Mietvertrag) vermietet sind. 

Sofern die tatsächlichen Vermietungs-

quoten hiervon nach oben oder unten 

abweichen, steigen oder sinken auch 

die Mieteinnahmen proportional, was 

bei ansonsten gleichen Ausgaben ent-

sprechend höhere oder niedrigere Aus-

zahlungen zur Folge hätte.

3. Infl ation
Die Infl ation beschreibt die Steigerung 

von Preisen und Kosten aufgrund eines 

allgemeinen Wertverlustes einer Wäh-

rung. Der Zielwert der Europäischen 

Zentralbank für die Infl ation in der Eu-

rozone beträgt „unter, aber nahe bei 

2 %“. Sofern Einnahmen und Ausgaben 

nicht langfristig fest vereinbart sind, 

wird im Allgemeinen unterstellt, dass 

diese sich im langfristigen Durchschnitt 

im Maß der Infl ation verändern. Folg-

lich ist unter der zuvor genannten Prä-

misse zu erwarten, dass sich das Ver-

hältnis von Einnahmen und Ausgaben 

nicht wesentlich verändert. Mithin ist 

die absolute Höhe des für Auszahlun-

gen zur Verfügung stehenden Über-

schusses abhängig von der Höhe der 

Infl ation, wobei sie in etwa proportional 

mit dieser steigt und sinkt.

4. Finanzierungskosten
Die Zinsen der Fremdfi nanzierung sind 

ein wesentlicher Kostenblock der Pro-

jektgesellschaften und stellen zusam-

Wesentliche Erfolgsfaktoren
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men mit der Tilgung die Finanzierungs-

kosten dar. Die Höhe des Zinsaufwan-

des ergibt sich aus der Zinsrate und 

dem Darlehensstand zum jeweiligen 

Zeitpunkt der Zinsberechnung. Der 

Darlehensstand ist die Differenz aus 

der anfänglichen Höhe der Fremdfi nan-

zierung und den laufenden Tilgungen. 

Da sowohl die Zinsrate wie auch die 

Höhe der Fremdfi nanzierung und die 

laufenden Tilgungen jeweils zum Zeit-

punkt des Abschlusses des Einzelkre-

ditvertrages in Abhängigkeit von z. B. 

der Mietvertragslaufzeit der fi nanzier-

ten Fahrzeuge vereinbart werden, kön-

nen die Finanzierungskosten von den 

bei Prospektaufstellung unterstellten 

Werten abweichen. In dem Maß, wie der 

Zinsaufwand steigt oder fällt, reduziert 

oder erhöht sich die insgesamt für Aus-

zahlungen an Anleger zur Verfügung 

stehende Liquidität. Tilgungen stellen 

indes eine Rückführung von Kapital dar 

und führen bei ansonsten gleichen Prä-

missen im Wesentlichen lediglich zu 

einer zeitlichen Verschiebung von Aus-

zahlungen an die Anleger.

5. Instandhaltungs- und 
Wartungskosten

Schienenfahrzeuge müssen zum Erhalt 

ihrer Einsatzfähigkeit und ihres Wie-

derverkaufswertes regelmäßig gewar-

tet und instand gehalten werden. Auch 

eventuelle Leistungen der Kaskoversi-

cherung sind regelmäßig an die Einhal-

tung der vom Hersteller vorgeschriebe-

nen Wartungspläne und -intervalle ge-

koppelt. Der Assetmanager wird im 

Rahmen der abzuschließenden Miet-

verträge für die Schienenfahrzeuge 

versuchen zu vereinbaren, dass die lau-

fende Wartung und Instandhaltung 

ganz oder teilweise von den Mietern 

durchzuführen oder die damit verbun-

denen Kosten von diesen ganz oder teil-

weise zu tragen sind. Soweit dies nicht 

vereinbart werden kann, sind die Kos-

ten von der jeweiligen Projektgesell-

schaft und mithin mittelbar von der 

Emittentin zu tragen. Soweit die von der 

Projektgesellschaft zu tragenden Kos-

ten von den erwarteten Kosten abwei-

chen, würde dies den für Auszahlungen 

über die Beteiligungsgesellschaft und 

die Emittentin an die Anleger zur Verfü-

gung stehenden Überschuss erhöhen 

oder mindern. Sollten darüber hinaus 

die Kosten für die Wartung und Instand-

haltung z. B. aufgrund geänderter War-

tungsintervalle, eines abweichenden 

Arbeitsumfangs in den Instandhal-

tungsstufen oder wegen der Kosten für 

Ersatzteile und Arbeitslöhne von den 

erwarteten Werten abweichen, würde 

dies die für Auszahlungen zur Verfü-

gung stehende Liquidität ebenfalls un-

mittelbar beeinfl ussen. Gegebenenfalls 

müsste über die direkten Kosten hinaus 

aus kaufmännischer Vorsicht eine hö-

here Liquiditätsreserve für zukünftig zu 

erwartende Wartungs- und Instandhal-

tungskosten gebildet werden, was die 

Auszahlungen über die unmittelbare 

Kostenbelastung hinaus reduzieren 

würde.

6. Veräußerungserlös
Der Veräußerungserlös der Schienen-

fahrzeuge zum Ende der Fondslaufzeit 

wird nach Abzug der mit dem Verkauf 

verbundenen Kosten sowie der ver-

bleibenden Verbindlichkeiten der Pro-

jekt- und Beteiligungsgesellschaft(en) 

zusammen mit den Liquiditätsreser-

ven der Gesellschaften an ihre jeweili-

gen Gesellschafter und mithin letztlich 

an die Anleger ausgezahlt. Ein höherer 

Veräußerungserlös führt folglich bei 

ansonsten gleichen Kosten und Ver-

bindlichkeiten zu einer höheren 

Schluss auszahlung an die Anleger, 

während ein geringerer Veräuße-

rungserlös diese (ceteris paribus) ent-

sprechend schmälert. Somit hat die 

Höhe des Veräußerungserlöses pro-

portional Einfl uss auf die Höhe des Ge-

samtmittelrückfl usses an die Anleger 

und den wirtschaftlichen Erfolg der 

Vermögensanlage.
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Prognose)

Im Folgenden ist die Eröffnungsbilanz 

zum 7. Januar 2013 für die Paribus Rail 

Portfolio III GmbH & Co. KG sowie eine 

Zwischenübersicht zum 31. Mai 2013 

dargestellt. Des Weiteren erfolgt eine 

Prognose der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage für das laufende und das fol-

gende Geschäftsjahr.

Da die Emittentin vor weniger als 18 Mo-

naten gegründet und ein Jahresab-

schluss nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 VermVerk-

ProspV nicht erstellt wurde, unterliegt 

der Verkaufsprospekt den verringerten 

Anforderungen nach § 15 VermVerk-

ProspV.

Wesentliche Annahmen 
der prognostizierten 
Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage und Erläute-
rung der Wirkungs-
zusammenhänge

Die Prognose der Vermögenslage und 

der Ertragslage basiert auf dem zuvor 

dargestellten Investitions- und Finanzie-

rungsplan auf Ebene der Emittentin 

(Prognose), Seite 68, und den auf Seite 

72 f. dargestellten Annahmen bezüglich 

der Einnahmen und Ausgaben der Pro-

jektgesellschaften, der Beteiligungsge-

sellschaft und der Emittentin.

Die Darstellung der Bilanzen und Plan-

bilanzen und der voraussichtlichen Er-

tragslage wurde nach handelsrechtli-

chen Grundsätzen erstellt.

Bei den Planbilanzen (Prognose) der 

Jahre 2013 bis 2016 sind im Anlagever-

mögen die Buchwerte der Beteiligungen 

dargestellt. Auf der Passivseite sind die 

prognostizierten Werte des Eigenkapi-

tals dargestellt. Der Verlauf der Verlust-

vortragskonten ergibt sich aus dem pro-

gnostizierten Verlauf des handelsrecht-

lichen Ergebnisses. Die prognostizierten 

fondsabhängigen Kosten in der Investiti-

onsphase sind als im Jahr ihrer prog-

nostizierten Entstehung erfolgswirksam 

(verlusterhöhend) behandelt worden. 

Die Auszahlungen an die Anleger sind in 

den Planbilanzen (Prognose) und den 

Plancashfl owrechnungen (Prognose) 

vereinfachend als zum Stichtag erfolgt 

unterstellt. Der tatsächliche Zahlungs-

zeitpunkt der Auszahlungen für das 

zweite Halbjahr (während der Platzie-

rungsphase) bzw. das vierte Quartal 

(nach Abschluss der Platzierungsphase) 

wird jeweils im Januar des Folgejahres 

liegen.

Im Rahmen der Ertragslage der Emit-

tentin (Prognose) erfolgt eine Darstel-

lung der Gewinn- und Verlustrechnung 

vom Zeitpunkt der Gesellschaftsgrün-

dung bis zum Stichtag der Zwischen-

übersicht (31. Mai 2013) sowie eine Pro-

gnose des handelsrechtlichen Ergebnis-

ses der Emittentin. Die sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen beinhalten 

auch die prognostizierten fondsabhängi-

gen Kosten in der Investitionsphase (An-

laufkosten); Details dazu sind dem In-

vestitions- und Finanzierungsplan auf 

Ebene der Emittentin (Prognose) und 

dessen Erläuterungen, Seite 68 f., zu 

entnehmen.

In der Darstellung der voraussichtlichen 

Finanzlage (Prognose) sind die Zu- und 

Abfl üsse der liquiden Mittel in den Jah-

ren 2013 bis 2016 dargestellt, wie sie 

sich aus dem laufenden Geschäftsbe-

trieb, der Finanzierungstätigkeit und der 

Investitionstätigkeit ergeben.

Die dargestellte Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage (Prognose) ist im We-

sentlichen abhängig von dem Verlauf 

der Platzierung und der Einzahlung des 

Eigenkapitals sowie der Durchführung 

der Investitionen in quantitativer und 

qualitativer Hinsicht, insbesondere auf 

Ebene der Projektgesellschaften und 

der planmäßigen Durchführung der ab-

geschlossenen und der noch abzu-

schließenden Verträge, insbesondere 

der Kaufverträge, der Mietverträge und 

des Darlehensvertrages. Die Zusam-

menhänge und Auswirkungen, die ein-

zelne Faktoren auf die Wirtschaftlichkeit 

einer Beteiligung an der Emittentin ha-

ben können, werden im Verkaufspros-

pekt im Kapitel „Wesentliche Risiken der 

Vermögensanlage“ (Seite 18 ff.) und im 

Abschnitt „Wesentliche Erfolgsfaktoren“ 

des vorliegenden Kapitels (Seite 78 f.) 

beschrieben.

Die Darstellung der Planzahlen (Prog-

nose) für die Jahre 2013 bis 2016 bildet 

das prognostizierte handelsrechtliche 

Ergebnis der Emittentin ab. In der Posi-

tion „Investition“ werden die prognosti-

zierten Anschaffungskosten der Beteili-

gungen sowie die geplante Liquiditäts-

reserve ausgewiesen. Es können keine 

Planzahlen zur Produktion und zu den 

Umsätzen dargestellt werden, da es sich 

bei der Emittentin um ein nicht produ-

zierendes Unternehmen handelt und sie 

konzeptionsgemäß im Wesentlichen Be-

teiligungen an Gesellschaften hält und 

insofern keine Umsätze im handels-

rechtlichen Sinne erzielen wird.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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 Vermögenslage der Emittentin (teilweise Prognose) 

Aktiva Eröffnungsbilanz zum

7. Januar 2013

Euro

Zwischenbilanz zum

31. Mai 2013

Euro

A. Finanzanlagevermögen
I.   Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 5.000,00

B. Umlaufvermögen
I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Eingeforderte, noch ausstehende 

    Einlagen Kommanditisten 

II.  Guthaben bei Kreditinstituten

11.000,00

0,00

0,00

5.974,20

Summe Aktiva 11.000,00 10.974,20

Passiva Eröffnungsbilanz zum

7. Januar 2013

Euro

Zwischenbilanz zum

31. Mai 2013

Euro

A. Eigenkapital
I.   Kapitalanteil der Komplementärin

II.  Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Kommanditkapital

2. Kapitalrücklage

3. Ergebnissonderkonten

4. Entnahmen

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

–268,40

0,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

0,00

0,00

0,00

46,40

95,20

101,00

Summe Passiva 11.000,00 10.974,20
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Planbilanz zum

31. Dezember 2013

(Prognose)

Euro

Planbilanz zum

31. Dezember 2014

(Prognose)

Euro

Planbilanz zum

31. Dezember 2015

(Prognose)

Euro

Planbilanz zum

31. Dezember 2016

(Prognose)

Euro

7.529.620,34 25.641.778,56 24.215.488,26 22.610.575,06

0,00

706.988,82

0,00

98.725,05

0,00

179.626,61

0,00

309.671,76

8.236.609,16 25.740.503,61 24.395.114,87 22.920.246,82

Planbilanz zum

31. Dezember 2013

(Prognose)

Euro

Planbilanz zum

31. Dezember 2014

(Prognose)

Euro

Planbilanz zum

31. Dezember 2015

(Prognose)

Euro

Planbilanz zum

31. Dezember 2016

(Prognose)

Euro

0,00

10.508.150,00

524.807,50

–2.686.563,34

–108.785,00

0,00

30.000.000,00

1.499.450,00

–4.364.471,39

–1.394.475,00

0,00

30.000.000,00

1.499.450,00

–3.609.860,13

–3.494.475,00

0,00

30.000.000,00

1.499.450,00

–2.984.728,18

–5.594.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.236.609,16 25.740.503,61 24.395.114,87 22.920.246,82
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Ertragslage der Emittentin (teilweise Prognose)

Zwischengewinn- und 

-verlustrechnung 

vom 7. Januar bis 31. Mai 2013

Euro

Plangewinn- und -verlustrechnung 

vom 7. Januar bis 31. Dezember 2013

(Prognose)

Euro

Erträge
Erträge aus Beteiligungen

Zinserträge
0,00 

0,00

0,00

63,22

Aufwendungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen 268,40 2.686.626,56

Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag –268,40 –2.686.563,34

Finanzlage der Emittentin (teilweise Prognose) 

Zwischencashfl owrechnung

vom 7. Januar bis 31. Mai 2013

Euro

Plancashfl owrechnung

 vom 7. Januar bis 31. Dezember 2013

(Prognose)

Euro

Cashfl ow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Liquiditätsüberschuss aus laufender 

Geschäftstätigkeit –72,20 –2.686.563,34

Cashfl ow aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen des Kommanditkapitals inkl. Agio

Auszahlungen für Entnahmen
11.000,00

0,00

11.031.957,50

–108.785,00

Cashfl ow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in Beteiligungen 

und Anlaufkosten

Einzahlung aus Kapitalrückzahlung der Beteili-

gungsgesellschaft (Desinvestition)

–5.000,00

0,00

–7.578.047,56

48.427,22

Veränderungen des Finanzmittelbestandes
Zahlungsmittel am Anfang der Periode

Zahlungsmittel am Ende der Periode

5.927,80

0,00

5.927,80

706.988,82
0,00

706.988,82

Planzahlen der Emittentin (Prognose)

2013 

Euro

Investition 7.578.048

Handelsrechtliches Ergebnis –2.686.563

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

84



Plangewinn- und -verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

(Prognose)

Euro

Plangewinn- und -verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

(Prognose)

Euro

Plangewinn- und -verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

(Prognose)

Euro

517.050,09

269,63

964.453,40

493,63

838.073,44

898,13

2.195.227,78 210.335,76 213.839,63

–1.677.908,05 754.611,26 625.131,95

Plancashfl owrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

(Prognose)

Euro

Plancashfl owrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

(Prognose)

Euro

Plancashfl owrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

(Prognose)

Euro

–1.677.908,05 754.611,26 625.131,95

20.467.492,50

–1.285.690

0,00

–2.100.000,00

0,00

–2.100.000,00

–19.142.838,54

1.030.680,32

0,00

1.426.290,30

0,00

1.604.913,20

–608.263,78
706.988,82

98.725,05

80.901,57
98.725,05

179.626,61

130.045,15
179.626,61

309.671,76

2014

Euro

2015

Euro

2016

Euro

19.142.839 0 0

–1.677.908 754.611 625.132
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Die nachfolgenden Darstellungen sol-

len einen Überblick über die wesentli-

chen vertraglichen Rahmenbedingun-

gen der angebotenen Vermögensanlage 

geben. Die Darstellung ersetzt nicht das 

gründliche Studium des gesamten Ver-

kaufsprospektes, des Gesellschafts-

vertrages der Emittentin, des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages und 

des Mittelverwendungskontrollvertra-

ges, die jeweils im vollständigen Wort-

laut im Kapitel „Die Verträge“ auf Seite 

170 ff. abgedruckt sind. 

A. Die Emittentin

Die Emittentin wurde am 7. Januar 

2013 als Kommanditgesellschaft unter 

der Firma Paribus Rail Portfolio III 

GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg, 

Geschäftsanschrift: Palmaille 33, 

22767 Hamburg, gegründet und am 

17. Januar 2013 im Handelsregister 

des Amtsgerichtes Hamburg unter 

HRA 115686 eingetragen. Die Emitten-

tin unterliegt deutschem Recht.

1. Gegenstand des Unternehmens 
und Geschäftstätigkeit der 
Emittentin

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der 

Emittentin stimmen mit dem Gegen-

stand des Unternehmens überein. Un-

ternehmensgegenstand ist der Be-

trieb eines geschlossenen Fonds, ins-

besondere die Verwaltung eigenen 

Vermögens durch den unmittelbaren 

oder mittelbaren Erwerb, die Verwal-

tung, Vermietung und/oder Verwer-

tung von Eisenbahninvestitionsgütern 

oder die unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung an Gesellschaften, deren 

Hauptgegenstand der unmittelbare 

oder mittelbare Erwerb, die Verwal-

tung, Vermietung und/oder Verwer-

tung von Eisenbahninvestitionsgütern 

ist. Dies kann insbesondere auch im 

Rahmen einer Beteiligung an der Pari-

bus Rail Portfolio III Beteiligungsge-

sellschaft mbH & Co. KG erfolgen. Die 

Emittentin ist berechtigt, alle mit dem 

Gesellschaftszweck im Zusammen-

hang stehenden und zu seiner Errei-

chung notwendigen und zweckmäßig 

erscheinenden Geschäfte und Hand-

lungen vorzunehmen oder durch Dritte 

vornehmen zu lassen. Sie ist ferner be-

rechtigt, Zweigniederlassungen zu er-

richten, gleichartige oder ähnliche Un-

ternehmen zu erwerben oder zu grün-

den. 

2. Anlagestrategie der Vermögens-
anlage und Anlageobjekte

Die Anlagestrategie der Vermögensan-

lage besteht darin, durch die Verfol-

gung der Anlagepolitik der Vermögens-

anlage das Anlageziel der Vermögens-

anlage zu verwirklichen. Anlagepolitik 

der Vermögensanlage ist das Einwer-

ben und Investieren von Kommanditka-

pital. Das Kommanditkapital dient dazu, 

einen Fahrzeugpool aufzubauen, indem 

sich die Emittentin mittelbar über die 

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungs-

gesellschaft mbH & Co. KG (nachfol-

gend „Beteiligungsgesellschaft“) an 

Kommanditgesellschaften beteiligt 

(nachfolgend „Projektgesellschaften“), 

die Schienenfahrzeuge (nachfolgend 

„Investitionsobjekte“) erwerben. An der 

Beteiligungsgesellschaft können sich 

weitere Kommanditisten, insbesondere 

sog. institutionelle Anleger, beteiligen. 

Dem aufzubauenden Fahrzeugpool 

liegt ein Portfolioansatz zugrunde, d. h., 

dass in eine Vielzahl von Schienenfahr-

zeugen für den Personen- und/oder 

Güterverkehr investiert werden soll. 

Das Anlageziel der Vermögensanlage 

besteht in der mittelbaren Erzielung 

von Einnahmeüberschüssen aus der 

Vermietung der Investitionsobjekte so-

wie in der mittelbaren Erzielung von 

Veräußerungsgewinnen bei Veräuße-

rung der Investitionsobjekte und/oder 

der Beteiligungsgesellschaft und/oder 

der Projektgesellschaften. Eine Ände-

rung der Anlagestrategie und Anlage-

politik der Vermögensanlage ist nicht 

vorgesehen, kann jedoch durch sat-

zungsändernden Gesellschafterbe-

schluss der Emittentin mit einer Mehr-

heit von 75 % der abgegebenen Stim-

men sowie der Zustimmung der 

geschäftsführenden Kommanditistin, 

die diese nur aus wichtigem Grund ver-

weigern kann, vorgenommen werden.

Anlageobjekt der Emittentin ist zu-

nächst die Beteiligung der Emittentin 

als Kommanditistin an der Beteili-

gungsgesellschaft (Anlageobjekt 

1. Ebene). Die Beteiligungsgesell-

schaft ihrerseits hat sich an der Pari-

bus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. 

KG (nachfolgend „Projektgesellschaft 

1“) beteiligt und wird in weitere Projekt-

gesellschaften (Anlageobjekte 2. Ebe-

ne) investieren. Die Projektgesellschaft 

1 hat bereits aufschiebend bedingt eine 

Lokomotive erworben (vgl. Abschnitt 

„Vertrag über den Kauf einer Lokomoti-

ve“, Seite 131 ff.). Weitere Investitionen 

der Projektgesellschaft 1 und die In-

vestitionen der anderen Projektgesell-

schaften stehen noch aus (Anlageob-

jekte 3. Ebene) (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 Verm-

VerkProspV).

Angaben über die Vermögensanlage und die Emittentin
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3. Gründungsgesellschafter der 
Emittentin und Gesellschafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Verkaufsprospektes 

Gründungsgesellschafter der Emit-

tentin und Gesellschafter der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Verkaufsprospektes der Emittentin 

sind die

•  Paribus-SK-Rail Verwaltungsge-

sellschaft mbH als alleinige per-

sönlich haftende Gesellschafterin 

ohne Kapitaleinlage (nachfolgend 

„Komplementärin“) mit Sitz in 

Hamburg 

und als Kommanditisten

•  Paribus Trust GmbH (nachfolgend 

„Treuhänderin“) mit einer Komman-

diteinlage in Höhe von 10.000 Euro 

und einer eingetragenen Haftsum-

me in Höhe von 1.000 Euro mit Sitz in 

Hamburg

•  Paribus Capital Management 

GmbH (nachfolgend „geschäfts-

führende Kommanditistin“) mit ei-

ner Kommanditeinlage in Höhe von 

1.000 Euro und einer eingetrage-

nen Haftsumme in Höhe von 100 

Euro mit Sitz in Hamburg.

Angaben zu der Komplementärin, der 

Treuhänderin und der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin befi nden sich 

auf Seite 89 ff. (jeweils unter den Ab-

schnitten „Vergütungen der Grün-

dungsgesellschafter der Emittentin 

und der Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Verkaufsprospektes“, „Die Komple-

mentärin“, „Die geschäftsführende 

Kommanditistin der Emittentin“ und 

„Die Treuhänderin“) sowie tabella-

risch im Abschnitt „Wesentliche Ver-

tragspartner“ auf Seite 150 ff.

4. Kapital der Emittentin
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

beträgt die Höhe des gezeichneten Ka-

pitals der Emittentin 11.000 Euro. Das 

gezeichnete Kapital der Emittentin be-

steht ausschließlich aus Kommanditka-

pital. Es ist in zwei Kommanditanteile 

zerlegt, wobei die Treuhänderin Kom-

manditanteile (Pfl ichteinlagen) in Höhe 

von 10.000 Euro und die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin Kommanditan-

teile (Pfl ichteinlagen) in Höhe von 1.000 

Euro hält. Der Gesamtbetrag der von 

den Gründungsgesellschaftern und Ge-

sellschaftern zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Verkaufsprospektes insge-

samt gezeichneten Einlagen beträgt 

folglich 11.000 Euro. Die Einlagen sind in 

voller Höhe eingezahlt. Es stehen keine 

Einlagen auf das Kapital der Emittentin 

aus. Als Haftsummen der Treuhänderin 

sind 1.000 Euro und der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin 100 Euro im 

Handelsregister eingetragen. 

Das Kapital der Emittentin kann bis zum 

31. Dezember 2014 um bis zu 29.989.000 

Euro (ohne Agio) („Emissionskapital“) 

auf bis zu 30.000.000 Euro (ohne Agio) 

erhöht werden. Die Erhöhung des Kapi-

tals soll durch die Aufnahme von Anle-

gern fi nanziert werden, die der Emitten-

tin unmittelbar – unter gleichzeitigem 

Abschluss von Treuhand- und Verwal-

tungsverträgen als Verwaltungstreu-

hand mit der Treuhänderin – oder mit-

telbar durch den Abschluss von Treu-

hand- und Verwaltungsverträgen mit 

der Treuhänderin beitreten, wobei eine 

Umwandlung in eine unmittelbare Kom-

manditbeteiligung möglich ist. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, das Kommanditkapital der 

Emittentin einmalig oder in mehreren 

Schritten um weitere bis zu 30.000.000 

Euro („Erhöhungsbetrag“) auf bis zu 

60.000.000 Euro zu erhöhen. Sie ist dar-

über hinaus berechtigt, den Zeich-

nungsschluss einmal um ein Jahr auf 

den 31. Dezember 2015 zu verlängern. 

5. Vergütungen der Gründungs-
gesellschafter der Emittentin und 
der Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Verkaufsprospektes

Der Gesellschaftsvertrag der Emitten-

tin begründet die folgenden Vergütun-

gen für die Gründungsgesellschafter 

der Emittentin und für die Gesellschaf-

ter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung. Die Gründungs-

kommanditisten der Emittentin und die 

Kommanditisten der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung ver-

fügen daneben über die für alle Kom-

manditisten geltenden  Ergebnisbeteili-

gungs- und Entnahmerechte. 

a) Komplementärin
Die Komplementärin erhält für die 

Übernahme der persönlichen Haftung 

ab dem Jahr 2013 eine vom Gewinn der 

Emittentin unabhängige jährliche Ver-

gütung in Höhe von 1.250 Euro zzgl. 

etwaiger Umsatzsteuer. Die Vergütung 

erhöht sich ab dem Jahr 2014 um 2 % 

p. a., bezogen auf den Vorjahreswert.

Auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft erhält die Komplementärin für 

die Übernahme des Haftungsrisikos 

auf dieser Ebene ab dem Geschäftsjahr 

2013 eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 1.250 Euro zzgl. etwaiger Umsatz-

steuer. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2015 bezogen auf den Vorjah-
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reswert jährlich um 2 %, entsteht je-

weils zum 31. Dezember des betreffen-

den Geschäftsjahres und wird mit ihrer 

Entstehung zur Zahlung fällig.

Auf Ebene der Projektgesellschaft 1 

erhält die Komplementärin für die 

Übernahme des Haftungsrisikos auf 

dieser Ebene ab dem Geschäftsjahr 

2013 eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 1.250 Euro zzgl. etwaiger Umsatz-

steuer. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2014 bezogen auf den Vor-

jahreswert jährlich um 2 %, entsteht 

jeweils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres und wird mit 

ihrer Entstehung zur Zahlung fällig. Es 

ist beabsichtigt, dass die Komplemen-

tärin bei den weiteren zu erwerbenden 

und/oder zu gründenden Projektge-

sellschaften für die Übernahme des 

Haftungsrisikos eine entsprechende 

Vergütung erhält.

Der Gesamtbetrag der Vergütung der 

Komplementärin steht zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht fest, da 

die Anzahl der zu gründenden Projekt-

gesellschaften noch nicht abschließend 

feststeht. Bei angenommenen drei Pro-

jektgesellschaften würde die Vergütung 

der Komplementärin über die geplante 

Laufzeit von 2013 bis 2025 insgesamt 

91.752 Euro betragen.

b) Treuhänderin
Die Treuhänderin erhält für die Einrich-

tung der Treuhandverwaltung im Jahr 

2013 eine einmalige Vergütung in Höhe 

von 0,2 % des bei Schließung der Vermö-

gensanlage gezeichneten Kommandit-

kapitals einschließlich des Kapitals der 

Gründungsgesellschafter (ohne Agio) 

zzgl. Umsatzsteuer. Der Vergütungsan-

spruch ist mit Vertragsunterzeichnung 

entstanden und mit Rechnungsstellung 

zur Zahlung fällig. Die Treuhänderin ist, 

unter Berücksichtigung des nach dem 

Verkaufsprospekt erwarteten gezeich-

neten Kapitals, berechtigt, angemesse-

ne Abschlagszahlungen auf die Vergü-

tung zu verlangen.

Die Treuhänderin erhält für die Über-

nahme der Treuhandschaft ab dem 

Jahr 2014 bis zum Ende der Platzie-

rungsfrist eine Vergütung in Höhe von 

0,15 % p. a. des zum Ende des jeweili-

gen Kalenderjahres rechtswirksam 

gezeichneten Kommanditkapitals ein-

schließlich des Kapitals der Grün-

dungsgesellschafter (ohne Agio) zzgl. 

Umsatzsteuer. Ab dem Jahr, das auf 

den Platzierungsschluss folgt, erhält 

die Treuhänderin für die Übernahme 

der Treuhänderstellung während der 

Fondslaufzeit eine Vergütung in Höhe 

von 0,15 % des bei Schließung der Ver-

mögensanlage gezeichneten Kom-

manditkapitals einschließlich des Ka-

pitals der Gründungsgesellschafter 

(ohne Agio) p. a. zzgl. Umsatzsteuer. 

Die Vergütung erhöht sich ab dem 

zweiten Jahr, das auf den Platzie-

rungsschluss folgt, um 2 % p. a., bezo-

gen auf den Vorjahreswert, entsteht 

jeweils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres und wird mit 

ihrer Entstehung zur Zahlung fällig. 

Zudem erhält die Treuhänderin sämtli-

che ihr im Zusammenhang mit der 

Ausübung ihrer Treuhandtätigkeit ent-

stehenden Auslagen ersetzt. 

Für ihre Tätigkeit bei Übertragungen 

bzw. der dinglichen Belastung eines 

Kommandit- bzw. Treuhandanteils und 

beim Ausscheiden eines Anlegers oder 

bei einem Erbfall eines Anlegers er-

hält sie eine pauschale Aufwandsver-

gütung von 250 Euro zzgl. Umsatz-

steuer je Geschäftsvorfall für den ihr 

entstehenden Verwaltungsmehrauf-

wand. Die Treuhänderin verfügt dane-

ben über die für alle Kommanditisten 

geltenden Ergebnisbeteiligungs- und 

Entnahmerechte.

Der Gesamtbetrag der für die Wahrneh-

mung der Aufgaben vereinbarten Vergü-

tung der Treuhänderin beträgt 652.592 

Euro bezogen auf das zum Ende der Plat-

zierungsfrist gezeichnete Kommanditka-

pital.

c) Geschäftsführende Kommanditistin
Für die Übernahme der Geschäfts-

führung der Emittentin  erhält die ge-

schäftsführende Kommanditistin ab 

dem Jahr 2013 bis zum Ende der Plat-

zierungsphase eine jährliche Vergü-

tung in Höhe von 0,07 % p. a. des zum 

Ende eines jeweiligen Geschäftsjahres 

eingeworbenen Kommanditkapitals 

(ohne Agio) einschließlich des Kapi-

tals der Gründungsgesellschafter und 

nach dem Ende der Platzierungsphase 

eine Vergütung in Höhe von 0,07  % p. a. 

des bei Schließung der Vermögensan-

lage gezeichneten Kommanditkapitals 

(ohne Agio) einschließlich des Kapitals 

der Gründungsgesellschafter zzgl. et-

waiger Umsatzsteuer. Zudem erhält die 

geschäftsführende Kommanditistin für 

das Fondsmanagement bis zum Ende 

der Platzierungsphase eine jährliche 

Vergütung in Höhe von 0,1 % p. a. des 

zum Ende des jeweiligen Geschäftsjah-

res eingeworbenen Kommanditkapitals 

(ohne Agio) einschließlich des Kapitals 

der Gründungsgesellschafter und nach 

Platzierungsschluss eine jährliche Ver-

gütung in Höhe von 0,1 % p. a. des bei 

Schließung der Vermögensanlage ge-

zeichneten Kommanditkapitals (ohne 
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Agio) einschließlich des Kapitals der 

Gründungsgesellschafter zzgl. etwaiger 

Umsatzsteuer. Diese Vergütungen ent-

stehen jeweils zum 31. Dezember eines 

Jahres, werden mit Entstehung fällig und 

erhöhen sich ab dem Jahr 2014 um 2 % 

p. a., bezogen auf den Vorjahreswert. Zu-

dem erhält die geschäftsführende Kom-

manditistin bei Veräußerung der Anteile 

an der Beteiligungsgesellschaft eine 

Vergütung für die Abwicklungsarbeiten 

in Höhe von 1,5 % des Wertes des ggf. 

mittelbar über die Projektgesellschaf-

ten gehaltenen Schienenmaterials zzgl. 

etwaiger Umsatzsteuer. Bei einer antei-

ligen Veräußerung bemisst sich die Ver-

gütung im Verhältnis des veräußerten 

Anteils zu dem gesamten von der Gesell-

schaft gehaltenen Anteil entsprechend.

Erreichen die an die Anleger geleis-

teten Auszahlungen das nachfol-

gend defi nierte Niveau (im Folgenden 

„Hurdle Rate“), erhält die geschäfts-

führende Kommanditistin in dem Jahr 

der vollständigen Veräußerung des 

Anlagevermögens einen erfolgsab-

hängigen Gewinnvorab (im Folgenden 

„Performance Fee“). Die Hurdle Rate 

ist erreicht, wenn die Auszahlungen, 

die an den jeweiligen Anleger geleis-

tet wurden, jeweils die Summe aus (1) 

Eigenkapital (ohne Agio) und (2) einer 

durchschnittlichen rechnerischen 

Verzinsung von 7 % des Eigenkapitals 

pro Jahr überschritten haben. Der Be-

zugszeitraum für die Ermittlung der 

durchschnittlichen Verzinsung beginnt 

mit der vollständigen Einzahlung der 

vertraglich geschuldeten Pfl ichtein-

lage und endet mit der vollständigen 

Veräußerung des Anlagevermögens. 

Die Performance Fee beträgt 20 % 

der Mittel, die über die Hurdle Rate 

hinausgehen und für Auszahlungen 

(Auszahlungen an die Anleger und Ge-

winnvorab) zur Verfügung stehen. Die 

geschäftsführende Kommanditistin 

verfügt daneben über die für alle Kom-

manditisten geltenden Ergebnisbetei-

ligungs- und Entnahmerechte.

Für die Vermittlung des Fremdka-

pitals erhält die geschäftsführende 

Kommanditistin auf Ebene der Betei-

ligungsgesellschaft eine Vergütung in 

Höhe von 2,0 % der vereinbarten und in 

Anspruch genommenen Kreditsumme 

des Langfristdarlehens zzgl. etwaiger 

Umsatzsteuer. Der Anspruch entsteht 

anteilig mit dem jeweiligen Abschluss 

eines Kreditvertrages zur Finanzie-

rung der beabsichtigten Investitionen 

und wird mit Rechnungstellung zur 

Zahlung fällig.

Auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft erhält die geschäftsführende 

Kommanditistin als geschäftsführen-

de Kommanditistin der Beteiligungs-

gesellschaft für die Übernahme der 

Geschäftsführung ab dem Geschäfts-

jahr 2013 eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 1.250 Euro zzgl. Umsatz-

steuer. Die Vergütung erhöht sich ab 

dem Jahr 2015 bezogen auf den Vor-

jahreswert jährlich um 2 %, entsteht 

jeweils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres und wird mit 

ihrer Entstehung zur Zahlung fällig. 

Daneben verfügt die geschäftsfüh-

rende Kommanitistin auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaft über die für 

Kommanditisten geltenden Ergebnis-

beteiligungs- und Entnahmerechte. 

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft erhält 

bei der jeweiligen Veräußerung der von 

der Beteiligungsgesellschaft gehalte-

nen Projektgesellschaften jeweils eine 

Vergütung in Höhe von 1,5 % des Wer-

tes des von den Projektgesellschaften 

jeweils gehaltenen Schienenmaterials 

zzgl. Umsatzsteuer.

Auf Ebene der Projektgesellschaft 1 

erhält die geschäftsführende Kom-

manditistin als geschäftsführende 

Kommanditistin der Projektgesell-

schaft 1 für die Übernahme der Ge-

schäftsführung ab dem Geschäftsjahr 

2013 eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 0,16 % p. a. des zum Ende des je-

weiligen Geschäftsjahres von der Pro-

jektgesellschaft tatsächlich für Kauf-

preise und sonstige Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Investitions-

objekte zzgl. Erwerbsnebenkosten in-

vestierten Eigenkapitals (Einlage, Ka-

pitalrücklage, Gesellschafterdarlehen 

etc.). Etwaige Eigenkapitalreduzierun-

gen nach der Investition haben keinen 

Einfl uss auf die Vergütung. Die Vergü-

tung versteht sich zzgl. Umsatzsteuer. 

Die vorgenannte Vergütung erhöht sich 

ab dem Jahr 2014 bezogen auf den Vor-

jahreswert jährlich um 2 %, entsteht 

jeweils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres und wird mit 

ihrer Entstehung zur Zahlung fällig. 

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin der Projektgesellschaft erhält bei 

Veräußerung der von der Projektge-

sellschaft gehaltenen Schienenfahr-

zeuge jeweils eine Vergütung in Höhe 

von 1,5 % des Bruttoveräußerungser-

löses (Veräußerungserlös vor Kosten 

der Veräußerung, erfolgsabhängigen 

Vergütungen, Steuern und Resttilgung) 

zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. Die vor-

genannten Vergütungen der jeweiligen 

geschäftsführenden Kommanditistin 

der Emittentin, der Beteiligungsgesell-

schaft und der Projektgesellschaften 

bei Veräußerung fallen jeweils nur auf 
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Ebene der veräußernden Gesellschaft 

an, nicht jedoch auf den jeweils ande-

ren Ebenen. Des Weiteren werden der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

der Projektgesellschaft sämtliche 

Aufwendungen ersetzt, die ihr im Zu-

sammenhang mit ihrer Tätigkeit für 

die Projektgesellschaft entstehen und 

dem Umfang nach einem ordentlichen 

Geschäftsbetrieb entsprechen. Es ist 

beabsichtigt, dass die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin auch auf Ebene 

der weiteren zu erwerbenden und/oder 

zu gründenden Projektgesellschaften 

für die Übernahme der Geschäftsfüh-

rung eine entsprechende Vergütung 

erhält. Daneben verfügt die geschäfts-

führende Kommanitistin auf Ebene 

der Projektgesellschaft 1 über die für 

Kommanditisten geltenden Ergebnis-

beteiligungs- und Entnahmerechte.

Die Vergütung der geschäftsführenden 

Kommanditistin für die Übernahme der 

in diesem Abschnitt c) dargestellten Tä-

tigkeiten beträgt prognosegemäß insge-

samt 2.788.772 Euro. Der Gesamtbetrag 

der Vergütung der geschäftsführenden 

Kommanditistin steht zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung jedoch noch nicht 

abschließend fest, da die Anzahl der zu 

gründenden Projektgesellschaften bzw. 

die Höhe des von diesen zu investieren-

den Eigenkapitals, der Veräußerungs-

wert des Schienenmaterials sowie die 

Höhe der jeweiligen Fremdfi nanzierun-

gen noch nicht feststehen.

Im Übrigen stehen den Gründungs-

gesellschaftern der Emittentin und 

Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-

kaufsprospektes keine Gewinnbetei-

ligungen, Entnahmerechte oder sons-

tigen Gesamtbezüge, insbesondere 

keine Gehälter, Gewinnbeteiligungen, 

Aufwandsentschädigungen, Versiche-

rungsentgelte, Provisionen oder Ne-

benleistungen jeder Art zu.

6. Hauptmerkmale der Anteile der 
Gründungsgesellschafter der 
Emittentin und der Gesellschafter 
der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Verkaufsprospektes

Mit dem Kommanditanteil der ge-

schäftsführenden Kommanditistin sind 

als Hauptmerkmale das Recht und die 

Pfl icht auf Erhöhung des Beteiligungs-

kapitals um bis zu 29.989.000 Euro, auf 

Verlängerung des Platzierungszeit-

raumes, auf Zulassung eines Erhö-

hungsbetrages um weitere bis zu 

30.000.000 Euro, auf Einberufung und 

Durchführung von Gesellschafterver-

sammlungen, auf Zustimmung zu Ge-

sellschafterbeschlüssen über die Än-

derung des Gesellschaftsvertrages, die 

nur aus wichtigem Grund verweigert 

werden darf, auf Zustimmung zur Über-

tragung von Kommanditanteilen im 

Wege der Sonderrechtsnachfolge, auf 

Durchführung der Liquidation der Emit-

tentin, auf Übernahme der Geschäfts-

führung der Emittentin (auch als soge-

nannte Kapitalverwaltungsgesellschaft 

im Sinne  des AIFM-Richtlinie), auf Aus-

übung der Beteiligungsrechte auf Ebe-

ne der Beteiligungsgesellschaft, auf 

Benennung des Abschlussprüfers für 

die Platzierungsphase, auf Zustim-

mung zu Gesellschafterbeschlüssen 

über die wesentliche Änderung der 

Nutzung und/oder Verwaltung des Ver-

mögens der Emittentin und Aufl ösung 

bzw. Liquidation der Gesellschaft, auf 

Aufnahme  einer Eigenkapitalzwischen-

fi nanzierung bzw. auf Abschluss eines 

Eigenkapitalzwischenfinanzierungs-

vertrages, auf Durchführung von Um-

strukturierungsmaßnahmen, die auf-

grund regulatorischer Anforderungen 

erforderlich sind (insbesondere die Be-

auftragung einer Verwahrstelle, das 

Entwerfen, das Einführen sowie das Än-

dern von Anlagebedingungen und die 

Beendigung sowie der Neuabschluss 

etwaiger Verträge wie Mittelverwen-

dungskontrollvertrag und Geschäfts-

führungsvertrag) verbunden. Die Emit-

tentin kann – mit Ausnahme der Kosten 

im Zuge mit der Beantragung einer et-

waig erforderlichen Erlaubnis – die der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

aus der Umsetzung der AIFM-Richtlinie 

entstehenden Aufwendungen ersetzen. 

Zudem ist die geschäftsführende Kom-

manditistin berechtigt, die Kündigungs-

frist zu verlängern, wenn und soweit 

Änderungen aufsichtsrechtlicher Vor-

schriften eine Verlängerung der Kündi-

gungsfrist notwendig machen, um die 

Qualifi kation der Gesellschaft als ge-

schlossener Fonds zu erhalten. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin ist 

ferner verpfl ichtet, ihren Kommandit-

anteil an der Emittentin einschließlich 

ihrer Stellung als geschäftsführende 

Kommanditistin vollständig auf eine 

neue Kommanditistin zu übertragen, 

wenn und soweit dies aus regulatori-

schen Gründen erforderlich ist, um eine 

externe Verwaltung im Sinne der regu-

latorischen Vorschriften zu gewährleis-

ten. Zudem ist mit dem Kommanditan-

teil der geschäftsführenden Komman-

ditistin als weiteres Hauptmerkmal das 

Recht auf Erhalt der im vorigen Ab-

schnitt „Vergütungen der Gründungs-

gesellschafter der Emittentin und der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Verkaufspro-

spektes“ dargestellten Vergütungen 

und Gewinnvorab (Performance Fee) 

verbunden. Darüber hinaus ist die ge-
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schäftsführende Kommanditistin zur 

Geschäftsführung und Vertretung der 

Emittentin berechtigt und verpfl ichtet. 

Sie sowie ihre Organe sind von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit.

Mit dem Kommanditanteil der Treuhän-

derin sind als Hauptmerkmale das Recht 

und die Pfl icht zur Annahme von Bei-

trittserklärungen – im Fall von Direkt-

kommanditisten im Namen der ge-

schäftsführenden Kommanditistin –, auf 

Zustimmung zu Übertragungen von 

Treuhandanteilen und auf die Ausübung 

eines gespaltenen Stimmrechtes sowie 

die im Abschnitt „Die Treuhänderin“ auf 

Seite 96 ff. im Einzelnen dargestellten 

Rechte und Pfl ichten verbunden.

Die für die geschäftsführende Kom-

manditistin in das Handelsregister ein-

zutragende Haftsumme beträgt 100 

Euro und für die Treuhänderin 1.000 

Euro. Erhöht die Treuhänderin ihre 

Kommanditeinlage aufgrund des Ab-

schlusses von Treuhand- und Verwal-

tungsverträgen mit mittelbar beitre-

tenden Anlegern, wird auch die Haft-

summe entsprechend (in Höhe von 10 % 

der Kommanditeinlage) erhöht.

Die Komplementärin ist an der Emitten-

tin kapitalmäßig nicht beteiligt. Mit ihrer 

Beteiligung als Komplementärin der 

Emittentin sind die folgenden Haupt-

merkmale verbunden: Als persönlich 

haftende Gesellschafterin haftet die 

Komplementärin grundsätzlich für 

sämtliche Verbindlichkeiten der Emitten-

tin unbeschränkt mit ihrem eigenen Ver-

mögen. Aufgrund ihrer Rechtsform als 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

ist ihre Haftung jedoch faktisch auf ihr 

Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro 

beschränkt. Für die Übernahme der Haf-

führende Kommanditistin sowie ihre Or-

gane sind von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. 

Die Geschäftsführungsbefugnis der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

erstreckt sich auf die Vornahme aller 

Geschäfte, die zum üblichen Betrieb 

der Emittentin gehören (vgl. hierzu 

den Beispielkatalog in § 8 des Gesell-

schaftsvertrages). Insbesondere ist 

die geschäftsführende Kommanditistin 

berechtigt, Umstrukturierungsmaß-

nahmen vorzunehmen, soweit diese 

aufgrund von neuen regulatorischen 

Anforderungen erforderlich sind. Die 

geschäftsführende Kommanditistin 

bedarf für die Vornahme von Geschäf-

ten auf Ebene der Gesellschaft bzw. für 

die Ausübung von Beteiligungsrechten 

der Gesellschaft auf Ebene der Betei-

ligungsgesellschaft, die nicht von der 

Geschäftsführungsbefugnis nach § 8 

des Gesellschaftsvertrages umfasst 

sind, der Zustimmung der Gesell-

schafter nach Maßgabe des Gesell-

schaftsvertrages. Einer Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung für 

die Vornahme von Geschäften auf Ebe-

ne der Gesellschaft bedürfen, soweit 

nicht in § 8 des Gesellschaftsvertra-

ges gestattet, insbesondere:

a) der Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen;

b) der Abschluss von Verträgen, die eine 

Beteiligung am Ergebnis oder am 

Vermögen der Emittentin zum Ge-

genstand haben;

c) die Erteilung und Widerruf von Pro-

kuren und Handlungsvollmachten;

d) Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdkapi-

tal angepassten konsolidierten In-

vestitions- und Finanzierungsplanes 

(Prognose) – Anlage 2 zum Gesell-

tung kann sie von der Emittentin die im 

vorigen Abschnitt „Vergütungen der 

Gründungsgesellschafter der Emitten-

tin und der Gesellschafter der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Verkaufsprospektes“ dargestellte Ver-

gütung verlangen. Die Komplementärin 

ist von der Geschäftsführung und – so-

weit nicht organschaftliche Vertretung 

gesetzlich zwingend erforderlich ist – 

auch von der Vertretung der Gesell-

schaft ausgeschlossen. Die Komple-

mentärin sowie ihre Organe sind von 

den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freit. Die Komplementärin ist bei ihrem 

Ausscheiden aus der Emittentin von der 

Haftung gemäß §§ 128, 160, 161 HGB 

freizustellen, wobei ein Anspruch auf Si-

cherheitsleistung nicht besteht. Ferner 

stehen ihr das Recht auf Teilnahme an 

Gesellschafterversammlungen sowie 

Informations- und Kontrollrechte zu.

Im Übrigen stimmen die Hauptmerkmale 

der Anteile der Gründungsgesellschafter 

und Gesellschafter zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Verkaufsprospektes mit 

denen der beitretenden Anleger überein. 

Zu den Rechten und Pfl ichten der Anleger 

siehe Abschnitt „Hauptmerkmale der 

Anteile der Anleger“ auf Seite 100 ff.

7. Geschäftsführung und Vertretung 
der Emittentin

Die Komplementärin ist von der Ge-

schäftsführung und – soweit nicht or-

ganschaftliche Vertretung gesetzlich 

zwingend erforderlich ist – auch von 

der Vertretung der Gesellschaft ausge-

schlossen.

Zur Geschäftsführung und zur Vertre-

tung der Emittentin ist grundsätzlich die 

geschäftsführende Kommanditistin be-

rechtigt und verpfl ichtet. Die geschäfts-
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schaftsvertrag – um mehr als 10 % 

der jeweiligen Kostenposition oder 

um mehr als 5 % der Gesamtinvesti-

tionssumme;

e) die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen 

Betrag von 100.000 Euro im Einzel-

fall oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen.

Einer Zustimmung für die Ausübung von 

Beteiligungsrechten der Gesellschaft 

auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft 

bedürfen, soweit nicht in § 8 des Gesell-

schaftsvertrages gestattet, insbesonde-

re:

a) der Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen;

b) Aufnahme und Gewährung von Darle-

hen, soweit nicht vom Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft 

gedeckt;

c) Überschreitung des in Bezug auf das 

tatsächliche Eigen- und Fremdka-

pital angepassten Investitions- und 

Finanzierungsplanes auf Ebene der 

Beteiligungsgesellschaft (Prognose) 

um mehr als 10 % der jeweiligen Kos-

tenposition oder um mehr als 5 % der 

Gesamtinvestitionssumme;

d) die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die einen 

Betrag von 100.000 Euro im Einzel-

fall oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen;

e) sämtliche weitere Handlungen, die 

über den gewöhnlichen Geschäfts-

betrieb der Beteiligungsgesellschaft 

hinausgehen.

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin darf in Ausnahmefällen auch ohne 

die vorstehend genannte erforderliche 

Zustimmung handeln, soweit dies zur 

Abwehr schwerer wirtschaftlicher Nach-

teile für die Emittentin geboten und eine 

vorherige Willensbildung der Emitten-

tin mit angemessenem Aufwand nicht 

rechtzeitig möglich ist; in einem derar-

tigen Fall sind die Gesellschafter nach-

träglich unverzüglich zu unterrichten.

Für den Fall des Bestehens eines Beira-

tes ist für die folgenden Rechtsgeschäfte, 

Rechtshandlungen und Maßnahmen nur 

die Zustimmung des Beirates und nicht 

die der Gesellschafterversammlung er-

forderlich: 

a) Erteilung und Widerruf von Prokuren 

und Handlungsvollmachten auf Ebe-

ne der Emittentin;

b) die Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen auf Ebene 

der Emittentin, die die Grenzen des 

vorstehenden lit. d), nicht jedoch ei-

nen Betrag von 250.000 Euro im Ein-

zelfall oder aber im Kalenderjahr in 

der Summe 1.000.000 Euro überstei-

gen.

Die geschäftsführende Kommanditistin 

ist berechtigt, Dritte mit der Übernahme 

von einzelnen oder sämtlichen Geschäfts-

führungsmaßnahmen zu beauftragen, 

sofern dies gesetzlich zulässig ist oder 

gesellschafts- und/oder aufsichtsrecht-

liche Erfordernisse, wie z. B. im Fall der 

Umstrukturierung nach der AIFM-Richt-

linie, vorliegen. Durch eine solche Beauf-

tragung bleiben die Verantwortlichkeit 

und die Haftung der geschäftsführenden 

Kommanditistin jedoch unberührt. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin ist ver-

pfl ichtet, ihren Kommanditanteil an der 

Emittentin einschließlich ihrer Stellung 

als geschäftsführende Kommanditistin 

vollständig auf eine neue Kommanditistin 

zu übertragen, wenn und soweit dies aus 

regulatorischen Gründen erforderlich ist, 

um eine externe Verwaltung im Sinne der 

regulatorischen Vorschriften zu gewähr-

leisten.

8. Geschäftsjahr, Dauer der 
Emittentin, Kündigung, Liquidation

Geschäftsjahr der Emittentin ist das 

Kalenderjahr.

Die Emittentin ist nicht für eine bestimm-

te Zeit gegründet. Konzeptionsgemäß ist 

vorgesehen, die Emittentin zehn Jahre 

nach dem spätestmöglichen Platzie-

rungsschluss, d. h. zum 31. Dezember 

2025, zu beenden (nachfolgend „geplan-

tes Laufzeitende“). Die geschäftsführen-

de Kommanditistin ist berechtigt, den 

Gesellschaftern den Verkauf des Anla-

gevermögens und die Liquidation der 

Emittentin vorzuschlagen.

Die Gesellschafter können die Emit-

tentin mittels Gesellschafterbeschluss 

aufl ösen. Hierfür ist bis zum geplanten 

Laufzeitende eine Mehrheit von drei 

Vierteln der abgegebenen Stimmen 

und mit Wirkung zum 31. Dezember 

des darauffolgenden Jahres die einfa-

che Mehrheit der abgegebenen Stim-

men erforderlich.

Eine ordentliche Kündigung der Beteili-

gung durch den Anleger ist frühestens 

zum 31. Dezember 2025 mit einer Frist 

von sechs Monaten möglich. Zudem ist 

die geschäftsführende Kommanditistin 

ohne Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung berechtigt, die Kündi-

gungsfrist zu verlängern, wenn und so-

weit Änderungen aufsichtsrechtlicher 

Vorschriften eine Verlängerung der 

Kündigungsfrist notwendig machen, 

um die Qualifi kation der Gesellschaft 

als geschlossenen Fonds zu erhal-

ten. Das Recht des Anlegers, das Ge-

sellschaftsverhältnis aus wichtigem 
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Grund fristlos zu kündigen, bleibt un-

berührt. Insbesondere kann der An-

leger das Gesellschaftsverhältnis mit 

einer Frist von einem Monat zum Ende 

eines Geschäftsjahres außerordentlich 

kündigen, wenn er zum Zeitpunkt der 

Kündigung seit mindestens einem Jahr 

arbeitslos gemeldet oder seit mindes-

tens einem Jahr voll erwerbsgemin-

dert im Sinne der Vorschriften der ge-

setzlichen Rentenversicherung ist und 

dies der Emittentin nachweist. Dieses 

Recht besteht nicht, wenn der Anleger 

bereits zum Zeitpunkt seines Beitrit-

tes zur Emittentin arbeitslos gemeldet 

bzw. voll erwerbsgemindert war.

Im Fall der Aufl ösung liquidiert die ge-

schäftsführende Kommanditistin die 

Emittentin.

B. Die Komplementärin

1. Wesentliche Angaben
Alleinige Komplementärin der Emitten-

tin ist die Paribus-SK-Rail Verwaltungs-

gesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg, 

Geschäftsanschrift: Palmaille 33, 22767 

Hamburg. Alleinige Gesellschafterin der 

Komplementärin ist die Paribus Beteili-

gungen GmbH. Die Komplementärin ist 

eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung deutschen Rechtes. Ihr Stamm-

kapital in Höhe von 25.000 Euro ist voll-

ständig eingezahlt. Gesamtvertre-

tungsberechtigte Geschäftsführer der 

Komplementärin sind Dr. Christopher 

Schroeder und Dr. Volker Simmering. 

Die Komplementärin hält keinen Kapi-

talanteil an der Emittentin und ist we-

der am Ergebnis noch am Vermögen 

der Emittentin beteiligt.

2. Aufgaben der Komplementärin
Die Komplementärin übernimmt die 

persönliche Haftung in der Emittentin. 

Sie ist grundsätzlich von der Ge-

schäftsführung und Vertretung der 

Emittentin ausgeschlossen, jedoch 

nur soweit gesetzlich zulässig. 

3. Ausscheiden der Komplementärin
Die Komplementärin scheidet, wie alle 

sonstigen Gesellschafter der Emittentin 

auch, aus der Emittentin aus, wenn ihr 

das Gesellschaftsverhältnis aus wichti-

gem Grund im Sinne der §§ 133, 149 HGB 

gekündigt wird, wenn sie ihren Pfl ichten 

gemäß Geldwäschegesetz nicht nach-

kommt oder über ihr Vermögen das In-

solvenzverfahren eröffnet oder die Er-

öffnung eines Insolvenzverfahrens 

mangels Masse abgelehnt wird oder 

ihre Geschäftsanteile von einem Gläubi-

ger gepfändet und die Vollstreckungs-

maßnahmen nicht innerhalb von sechs 

Monaten aufgehoben werden. Aller-

dings wird das Ausscheiden der Kom-

plementärin erst wirksam, wenn ein 

neuer persönlich haftender Gesell-

schafter die Stellung der Komplementä-

rin in der Emittentin übernommen hat.

4. Haftung der Komplementärin
Die Komplementärin haftet grundsätz-

lich für sämtliche Verbindlichkeiten 

der Emittentin unbeschränkt mit ih-

rem eigenen Vermögen. Aufgrund ih-

rer Rechtsform als Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung ist ihre Haftung 

jedoch faktisch auf ihr Stammkapital 

in Höhe von 25.000 Euro beschränkt.

Mit Ausnahme von Schäden aus der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit ist die Haftung der Kom-

plementärin gegenüber den Anlegern 

auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verhalten beschränkt. Haftungsansprü-

che der Anleger gegen die Komplemen-

tärin verjähren innerhalb eines Jahres 

ab Entstehung des Anspruches, soweit 

sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren 

Verjährungsfrist unterliegen.

Schadensersatzansprüche sind inner-

halb einer Ausschlussfrist von sechs 

Monaten nach Kenntniserlangung des 

Schadens geltend zu machen.

C. Die geschäftsführende 
Kommanditistin der 
Emittentin

1. Wesentliche Angaben
Geschäftsführende Kommanditistin 

der Emittentin ist die Paribus Capital 

Management GmbH mit Sitz in Ham-

burg, Geschäftsanschrift: Palmaille 

33, 22767 Hamburg. Sie ist eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung 

deutschen Rechtes. Die geschäfts-

führende Kommanditistin hat eine 

Pfl ichteinlage in Höhe von 1.000 Euro 

in die Emittentin geleistet. Ein Betrag 

von 100 Euro stellt die Haftsumme dar. 

Gesamtvertretungsberechtigte Ge-

schäftsführer der geschäftsführenden 

Kommanditistin sind Thomas Böcher, 

Dr. Christopher Schroeder, Dr. Volker 

Simmering und Joachim Schmarbeck.

2. Aufgaben der geschäftsführenden 
Kommanditistin

Die geschäftsführende Kommanditistin 

ist zur Geschäftsführung und Vertretung 

der Emittentin berechtigt und verpfl ich-

tet (vgl. zum Geschäftsführungsumfang 

der geschäftsführenden Kommandi-

tistin den Abschnitt „Geschäftsführung 

und Vertretung der Emittentin“ auf Seite 

93 f.).
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Darüber hinaus ist sie berechtigt, 

das Kommanditkapital auf bis zu 

30.000.000 Euro bzw. einmalig oder in 

mehreren Schritten um einen weiteren 

Erhöhungsbetrag in Höhe von bis zu 

30.000.000 Euro auf bis zu 60.000.000 

Euro zu erhöhen und den Platzierungs-

schluss einmal um ein Jahr auf den 

31. Dezember 2015 zu verschieben. 

Sie ist auch berechtigt, den Gesell-

schaftern den Verkauf des Anlagever-

mögens und die Liquidation der Emit-

tentin vorzuschlagen. Des Weiteren 

hat sie die Aufgabe, innerhalb eines 

Zeitraumes, der einem ordnungsge-

mäßen Geschäftsgang entspricht, spä-

testens jedoch innerhalb von sechs 

Monaten nach Abschluss eines jeden 

Geschäftsjahres, den Jahresbericht 

der Emittentin unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-

führung und Bilanzierung sowie der 

gesetzlichen Vorschriften aufzustellen 

und von einem Wirtschaftsprüfer bzw. 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

prüfen und testieren zu lassen. Die 

geschäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, einen Wirtschaftsprüfer/

eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

mit der Prüfung des Jahresabschlus-

ses für das Jahr bzw. die Jahre bis zum 

Ende der öffentlichen Platzierung zu 

beauftragen. Die geschäftsführende 

Kommanditistin ist verpfl ichtet, ihren 

Kommanditanteil an der Emittentin ein-

schließlich ihrer Stellung als geschäfts-

führende Kommanditistin vollständig 

auf eine neue Kommanditistin zu über-

tragen, wenn und soweit dies aus re-

gulatorischen Gründen erforderlich ist, 

um eine externe Verwaltung im Sinne 

der regulatorischen Vorschriften zu 

gewährleisten. Sie hat Gesellschafter-

versammlungen im schriftlichen Ver-

fahren oder in Präsenzversammlungen 

einzuberufen, zu organisieren und zu 

protokollieren. Beschließen die Gesell-

schafter der Emittentin, die Emittentin 

zu beenden, wird die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin die Liquidation 

durchführen

3. Ausscheiden der geschäfts-
führenden Kommanditistin

Die geschäftsführende Kommanditistin 

scheidet, wie alle sonstigen Gesell-

schafter der Emittentin auch, aus, wenn 

ihr das Gesellschaftsverhältnis aus 

wichtigem Grund im Sinne der §§ 133, 

149 HGB gekündigt wird, wenn sie ihren 

Pfl ichten gemäß Geldwäschegesetz 

nicht nachkommt oder über ihr Vermö-

gen ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens mangels Masse abgelehnt wird 

oder ihre Geschäftsanteile von einem 

Gläubiger gepfändet und die Vollstre-

ckungsmaßnahmen nicht innerhalb von 

sechs Monaten aufgehoben werden. Al-

lerdings wird das Ausscheiden der ge-

schäftsführenden Kommanditistin erst 

wirksam, wenn ein anderer Kommandi-

tist zur Geschäftsführung und Vertre-

tung der Emittentin berufen worden ist.

4. Haftung der geschäfts führenden 
Kommanditistin

Die geschäftsführende Kommanditistin 

haftet den Gläubigern der Emittentin ge-

genüber wie ein Anleger, der als Direkt-

kommanditist an der Emittentin beteiligt 

ist (vgl. dazu den Abschnitt „Weitere 

Leistungspfl ichten des Anlegers, insbe-

sondere Haftung und Nachschuss-

pfl icht“ auf Seite 17).

Mit Ausnahme von Schäden aus der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit ist die Haftung der ge-

schäftsführenden Kommanditistin ge-

genüber den Anlegern auf vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Verhalten be-

schränkt. Haftungsansprüche der Anle-

ger gegen die geschäftsführende Kom-

manditistin verjähren innerhalb eines 

Jahres ab Entstehung des Anspruches, 

soweit sie nicht kraft Gesetzes einer kür-

zeren Verjährungsfrist unterliegen.

Schadensersatzansprüche sind inner-

halb einer Ausschlussfrist von sechs 

Monaten nach Kenntniserlangung des 

Schadens geltend zu machen.

D. Die Treuhänderin

1. Wesentliche Angaben zur 
 Treuhänderin
Alleinige Treuhänderin der Emittentin 

ist die Paribus Trust GmbH mit Sitz in 

Hamburg, Geschäftsanschrift: Palmail-

le 33, 22767 Hamburg. Die Treuhänderin 

ist eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung deutschen Rechtes. Die Treu-

händerin ist mit einer Pfl ichteinlage in 

Höhe von 10.000 Euro an der Emittentin 

beteiligt. Ein Betrag von 1.000 Euro stellt 

die Haftsumme dar. Einzelvertretungs-

berechtigter Geschäftsführer der Treu-

händerin ist Carsten Riemer.

2. Aufgaben und Rechtsgrundlage 
der Tätigkeit der Treuhänderin; 
wesentliche Rechte und Pfl ichten 
der Treuhänderin

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der 

Treuhänderin bildet der im Kapitel „Die 

Verträge“ auf Seite 190 ff. im vollstän-

digen Wortlaut abgedruckte Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag, ergänzt durch 

die Regelungen des im Kapitel „Die Ver-

träge“ auf Seite 172 ff. im vollständigen 

Wortlaut abgedruckten Gesellschafts-

vertrages der Emittentin. Der Treu-
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hand- und Verwaltungsvertrag kommt 

mit der Annahme der Beitrittserklärung 

zwischen der Treuhänderin und dem 

Anleger zustande, ohne dass es des Zu-

gangs einer Annahmeerklärung bedarf. 

Die Treuhänderin entscheidet über die 

Annahme der Beitrittserklärungen der 

Anleger. 

Für Anleger, die der Emittentin unmit-

telbar als Direktkommanditist beitre-

ten, wird die Treuhänderin den vom 

Direktkommanditisten in der Beitritts-

erklärung übernommenen Komman-

ditanteil verwalten. Für Anleger, die 

der Emittentin mittelbar als Treugeber 

beitreten, wird die Treuhänderin ih-

ren Kommanditanteil in Höhe des vom 

Treugeber in der Beitrittserklärung 

übernommenen Beteiligungsbetrages 

erhöhen und diesen Kommanditanteil 

in eigenem Namen, jedoch für Rech-

nung des Treugebers treuhänderisch 

halten und verwalten. Die Treuhänderin 

hat ihre Rechte und Pfl ichten mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

wahrzunehmen.

Für Anleger, die im Laufe der Fonds-

laufzeit ihre mittelbare Beteiligung in 

eine unmittelbare Kommanditbeteili-

gung umwandeln wollen, wird die Treu-

händerin ihren Kommanditanteil an der 

Emittentin in Höhe des vom Anleger in 

der Beitrittserklärung übernomme-

nen Beteiligungsbetrages unverzüglich 

nach Eintragung der entsprechenden 

Haftsumme im Handelsregister im 

Wege der Abtretung auf den jeweiligen 

Anleger übertragen. Damit wird der An-

leger Direktkommanditist. Ab der Wirk-

samkeit der Übertragung des Komman-

ditanteils auf den Anleger verwaltet die 

Treuhänderin den Kommanditanteil als 

Verwaltungstreuhänderin weiter.

Im Rahmen der treuhänderischen 

Verwaltung ist die Treuhänderin ins-

besondere zu folgenden Leistungen 

berechtigt und verpfl ichtet:

•  Überwachung der Einzahlung der 

von den Anlegern geschuldeten 

Einlagen zzgl. Agio;

•  Vertretung der Anleger in Gesell-

schafterversammlungen;

•  Führung eines Anlegerregisters 

sowie Veranlassung der Handels-

registeranmeldungen;

•  Information der Anleger über we-

sentliche Geschäftsvorfälle in der 

Emittentin;

•  Kommunikation mit den Anlegern 

und

•  Koordination bei der Übertragung 

von Beteiligungen.

In Gesellschafterversammlungen 

der Emittentin übt die Treuhänderin 

das Stimmrecht der Treugeber aus. 

Die Treugeber haben jedoch jederzeit 

das Recht, von der Treuhänderin die 

Übertragung des Stimmrechtes auf 

sie persönlich zu verlangen. Die Treu-

händerin hat die Treugeber insoweit 

im Rahmen der Treuhand- und Ver-

waltungsverträge bereits bevollmäch-

tigt. Die Direktkommanditisten können 

sich zur Wahrnehmung ihrer Gesell-

schafterrechte ebenfalls der Treuhän-

derin bedienen und diese beauftragen, 

sie bei der Gesellschafterversamm-

lung zu vertreten. Die Treuhänderin 

wird das Stimmrecht gemäß Weisung 

der Treugeber und Direktkomman-

ditisten wahrnehmen (gespaltenes 

Stimmrecht). Die Gegenstände der 

Beschlussfassung werden Treuge-

bern und Direktkommanditisten durch 

die Übersendung der Einladung zur 

Präsenz-Gesellschafterversammlung 

bzw. der Abstimmungsaufforderung 

bei schriftlichen Abstimmungen von 

der Treuhänderin mit einer Stimm-

empfehlung (ggf. mit einer Stellung-

nahme) zugeleitet. Weist ein Treuge-

ber die Treuhänderin nicht schriftlich 

zur Stimmabgabe an, wird sich die 

Treuhänderin ihrer Stimme insoweit 

enthalten.

Die Anleger sind berechtigt, bei Strei-

tigkeiten aus dem Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag die Ombudsstelle Ge-

schlossene Fonds e. V. anzurufen und 

gegen die Treuhänderin ein Schlich-

tungsverfahren einzuleiten (vgl. den Ab-

schnitt „Schlichtungsverfahren“, Seite 

106).

3. Interessenkonfl ikte
Umstände oder Beziehungen, die Inter-

essenkonfl ikte der Treuhänderin be-

gründen können, liegen vor: Die Treu-

händerin ist auch Treuhänderin bei 

weiteren Emittentinnen der Paribus-

Gruppe und beabsichtigt, diese Stel-

lung auch bei künftigen Beteiligungs-

angeboten der Paribus-Gruppe zu 

übernehmen. Ferner sind die Herren 

Dr. Christopher Schroeder, Dr. Johan-

nes Stahl und Joachim Schmarbeck 

mittelbar an der Treuhänderin beteiligt. 

Hieraus können sich Interessenkonfl ik-

te ergeben, die unter Umständen zulas-

ten der Emittentin gelöst werden. Die 

möglichen Auswirkungen sind im Ab-

schnitt „Sonstige Angaben gemäß der 

Verordnung über Vermögensanlagen-

Verkaufsprospekte (VermVerkProspV)“ 

auf Seite 106  ff. dargestellt. Darüber 

hinaus sind der Prospektverantwortli-

chen keine weiteren Umstände oder 

Beziehungen bekannt, die Interessen-

konfl ikte der Treuhänderin begründen 

könnten.
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4. Ausscheiden der Treuhänderin
Die Treuhänderin scheidet, ebenso wie 

die übrigen Gesellschafter der Emitten-

tin auch, aus der Emittentin aus, wenn 

ihr das Gesellschaftsverhältnis aus 

wichtigem Grund im Sinne der §§ 133, 

149 HGB gekündigt wird, wenn sie ihren 

Pfl ichten gemäß Geldwäschegesetz 

nicht nachkommt oder über ihr Vermö-

gen ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens mangels Masse abgelehnt wird 

oder ihre Geschäftsanteile von einem 

Gläubiger gepfändet und die Vollstre-

ckungsmaßnahmen nicht innerhalb von 

sechs Monaten aufgehoben werden. Al-

lerdings kann die Treuhänderin erst 

ausscheiden, wenn die Gesellschafter 

der Emittentin eine neue Treuhänderin 

gewählt haben. Gleichzeitig mit dem 

Ausscheiden der alten muss die neue 

Treuhänderin in die Emittentin aufge-

nommen werden und sämtliche Rechte 

und Pfl ichten der ausgeschiedenen 

Treuhänderin im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge unter Ausschluss der 

Auseinandersetzung von der ausschei-

denden Treuhänderin übernehmen. Die 

mit dem Ausscheiden der Treuhänderin 

anfallenden Kosten fallen der ausschei-

denden Treuhänderin zur Last.

5. Haftung der Treuhänderin
Die Treuhänderin haftet den Gläubi-

gern der Emittentin gegenüber wie ein 

Anleger, der als Direktkommanditist 

an der Emittentin beteiligt ist (vgl. dazu 

den Abschnitt „Weitere Leistungs-

pfl ichten des Anlegers, insbesondere 

Haftung und Nachschusspfl icht“ auf 

Seite 17). Allerdings haben die Treuge-

ber die Treuhänderin im Fall einer In-

anspruchnahme im Innenverhältnis 

freizustellen, sofern die Treuhänderin 

nicht aufgrund eigener Pfl ichtverlet-

zung selbst haftet. Die Freistellungs-

verpfl ichtung des Treugebers ist auf 

den Beteiligungsbetrag (Zeichnungs-

summe zzgl. Agio) begrenzt (vgl. hier-

zu § 2 Abs. 2 des vollständig abge-

druckten Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages). 

Mit Ausnahme von Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit ist die Haftung der 

Treuhänderin gegenüber den Anlegern 

auf vorsätzliches oder grob fahrlässi-

ges Verhalten beschränkt. Haftungsan-

sprüche der Anleger gegen die Treu-

händerin verjähren innerhalb eines 

Jahres ab Entstehung des Anspruches, 

soweit sie nicht kraft Gesetzes einer 

kürzeren Verjährungsfrist unterliegen. 

Schadensersatzansprüche sind inner-

halb einer Ausschlussfrist von sechs 

Monaten nach Kenntniserlangung des 

Schadens geltend zu machen.

E. Die Anleger

Anleger dieses Beteiligungsangebotes 

sind diejenigen Anleger, die der Emit-

tentin unmittelbar unter gleichzeitigem 

Abschluss von Treuhand- und Verwal-

tungsverträgen als Verwaltungstreu-

hand und mittelbar durch den Abschluss 

von Treuhand- und Verwaltungsverträ-

gen mit der Treuhänderin beitreten bzw. 

ihre mittelbare Beteiligung in eine un-

mittelbare Beteiligung wandeln.

1. Beitritt des Anlegers zur 
 Emittentin
Ein Anleger kann sich entweder un-

mittelbar als Direktkommanditist oder 

mittelbar als Treugeber über die Treu-

händerin an der Emittentin beteiligen. 

Der Anleger, der der Emittentin als Di-

rektkommanditist beitreten will, gibt 

mit der Übermittlung einer vollständig 

ausgefüllten und eigenhändig unter-

schriebenen Beitrittserklärung gegen-

über der Emittentin ein Angebot zum 

Beitritt zur Emittentin in Höhe des auf 

der Beitrittserklärung angegebenen 

Beteiligungsbetrages (ohne Agio) so-

wie gegenüber der Treuhänderin ein 

Angebot zum Abschluss eines Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages als 

Verwaltungstreuhand entsprechend 

den im Gesellschaftsvertrag, im Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag und 

in der Beitrittserklärung enthaltenen 

Regelungen ab. Der Anleger, der sich 

mittelbar über die Treuhänderin an der 

Emittentin beteiligen will, gibt mit der 

Übermittlung einer vollständig ausge-

füllten und eigenhändig unterschriebe-

nen Beitrittserklärung gegenüber der 

Treuhänderin ein Angebot zur Erhöhung 

ihrer Kommanditeinlage in Höhe des 

auf der Beitrittserklärung angegebe-

nen Beteiligungsbetrages (ohne Agio) 

entsprechend den im Gesellschaftsver-

trag, im Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag und in der Beitrittserklärung 

enthaltenen Regelungen ab. Der Anle-

ger ist – vorbehaltlich seines gesetzli-

chen Widerrufsrechtes – für die Dauer 

von drei Monaten ab Unterzeichnung 

der Beitrittserklärung an sein Angebot 

gebunden.

Die Treuhänderin ist in freiem Ermes-

sen berechtigt – auch im Namen der 

Emittentin –, die Beitrittserklärung des 

Anlegers anzunehmen. Ein Anspruch 

auf Annahme der Beitrittserklärung 

besteht nicht. Die Anleger verzichten 

auf den Zugang der Annahmeerklärung. 

Die Treuhänderin wird dem Anleger un-

verzüglich die Annahme der Beitrittser-

klärung mitteilen.
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Anleger, die der Emittentin unmittelbar 

als Direktkommanditist beitreten möch-

ten, haben zusätzlich zur Beitrittserklä-

rung die Treuhänderin unwiderrufl ich 

in notariell zu beglaubigender Form zu 

bevollmächtigen, sämtliche Anmeldun-

gen zum Handelsregister für sie vor-

zunehmen. Die Vollmacht muss über 

den Tod hinaus erteilt werden. Die mit 

der Vollmachtsurkunde entstehenden 

Kosten (Notar- und Registergebühren) 

hat der Anleger zu tragen. Sie werden 

ihm entweder direkt von dem beurkun-

denden Notar oder von dem Registerge-

richt oder von der geschäftsführenden 

Kommanditistin bzw. der Treuhänderin 

gegen Nachweis in Rechnung gestellt.

Der Beitritt der Anleger als Direktkom-

manditist erfolgt im Außenverhältnis 

unter der aufschiebenden Bedingung 

ihrer Eintragung in das Handelsregis-

ter. Sie sind in der Zeit von ihrem Beitritt 

bis zur Eintragung in das Handelsre-

gister als atypisch stille Gesellschafter 

mitunternehmerisch an der Emittentin 

beteiligt.

2. Einzahlung des Beteiligungs-
betrages und des Agios

Der Beteiligungsbetrag und das Agio 

sind von den Anlegern wie folgt zu 

leisten: 

•  Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des 

Beteiligungsbetrages zzgl. Agio 

auf den vollen Beteiligungsbetrag 

(nachfolgend „erste Einzahlungs-

rate“) ist innerhalb von zwölf Ta-

gen nach Annahme der Beitritts-

erklärung und nach Zugang einer 

schriftlichen Einzahlungsaufforde-

rung auf das in der Beitrittserklä-

rung genannte Einzahlungskonto 

zu zahlen.

•  Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % 

des Beteiligungsbetrages (nach-

folgend „zweite Einzahlungsrate“) 

ist innerhalb von zwölf Tagen nach 

Zugang einer schriftlichen Einzah-

lungsaufforderung der Treuhän-

derin auf das Einzahlungskonto zu 

zahlen, spätestens jedoch sechs 

Monate nach Annahme der Bei-

trittserklärung. Die Treuhänderin 

wird die zweite Einzahlungsrate 

in Abhängigkeit von den zu täti-

genden unmittelbaren und mittel-

baren Investitionen und den Kos-

ten der Emittentin abrufen, wenn 

und soweit der Kapitalbedarf der 

Emittentin bzw. der Beteiligungs-

gesellschaft oder der Projektge-

sellschaften dies erfordert. Die 

erforderlichen Kapitalabrufe der 

zweiten Einzahlungsrate erfolgen 

für jeden Anleger in voller Höhe 

und unter Berücksichtigung der 

zeitlichen Abfolge der Beitritte, be-

ginnend mit dem zuerst der Emit-

tentin beigetretenen Anleger.

•  Die Treuhänderin ist berechtigt, die 

erste und zweite Einzahlungsrate, 

mithin den vollen Beteiligungsbe-

trag und das Agio, zeitgleich abzu-

rufen.

Die Bankverbindung des Einzahlungs-

kontos lautet:

Empfänger: Paribus Trust GmbH 

Referenz: Beteiligung Paribus Rail 

Portfolio III

Bank: Hamburger Sparkasse AG

BLZ: 200 505 50

Kontonummer: 100 2151 957

Die Zahlungen des Beteiligungsbetra-

ges zzgl. Agio haben für die Empfänge-

rin kostenfrei zu erfolgen. 

Bei nicht fristgerechter Einzahlung 

des jeweils vertraglich geschuldeten 

(Teil-)Beteiligungsbetrages und des 

Agios ist im Fall des Treugebers die 

Treuhänderin und im Fall des Direkt-

kommanditisten die geschäftsführen-

de Kommanditistin berechtigt, ab Fäl-

ligkeit Verzugszinsen in gesetzlicher 

Höhe zu verlangen. 

Im Fall des Direktkommanditisten ist 

die geschäftsführende Kommandi-

tistin ermächtigt und bevollmächtigt, 

die Beteiligungssumme des säumigen 

Direktkommanditisten, der nach Mah-

nung und Fristsetzung nicht die volle 

Zahlung leistet, auf den eingezahlten 

Betrag unter entsprechender Anpas-

sung der Haftsumme herabzusetzen, 

den säumigen Direktkommanditisten 

aus der Gesellschaft auszuschließen 

oder – unter Befreiung von § 181 BGB – 

im entsprechenden Umfang neue Di-

rektkommanditisten in die Emittentin 

aufzunehmen. Scheidet ein Direkt-

kommanditist nach Maßgabe des vor-

stehenden Satzes aus, trägt er die im 

Zusammenhang mit seinem Ausschei-

den entstehenden Kosten, mindestens 

jedoch einen Betrag in Höhe des Agios 

auf den übernommenen Beteiligungs-

betrag. Der Nachweis eines geringeren 

Schadens bleibt dem Direktkommandi-

tisten unbenommen. 

Im Fall der Treugeber ist die Treuhände-

rin berechtigt, den Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag mit einem Treugeber, 

der nach Mahnung und Fristsetzung 

nicht die volle Zahlung leistet, außeror-

dentlich zu kündigen oder im Fall einer 

nicht vollständigen Zahlung den von 

dem Treugeber in der Beitrittserklä-

rung übernommenen Beteiligungsbe-

trag auf den tatsächlich geleisteten Be-
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teiligungsbetrag herabzusetzen. Wird 

das Treuhandverhältnis nach Maßgabe 

des vorstehenden Satzes beendet, trägt 

der Treugeber die im Zusammenhang 

mit der Beendigung entstehenden Kos-

ten, mindestens jedoch einen Betrag in 

Höhe des Agios auf den übernomme-

nen Beteiligungsbetrag. Der Nachweis 

eines geringeren Schadens bleibt dem 

Treugeber unbenommen. 

Die Treuhänderin bzw. die geschäfts-

führende Kommanditistin kann dar-

über hinaus weitergehende Verzugs-

schäden geltend machen.

3. Weitere Kosten, insbesondere 
Kosten verbunden mit dem Erwerb, 
der Verwaltung und der Veräuße-
rung der Vermögensanlage

Weitere Kosten, insbesondere sol-

che Kosten, die mit dem Erwerb, der 

Verwaltung und der Veräußerung der 

Vermögensanlage verbunden sind, 

werden im Abschnitt „Weitere Kosten, 

insbesondere Kosten verbunden mit 

dem Erwerb, der Verwaltung und der 

Veräußerung der Vermögensanlage“ 

auf Seite 16 dargestellt.

4. Einschränkung der freien Handel-
barkeit der Vermögensanlage

Die freie Handelbarkeit der Vermö-

gensanlage ist wie folgt eingeschränkt: 

Der Anleger kann seine Beteiligung 

an der Emittentin an einen Dritten 

nur übertragen, wenn im Fall der un-

mittelbaren Beteiligung als Direkt-

kommanditist die geschäftsführende 

Kommanditistin bzw. im Fall der mit-

telbaren Beteiligung als Treugeber die 

Treuhänderin der Übertragung zuge-

stimmt hat. Dabei soll eine Teilung der 

Kommanditeinlagen zulässig sein, wenn 

die neu entstehenden Kommanditeinla-

gen mindestens 10.000 Euro betragen 

und ohne Rest durch 1.000 teilbar sind. 

Die Zustimmung kann jeweils nur aus 

wichtigem Grund verweigert werden. 

Als wichtiger Grund gilt insoweit der 

Nichtabschluss des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages als Verwal-

tungstreuhand. 

Die freie Handelbarkeit der Beteiligung 

an der Emittentin ist ferner dadurch 

eingeschränkt, dass zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung kein gere-

gelter Markt für Beteiligungen an ge-

schlossenen Fonds besteht. Die damit 

zusammenhängenden Risiken sind in 

dem Abschnitt „Anteilsübertragung/

Handelbarkeit der Beteiligung“ auf Sei-

te 34 dargestellt.

5. Weitere Leistungspfl ichten des 
Anlegers, insbesondere Haftung 
und Nachschusspfl icht

Die Verpfl ichtung des Anlegers, wei-

tere Leistungen zu erbringen, insbe-

sondere unter welchen Umständen er 

haftet und inwieweit er Nachschüsse 

zu leisten hat, ist im Abschnitt „Wei-

tere Leistungspfl ichten des Anlegers, 

insbesondere Haftung und Nach-

schusspfl icht“ auf Seite 17 dargestellt.

6. Hauptmerkmale der Anteile der 
Anleger

Mit der Vermögensanlage sind die auf 

den nachfolgenden Seiten im Einzel-

nen beschriebenen Hauptmerkmale, 

d. h. die Rechte und Pfl ichten der An-

leger, verbunden. Dies sind die Rech-

te auf Gewinn- und Verlustbeteiligung 

sowie Auszahlung von freier Liquidität, 

das Stimmrecht bei Beschlussfas-

sungen in Gesellschafterversamm-

lungen der Emittentin, das Recht auf 

abschriftliche Mitteilung des Jahres-

berichtes und auf Prüfung von dessen 

Richtigkeit unter Einsicht in die Bücher 

der Emittentin, das Recht auf Errich-

tung eines Beirates, auf Abfi ndung 

beim Ausscheiden aus der Emittentin, 

auf Übertragung der Vermögensan-

lage sowie auf Beteiligung am Liqui-

dationserlös der Emittentin sowie die 

Pfl ichten zur Einlageleistung zzgl. Agio 

und die Eintragung der Haftsumme im 

Handelsregister von 10 % der Pfl icht-

einlage. Die mit der Vermögensanlage 

verbundenen Hauptmerkmale der An-

teile der Anleger ergeben sich aus dem 

Gesellschaftsvertrag der Emittentin, 

dem zwischen den Anlegern und der 

Treuhänderin durch Annahme der 

Beitrittserklärung abgeschlossenen 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

sowie der vom Anleger unterzeichne-

ten Beitrittserklärung. Anleger, die 

sich nur mittelbar als Treugeber an 

der Emittentin beteiligen, verfügen 

über die dargestellten Gesellschafter-

rechte mittelbar unter Inanspruchnah-

me der Treuhänderin.

a) Gewinn- und Verlustbeteiligung 

und Auszahlung freier Liquidität 

Der in der Beitrittserklärung vom An-

leger übernommene Beteiligungsbe-

trag (ohne Agio) wird als Pfl ichtein-

lage des Anlegers auf einem festen 

Kapitalkonto (Kapitalkonto I) geführt. 

Das Kapitalkonto I ist unveränderlich. 

Es ist maßgebend für die Beteiligung 

der Anleger am Vermögen, am Gewinn 

und Verlust der Emittentin sowie für 

alle Gesellschafterrechte, soweit im 

Gesellschaftsvertrag der Emittentin 

nichts anderes geregelt ist. Die Kapi-

talkonten I können grundsätzlich nur 

durch einstimmigen Gesellschafterbe-

schluss oder aufgrund einer vorzeiti-

gen Schließung der Vermögensanlage 
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(vgl. Abschnitt „Geschäftsjahr, Dauer 

der Emittentin, Kündigung, Liquidati-

on“, Seite 94 f.) geändert werden. Das 

von den Anlegern geleistete Agio wird 

auf einem festen Kapitalkonto II ge-

bucht. Für jeden Anleger wird darüber 

hinaus ein Verlustvortragskonto (Kapi-

talkonto III) geführt, auf dem Verluste 

verbucht werden. Gewinnanteile wer-

den nur so lange dem Verlustvortrags-

konto gutgeschrieben, wie dieses ne-

gativ ist. Liquiditätsauszahlungen sind 

auf gesonderten Verrechnungskonten 

(Kapitalkonto IV) zu erfassen, auf de-

nen auch die Gewinnanteile, die nicht 

auf das Verlustvortragskonto gutge-

schrieben werden, zu verbuchen sind. 

Die Gesellschafterkonten der Anleger 

werden weder im Soll noch im Haben 

verzinst.

Für den Zeitraum bis zum Ende des 

Geschäftsjahres, in dem die Platzie-

rungsphase endet, gilt die folgende Er-

gebnisverteilung (Gleichverteilungs-

abrede). Ziel der Gleichverteilungs-

abrede ist, dass zum Ende desjenigen 

Geschäftsjahres, in dem die Platzie-

rungsphase endet, das Verhältnis der 

Summe aus Kapitalkonto III (Verlust-

vortragskonto) und Kapitalkonto IV 

(Verrechnungskonto) eines Komman-

ditisten zu der Summe aus den Kapi-

talkonten III und den Kapitalkonten IV 

aller Kommanditisten identisch ist mit 

dem Verhältnis des Kapitalkontos I ei-

nes Kommanditisten zu dem Gesamt-

kapital der Gesellschaft:

Das Ergebnis des jeweiligen Ge-

schäftsjahres wird denjenigen Kom-

manditisten, die zum Schluss des 

Geschäftsjahres an dieser beteiligt 

sind, unabhängig vom Zeitpunkt ihres 

Beitrittes, zunächst (entweder durch 

Zuweisung von Vorabgewinnen oder 

Verlustzuweisungen) so zugewiesen, 

dass die Summe der Kapitalkonten III 

und IV eines Kommanditisten im sel-

ben Verhältnis zu den Kapitalkonten III 

und IV aller Kommanditisten steht wie 

dessen Kapitalkonto I im Verhältnis 

zum Gesamtkapital der Gesellschaft. 

Das danach verbleibende Ergebnis 

des Geschäftsjahres wird den Gesell-

schaftern nach dem Verhältnis ihres 

Kapitalkontos I zum Gesamtkapital 

der Gesellschaft zugewiesen. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass alle 

Anleger vorbehaltlich der während der 

Platzierungsphase erhaltenen Auszah-

lungen im Hinblick auf die steuerlichen 

Ergebnisse in der Platzierungsphase 

gleichgestellt werden.

Für den Fall, dass die Platzierungs-

phase verlängert wird und/oder die 

Gleichverteilung bis zum Ende der 

Platzierungsphase nicht hergestellt 

werden konnte, ist die beschriebene 

Regelung auch über die Platzierungs-

phase hinaus so lange sinngemäß 

anzuwenden, bis die Gleichverteilung 

erreicht ist.

An Auszahlungen der Gesellschaft 

nimmt ein Kommanditist pro rata tem-

poris erst ab dem Ersten des Monats 

teil, der auf den Monat folgt, in dem er 

seine Beteiligungssumme vollständig 

geleistet hat, jedoch nur, sofern und 

soweit dies vertraglich geschuldet war 

und er dazu durch die Treuhänderin 

aufgefordert wurde. Die ersten Aus-

zahlungen sollen für das Geschäfts-

jahr 2013 erfolgen. Bis zum Platzie-

rungsschluss sind halbjährliche Vor-

abauszahlungen sowohl im Juli des 

aktuellen Geschäftsjahres als auch im 

Januar des Folgejahres beabsichtigt. 

Die erste Vorabauszahlung bezogen 

auf das zweite Halbjahr 2013 ist für 

Januar 2014 geplant. Ab dem Jahr, das 

auf den Platzierungsschluss folgt, sind 

vierteljährliche Vorabauszahlungen 

im April, Juli und Oktober des jewei-

ligen Geschäftsjahres sowie im Janu-

ar des Folgejahres geplant. Die erste 

vierteljährliche Vorabauszahlung be-

zogen auf das erste Quartal desjenigen 

Geschäftsjahres, das auf den Platzie-

rungsschluss folgt, ist für April des 

ersten Geschäftsjahres, das auf den 

Platzierungsschluss folgt, geplant. 

Verlustanteile werden den Anlegern 

auch zugerechnet, wenn sie die Höhe 

der auf dem Kapitalkonto I ausgewie-

senen Pfl ichteinlagen übersteigen. 

Über die weitere Verwendung von Ge-

winnen und Liquiditätsüberschüssen 

entscheiden die Gesellschafter, soweit 

sie nicht zur Erfüllung vertraglicher, 

gesetzlicher oder sonstiger Verpfl ich-

tungen benötigt werden. Es steht der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

frei, an die Kommanditisten Akon-

tozahlungen auf die zu erwartenden 

Auszahlungen vorzunehmen. Dies 

ist jedoch nur dann zulässig, wenn 

ein entsprechender Liquiditätsüber-

schuss bei kaufmännisch vorsichti-

ger Kalkulation zu erwarten ist und 

die Liquiditätslage der Gesellschaft 

dies zulässt. Die geschäftsführende 

Kommanditistin kann nach pfl ichtge-

mäßem Ermessen angemessene Teil-

beträge des Gewinns und/oder der er-

wirtschafteten und/oder bestehenden 

Liquiditätsüberschüsse zur Risikovor-

sorge oder für etwaige Investitionen 

einer Rücklage zuführen und diese im 

Rahmen wirtschaftlich vertretbarer 

und kaufmännischer Vorsicht verwen-

den.
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b) Mitwirkung an Beschluss-

fassungen

Die Gesellschafter der Emittentin be-

schließen in den im Gesellschafts-

vertrag der Emittentin und im Gesetz 

vorgesehenen Fällen. Sie sind insbe-

sondere zuständig für folgende Be-

schlussfassungen:

•  Genehmigung und Feststellung 

des Jahresabschlusses bzw. der 

Einnahmeüberschussrechnung;

•  Verwendung des Jahresergebnis-

ses;

•  Entlastung der Komplementärin, 

der geschäftsführenden Komman-

ditistin und der Treuhänderin,

•  ggf. Wahl und Entlastung des Bei-

rates;

•  Wahl des Abschlussprüfers, erst-

mals für das Geschäftsjahr, das 

auf den Platzierungsschluss folgt; 

bis zu diesem Tag bestimmt die ge-

schäftsführende Kommanditistin 

den Abschlussprüfer;

•  Genehmigung von Geschäften, die 

über den üblichen Geschäftsbe-

trieb der Emittentin hinausgehen, 

soweit hierfür nach dem Gesell-

schaftsvertrag eine Zustimmung 

nicht bereits erteilt ist;

•  Genehmigung von Geschäften der 

geschäftsführenden Kommandi-

tistin mit sich, soweit hierfür nach 

diesem Vertrag eine Zustimmung 

nicht bereits erteilt ist;

•  Änderung des Gesellschaftsver-

trages;

•  Aufl ösung bzw. Liquidation der 

Emittentin;

•  wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermö-

gens der Gesellschaft, insbeson-

dere Verkauf wesentlicher Teile 

des Anlagevermögens;

•  alle sonstigen von der geschäfts-

führenden Kommanditistin zur Be-

schlussfassung vorgelegten Ange-

legenheiten.

Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) der 

Emittentin werden im Regelfall im 

schriftlichen Verfahren abgehalten. 

Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) im 

schriftlichen Verfahren oder Präsenz-

Gesellschafterversammlungen fi nden 

nur auf Veranlassung der geschäfts-

führenden Kommanditistin oder auf 

schriftlichen Antrag von Gesellschaf-

tern, die zusammen mindestens 10 % 

des Kommanditkapitals vertreten, un-

ter Angabe der Tagesordnung statt. 

Zur Durchführung der schriftlichen 

Beschlussfassung hat die geschäfts-

führende Kommanditistin die Gesell-

schafter schriftlich über die zur Ab-

stimmung gestellten Beschlussvorla-

gen zu informieren. 

Die Anleger sind berechtigt, sich bei 

Beschlussfassungen durch einen mit 

einer schriftlichen Vollmacht verse-

henen Mitanleger, Ehegatten, einge-

tragenen Lebenspartner, in gerader 

Linie Verwandten oder eine mit einer 

schriftlichen Vollmacht versehene, zur 

Berufsverschwiegenheit verpfl ichtete 

Person vertreten zu lassen.

Die Einberufung einer Präsenz-

Gesellschafterversammlung erfolgt 

schriftlich durch die geschäftsführen-

de Kommanditistin unter Bekannt-

gabe der Tagesordnung und unter 

Einhaltung einer Frist von vier Wo-

chen. In eilbedürftigen Fällen ist die 

geschäftsführende Kommanditistin 

berechtigt, die Frist auf bis zu zwei 

Wochen zu verkürzen. Präsenz-Ge-

sellschafterversammlungen sollen 

am Sitz der Gesellschaft abgehalten 

werden. Die Bestimmungen hinsicht-

lich der Vertretung im schriftlichen 

Abstimmungsverfahren gelten ent-

sprechend. Die Leitung der Präsenz-

Gesellschafterversammlung obliegt 

der geschäftsführenden Komman-

ditistin oder einem von dieser be-

stimmten Vertreter. Über den Verlauf 

der Versammlung wird von dem Ver-

sammlungsleiter oder einem von ihm 

bestimmten Vertreter (zu Beweis-

zwecken, nicht als Wirksamkeitsvo-

raussetzung) ein Beschlussproto-

koll gefertigt. Die geschäftsführende 

Kommanditistin darf sich zur Einla-

dung und Durchführung der Präsenz-

Gesellschafterversammlung der Hil-

fe der Komplementärin oder, soweit 

Beteiligungen von der Treuhänderin 

verwaltet werden, der Treuhänderin 

bedienen.

Im schriftlichen Verfahren können die 

Anleger der Emittentin Beschlüsse 

fassen, wenn die Anleger von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin mit-

tels einer Abstimmungsaufforderung 

ordnungsgemäß unterrichtet wurden 

und wenigstens 25 % aller Stimmen an 

der schriftlichen Abstimmung teilneh-

men. Die Stimmen der Anleger müssen 

innerhalb von vier Wochen nach Absen-

dung der Abstimmungsaufforderung bei 

der Emittentin eingehen. In eilbedürf-

tigen Fällen ist die Geschäftsführung 

berechtigt, die Frist auf zwei Wochen 

zu verkürzen. Stimmen, die erst nach 

Ablauf von vier Wochen bzw. in Eilfällen 

nach Ablauf von zwei Wochen bei der 

Emittentin eingehen, gelten weder für 

die Beschlussfähigkeit noch für die Er-
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mittlung des Abstimmungsergebnisses. 

Wird in einem schriftlichen Verfahren 

die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so 

ist eine erneute Abstimmungsaufforde-

rung zu übersenden. Die Stimmen müs-

sen dann innerhalb von 21 Tagen nach 

Absendung der Abstimmungsaufforde-

rung bei der Emittentin eingehen. In Eil-

fällen kann die geschäftsführende Kom-

manditistin die Frist zur Abstimmung 

auf 14 Tage oder – soweit dies aufgrund 

der Dringlichkeit zwingend notwendig 

ist – auf bis zu sieben Tage verkürzen. 

Die Beschlussfähigkeit besteht in die-

sem Fall unabhängig von der Anzahl der 

an dem schriftlichen Verfahren teilneh-

menden Stimmen. Verspätet eingehen-

de Stimmen gelten als nicht abgegebene 

Stimmen.

Eine Präsenz-Gesellschafterversamm-

lung der Emittentin ist beschlussfähig, 

wenn die Gesellschafter ordnungsge-

mäß geladen und wenigstens 25 % der 

Stimmen der Gesellschafter anwesend 

oder vertreten sind. Ist eine Präsenz-

Gesellschafterversammlung nicht be-

schlussfähig, so ist eine neue Präsenz-

versammlung mit einer Frist von 21 

Tagen einzuberufen. In Eilfällen kann 

die geschäftsführende Kommanditistin 

die Frist zur Einberufung einer neuen 

Präsenz-Gesellschafterversammlung 

auf 14 Tage oder – soweit dies aufgrund 

der Dringlichkeit zwingend notwendig 

ist – auf bis zu sieben Tage verkürzen. 

Diese Versammlung ist sodann ohne 

Rücksicht auf die Anzahl der teilneh-

menden Stimmen beschlussfähig. 

Stimmenthaltungen zählen sowohl 

bei einer Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung als auch bei einer Abstim-

mung im schriftlichen Verfahren bei 

der Beschlussfähigkeit mit, gelten 

aber für die Ermittlung der Mehrheit 

als nicht abgegebene Stimmen.

Das Stimmrecht der Gesellschafter 

bestimmt sich nach der vereinbarten 

Kapitaleinlage laut Kapitalkonto I der 

Gesellschafter. Je volle 1.000 Euro der 

Kapitaleinlage laut Kapitalkonto I wird 

eine Stimme gewährt.

Bei Treugebern ist grundsätzlich die 

Treuhänderin für die Ausübung des 

Stimmrechtes zuständig. Gemäß 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

können die Direktkommanditisten die 

Treuhänderin mit der Ausübung der 

Stimmrechte bei Beschlussfassungen 

beauftragen. Die Treuhänderin wird 

die Stimmrechte nach Weisung der 

Anleger ausüben. Sofern ein Anleger 

die Treuhänderin nicht anweist, wird 

sich die Treuhänderin mit den ent-

sprechenden Stimmen enthalten. Die 

Treuhänderin kann bei Beschlussfas-

sungen ihr Stimmrecht entsprechend 

den ihr erteilten Weisungen auch un-

terschiedlich ausüben (gespaltenes 

Stimmrecht). Jeder Treugeber hat das 

Recht, jederzeit von der Treuhänderin 

die Übertragung des Stimmrechtes auf 

sich zu verlangen und das Stimmrecht 

in der Emittentin selbst auszuüben. 

Eine entsprechende Vollmacht hat die 

Treuhänderin dem stimmrechtsver-

langenden Treugeber im Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag bereits unwi-

derrufl ich erteilt. 

Beschlüsse der Gesellschafter be-

dürfen grundsätzlich der einfachen 

(relativen) Mehrheit. Änderungen des 

Gesellschaftsvertrages und wesent-

liche Änderung der Nutzung und/

oder Verwaltung des Vermögens der 

Gesellschaft, insbesondere der Ver-

kauf wesentlicher Teile des Anlage-

vermögens, bedürfen stets und die 

Entscheidung über die Aufl ösung und 

Liquidation der Emittentin nur bis zum 

31. Dezember 2025 einer qualifi zierten 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen. Beschlüsse über die Ände-

rung der Kapitalkonten oder über die 

Begründung von Nachschusspfl ichten 

bedürfen stets der Einstimmigkeit.

Über die Ergebnisse der Beschluss-

fassung ist ein Protokoll anzuferti-

gen, das von der geschäftsführenden 

Kommanditistin zu unterzeichnen 

und den Anlegern zu übersenden ist. 

Eine namentliche Nennung erfolgt 

im Protokoll nicht. Einsprüche gegen 

das Protokoll sind innerhalb von vier 

Wochen nach Absendung schriftlich 

gegenüber der geschäftsführenden 

Kommanditistin zu erklären. Über 

Einsprüche gegen das Protokoll ent-

scheiden die Gesellschafter im Rah-

men der nächsten Beschlussfassung. 

Die Unwirksamkeit eines Gesellschaf-

terbeschlusses kann nur im Wege der 

Anfechtungsklage binnen einer Aus-

schlussfrist von einem Monat nach 

Zusendung des Protokolls gerichtlich 

geltend gemacht werden. Nach Ablauf 

dieser Frist gilt ein etwaiger Mangel 

als geheilt. Die Unwirksamkeit eines 

Beschlusses kann nicht darauf ge-

stützt werden, dass einige Anleger 

nicht ordnungsgemäß geladen wur-

den, sofern der gefasste Beschluss 

nicht auf dem Ladungsmangel beruht.

Die weiteren Einzelheiten zur Mitwir-

kung an Beschlussfassungen sind un-

ter §§ 12 bis 14 des Gesellschaftsver-

trages der Emittentin auf Seite 178 ff. 

aufgeführt.
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c) Recht auf Auskunft gegenüber 

der Emittentin

Den Anlegern stehen die gesetzlichen 

Informations- und Einsichtsrechte ei-

nes Kommanditisten nach § 166 HGB 

zu. Zudem wird die Treuhänderin die 

Anleger mindestens einmal jährlich 

über die wesentlichen geschäftlichen 

Vorgänge und die wirtschaftliche Situ-

ation der Emittentin informieren.

d) Errichtung eines Beirates

Die Anleger können die Errichtung ei-

nes aus drei Personen bestehenden 

Beirates beschließen. Zwei Mitglie-

der werden aus dem Kreis der Ge-

sellschafter durch die Gesellschaf-

ter gewählt. Ein Mitglied wird von 

der Treuhänderin bestimmt. Aufgabe 

des Beirates ist es, die geschäfts-

führende Kommanditistin bei der Ge-

schäftsführung zu beraten und zu un-

terstützen. Zudem hat die geschäfts-

führende Kommanditistin – anstelle 

eines Beschlusses der Gesellschaf-

terversammlung – in den Fällen des 

§ 9 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages 

die Zustimmung des Beirates beim 

Abschluss zustimmungsbedürftiger 

Rechtsgeschäfte einzuholen. Der Bei-

rat ist nicht berechtigt, der geschäfts-

führenden Kommanditistin Weisungen 

zu erteilen.

Die weiteren Einzelheiten zur Errich-

tung eines Beirates sind unter § 11 des 

Gesellschaftsvertrages der Emittentin 

auf Seite 178 aufgeführt.

e) Recht auf Abfi ndung beim Aus-

scheiden aus der Emittentin

Ein Gesellschafter scheidet aus der 

Emittentin aus, wenn:

•  die geschäftsführende Kommandi-

tistin den Gesellschafter, der nach 

Mahnung und Fristsetzung seinen 

in der Beitrittserklärung übernom-

menen Beteiligungsbetrag und das 

Agio nicht vollständig eingezahlt 

hat, ausschließt, sofern sein Be-

teiligungsbetrag nicht auf einen 

bereits eingezahlten Teilbetrag ge-

kürzt hat;

•  das Gesellschafts- bzw. Treuhand-

verhältnis mit dem Anleger wirk-

sam gekündigt ist (siehe hierzu den 

Abschnitt „Geschäftsjahr, Dauer 

der Emittentin, Kündigung, Liqui-

dation“, Seite 94 f.);

•  das Gesellschaftsverhältnis aus 

wichtigem Grund im Sinne der 

§§ 133, 149 HGB gekündigt wird 

oder weil er seinen Pfl ichten 

gemäß Geldwäschegesetz nicht 

nachkommt;

•  über sein Vermögen oder seinen 

Nachlass ein Insolvenzverfahren 

eröffnet, die Eröffnung eines In-

solvenzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt oder der Geschäftsan-

teil von einem Gläubiger gepfändet 

und die Vollstreckungsmaßnahme 

nicht innerhalb von sechs Mona-

ten nach Pfändung aufgehoben 

wird, sofern die geschäftsführende 

Kommanditistin dies verlangt;

•  er stirbt, wobei in diesem Fall seine 

Beteiligung auf seine Erben und/

oder Vermächtnisnehmer übergeht.

Sofern und sobald ein Anleger ohne 

Rechtsnachfolger aus der Emitten-

tin ausscheidet, steht dem ausschei-

denden Anleger ein Auseinanderset-

zungsguthaben zu, dessen Höhe ihm 

die Emittentin durch einen einge-

schriebenen Brief gegen Rückschein 

mitteilt. Dies gilt nicht für die Kom-

plementärin, der entsprechend ih-

rer fehlenden Kapitalbeteiligung ein 

Auseinandersetzungsguthaben nicht 

zusteht. Ein Gesellschafter, der aus 

der Gesellschaft ausscheidet, weil er 

seine Beteiligungssumme nach Mah-

nung und Fristsetzung nicht erbringt, 

hat ebenfalls keinen Anspruch auf 

ein Auseinandersetzungsguthaben. 

Ein Gesellschafter, der ausscheidet, 

weil er seinen Pfl ichten gemäß Geld-

wäschegesetz nicht nachkommt, hat 

einen Anspruch auf 80 % des Ausei-

nandersetzungsguthabens. Das Aus-

einandersetzungsguthaben eines 

ausscheidenden Anlegers wird mit-

tels einer Auseinandersetzungsbi-

lanz ermittelt. Die geschäftsführende 

Kommanditistin wird erstmals zum 

Tag der ersten ordentlichen Kündi-

gungsmöglichkeit im Jahr 2025 und 

sodann zum Ende eines jeden folgen-

den Kalenderjahres auf Kosten der 

Gesellschaft eine Auseinanderset-

zungsbilanz aufstellen, in die sämtli-

che Wirtschaftsgüter unter Aufl ösung 

stiller Reserven mit ihrem Verkehrs-

wert einzusetzen sind, ein etwaiger 

Firmenwert bleibt jedoch außer Be-

tracht. Abzusetzen sind ebenfalls mit 

ihrem Verkehrswert zu bewertende 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

Ist der so errechnete Betrag negativ, 

besteht kein Anspruch auf ein Ausei-

nandersetzungsguthaben, aber auch 

keine Verpfl ichtung zum Ausgleich 

des Fehlbetrages. 

Die von der geschäftsführenden Kom-

manditistin aufgestellte Auseinander-

setzungsbilanz wird nach Ablauf von 

zwei Monaten nach Absendung an die 

Gesellschafter verbindlich. Das einem 

Anleger im Fall des Ausscheidens zu-

stehende Auseinandersetzungsgut-
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haben entspricht dem Anteil seines 

Kapitalkontos I an der Summe aller 

Kapitalkonten I, sofern der Anleger 

zum Ende eines Kalenderjahres aus-

scheidet. Scheidet ein Gesellschafter 

nicht zum Zeitpunkt der ersten or-

dentlichen Kündigungsmöglichkeit, 

sondern zu einem anderen Zeitpunkt 

aus, so ist, wenn die Gesellschaft und 

der ausscheidende Gesellschafter sich 

nicht auf die Anwendbarkeit einer zum 

Jahresende aufgestellten bzw. aufzu-

stellenden Auseinandersetzungsbi-

lanz einigen können, eine besondere 

Auseinandersetzungsbilanz zum Zeit-

punkt des Ausscheidens aufzustellen. 

Dies gilt auch für den Fall, dass ein 

Gesellschafter vor dem Tag der ersten 

ordentlichen Kündigungsmöglichkeit 

gem. § 22 des Gesellschaftsvertrages 

aus der Gesellschaft ausscheidet. Die 

Kosten dieser Bilanzaufstellung trägt 

der ausscheidende Gesellschafter, es 

sei denn, der Gesellschafter scheidet 

gem. § 22 Abs. 2 des Gesellschafts-

vertrages aus. Der ausscheidende Ge-

sellschafter ist am Ergebnis des lau-

fenden Geschäftsjahres beteiligt. 

Das dem Anleger zustehende Ausei-

nandersetzungsguthaben wird in drei 

gleichen Jahresraten ausgezahlt, wo-

bei die erste Rate zwölf Monate nach 

dem Stichtag der dem Auseinander-

setzungsguthaben zugrunde liegen-

den Auseinandersetzungsbilanz fällig 

wird, die beiden anderen Raten jeweils 

zwölf Monate später. Die jeweilige Rate 

wird grundsätzlich zum Zeitpunkt des 

Entstehens fällig, jedoch nur, sofern 

und soweit es die Liquiditätslage der 

Gesellschaft erlaubt. Die Emittentin ist 

berechtigt, das Auseinandersetzungs-

guthaben ganz oder teilweise zu einem 

früheren Zeitpunkt zu zahlen. Ein An-

spruch auf Leistung einer Sicherheit 

für das Auseinandersetzungsgutha-

ben besteht nicht. Das Auseinander-

setzungsguthaben wird ab Fälligkeit 

mit 4 % p. a. verzinst. Wird die Gesell-

schaft aufgelöst, bevor die erste Rate 

des Auseinandersetzungsguthabens 

fällig ist, tritt anstelle des Auseinan-

dersetzungsguthabens der Betrag, 

der dem Gesellschafter als anteiliger 

Liquidationserlös zustünde, wenn er 

nicht ausgeschieden wäre. Der Be-

trag erhöht sich um die Auszahlungen, 

die der ausgeschiedene Gesellschaf-

ter zusätzlich erhalten hätte, wäre er 

nicht ausgeschieden. 

Für den mit dem Ausscheiden eines 

Anlegers entstehenden Verwaltungs-

mehraufwand steht der Treuhänderin 

eine pauschalierte Aufwandsentschä-

digung in Höhe von 250 Euro zzgl. Um-

satzsteuer zu. 

f) Recht auf Beteiligung am Liquida-

tionserlös der Emittentin

Im Fall der Beendigung der Emittentin 

steht den Anlegern ein Anteil am Li-

quidationserlös zu. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin ist durch den 

Gesellschaftsvertrag berechtigt und 

verpfl ichtet, die Emittentin zu liquidie-

ren. Der Liquidationserlös ist in der 

folgenden Reihenfolge zu verteilen: 

•  Begleichung der sonstigen Ver-

bindlichkeiten der Emittentin;

•  etwaig noch ausstehende Vergü-

tungen und Auslagen der Komple-

mentärin, der geschäftsführenden 

Kommanditistin und Treuhänderin 

nach dem Gesellschaftsvertrag;

•  Auszahlung der Performance Fee 

(§ 16 Abs. 3 lit. b) des Gesellschafts-

vertrages der Emittentin;

•  Auszahlung des restlichen Liquida-

tionserlöses an die Gesellschafter 

im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I 

zum Gesamtkapital der Gesellschaft 

(Summe aller Kapitalkonten I). 

g) Übertragung von Gesellschafts-

anteilen der Emittentin 

Die Übertragung von Kommandit-

anteilen im Wege der Sonderrechts-

nachfolge bzw. die Übertragung der 

Rechte und Pfl ichten aus dem Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag sind im 

Falle der unmittelbaren Beteiligung 

an der Emittentin nur mit schriftlicher 

Einwilligung der geschäftsführenden 

Kommanditistin bzw. im Fall der mit-

telbaren Beteiligung an der Emittentin 

nur mit schriftlicher Einwilligung der 

Treuhänderin möglich. Die Einwilli-

gung kann nur aus wichtigem Grund 

verweigert werden. Ein solcher wich-

tiger Grund liegt gem. Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag insbesondere – 

aber nicht ausschließlich – dann vor, 

wenn die vorgesehene Übertragung 

auf den vorgesehenen Erwerber oder 

die Art des Übertragungsverfahrens 

das wirtschaftliche oder steuerliche 

Gesamtkonzept der Emittentin gefähr-

det, wenn durch die Übertragung ein 

Anteil an der Emittentin von weniger 

als 10.000 Euro entsteht oder wenn 

der Erwerber nicht daran mitwirkt, 

die nach dem jeweils gültigen Geldwä-

schegesetz erforderlichen Pfl ichten zu 

erfüllen.

Eine Übertragung der Beteiligung an 

der Emittentin erfolgt durch Abtretung 

an den Rechtsnachfolger und Eintritt 

des Rechtsnachfolgers in den Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag (im Fall 

der Übertragung der unmittelbaren 

Beteiligung als Verwaltungstreuhand) 
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anstelle des bisherigen Anlegers. Ver-

stirbt ein Anleger, geht seine Beteili-

gung kraft Gesamtrechtsnachfolge auf 

seine Erben/Vermächtnisnehmer nach 

Maßgabe der Regelungen des Gesell-

schaftsvertrages über. 

Stirbt ein Gesellschafter, wird die 

Gesellschaft mit den Erben oder 

Vermächtnisnehmer(n) (gemeinsam 

nachfolgend „Erben“) fortgesetzt, so-

fern bei den neuen Gesellschaftern kein 

Ausschlussgrund vorliegt. Die Erben 

müssen sich durch Vorlage eines Erb-

scheines oder einer beglaubigten Ab-

schrift des Eröffnungsprotokolls eines 

notariellen Testamentes oder Erbver-

trages oder eines Erbnachweises nach 

§ 35 GBO legitimieren. Soweit durch den 

Erbfall Anteile von weniger als 10.000 

Euro entstehen, sind die betreffenden 

Erben verpfl ichtet, sich durch einen ge-

meinsamen Bevollmächtigten, der die 

Rechte aus der Kommanditbeteiligung 

einheitlich geltend macht, vertreten zu 

lassen. Solange ein gemeinsamer Be-

vollmächtigter nicht bestellt ist oder 

die Legitimation des oder der Erben 

nicht erfolgt ist, ruhen die Rechte aus 

der Gesellschaftsbeteiligung, soweit 

es sich nicht um Beschlüsse über die 

Änderung oder Ergänzung des Gesell-

schaftsvertrages handelt. Gegebenen-

falls auszuzahlende Beträge werden 

entsprechend den gesetzlichen Vor-

schriften hinterlegt. Die Testaments-

vollstreckung an Gesellschaftsanteilen 

von Anlegern ist unzulässig. Bewer-

tungsstichtag ist der 31. Dezember im 

Jahr des Todesfalles.

Kosten, die durch eine Übertragung und/

oder dingliche Belastung oder durch 

einen Erbfall beim Anleger verursacht 

werden, insbesondere anfallende Kos-

ten des Vollzuges bei Notar und Gericht, 

sowie sonstige Nachteile, insbesondere 

steuerlicher Art, die der Emittentin oder 

den übrigen Gesellschaftern durch die 

Übertragung, dingliche Belastung oder 

infolge eines Erbfalles beim Anleger 

entstehen, sind vom Anleger bzw. von 

dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Zudem steht der Treuhänderin für den 

im Zusammenhang mit der Übertragung 

bzw. dinglichen Belastung eines Kom-

mandit- bzw. Treuhandanteils oder eines 

Erbfalles beim Anleger entstehenden 

Mehraufwand eine pauschalierte Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 250 

Euro zzgl. Umsatzsteuer zu.

h) Schlichtungsverfahren

Die Paribus Capital GmbH (Anbiete-

rin und Prospektverantwortliche), 

die Emittentin und die Paribus Trust 

GmbH (Treuhänderin) haben sich dem 

Schlichtungsverfahren der Ombuds-

stelle Geschlossene Fonds e. V. ange-

schlossen und unterwerfen sich je-

weils der gültigen Verfahrensordnung 

sowie den Schlichtungssprüchen der 

Ombudsperson, die im Rahmen dieser 

Verfahrensordnung ergehen. Anleger 

der Emittentin haben die Möglichkeit, 

im Fall von Streitigkeiten ihre Be-

schwerden schriftlich an die Ombuds-

stelle Geschlossene Fonds e. V. zu rich-

ten und damit ein außergerichtliches 

Schlichtungsverfahren einzuleiten. 

Das Verfahren wird schriftlich geführt. 

Soweit sich die Parteien nicht während 

des Verfahrens einigen, ergeht als Er-

gebnis der Prüfung ein Schlichtungs-

spruch der Ombudsperson. 

Nach der Verfahrensordnung der Om-

budsstelle Geschlossene Fonds e. V. 

ist die Beschwerdegegnerin an einen 

Schlichtungsspruch der Ombudsper-

son gebunden, sofern der Beschwer-

degegenstand 5.000 Euro nicht über-

steigt. Die Berechnung der Höhe des 

Beschwerdegegenstandes richtet sich 

nach der vom beschwerdeführenden 

Anleger geltend gemachten Forderung. 

Das bedeutet, dass die Beschwerde-

gegnerin in einem solchen Fall einer 

Entscheidung der Ombudsperson, die 

die Beschwerdegegnerin verpfl ich-

tet, nachkommen muss und gegen den 

Schlichtungsspruch den ordentlichen 

Rechtsweg nicht beschreiten kann. Bei 

Beschwerden mit einem höheren Streit-

wert gibt die Ombudsperson eine Emp-

fehlung ab. Dem Anleger steht es immer 

frei, den ordentlichen Rechtsweg zu be-

schreiten. Für nähere Informationen zur 

Ombudsperson im Schlichtungsverfah-

ren kontaktieren Sie bitte die

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V.

Postfach 64 02 22, 10048 Berlin

Telefon: + 49 30 257 616 90

Fax: + 49 30 257 616 91

E-Mail: info@ombudsstelle-gfonds.de

Die Verfahrensordnung und weiterge-

hende Informationen fi nden Sie zudem 

im Internet unter: www.ombudsstelle-

gfonds.de.
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F. Sonstige Angaben 
gemäß der Verordnung 
über Vermögensan lagen-
Verkaufsprospekte 
(VermVerkProspV) 

1. Angaben über die Vermögens-
anlage (§ 4 VermVerkProspV)

•  Gesellschafter der Emittentin sind 

die Gründungsgesellschafter und 

Gesellschafter zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung. Es existieren 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Verkaufsprospektes keine weiteren 

Gesellschafter und keine ehemali-

gen Gesellschafter der Emittentin, 

denen Ansprüche aus ihrer Betei-

ligung bei der Emittentin zustehen 

(§ 4 Satz 1 Nr. 1 a VermVerkProspV).

•  Die Treuhänderin (Geschäftsan-

schrift: Palmaille 33, 22767 Ham-

burg) ist die Zahlstelle, die bestim-

mungsgemäß Zahlungen (z. B. Aus-

schüttungen oder Rückzahlungen 

des Kapitals) an die Anleger aus-

führt, unabhängig davon, ob ein An-

leger als Direktkommanditist oder 

mittelbar über die Treuhänderin an 

der Emittentin beteiligt ist. Die An-

bieterin und Prospektverantwort-

liche (Geschäftsanschrift: Palmaille 

33, 22767 Hamburg) ist die Zahlstel-

le, die den Verkaufsprospekt, das 

Vermögensanlagen-Informations-

blatt, den letzten veröffentlichten 

Jahresabschluss und den Lagebe-

richt zur kostenlosen Ausgabe an 

die Anleger bereithält (§ 4 Satz 1 Nr. 

4 VermVerk ProspV).

•  Der Erwerbspreis entspricht der in 

der Beitrittserklärung individuell 

festgelegten Zeichnungssumme des 

Anlegers. Der Erwerbspreis einer 

Vermögensanlage soll mindestens 

10.000 Euro (ohne Agio) betragen. 

Höhere Beteiligungsbeträge sind 

möglich, müssen aber ohne Rest 

durch 1.000 teilbar sein. Zusätzlich 

zum Erwerbspreis hat der Anleger 

ein Agio in Höhe von 5 % des Er-

werbspreises zu zahlen (§ 4 Satz 1 

Nr. 5 und 9 VermVerkProspV).

•  Die Treuhänderin (Geschäftsan-

schrift: Palmaille 33, 22767 Ham-

burg) nimmt als Zeichnungsstelle 

Zeichnungen oder auf den Erwerb 

von Anteilen oder Beteiligungen 

gerichtete Willenserklärungen der 

Anleger entgegen (§ 4 Satz 1 Nr. 6 

VermVerkProspV).

•  Zeichnungen sind erstmals einen 

Werktag nach der Veröffentlichung 

des Verkaufsprospektes möglich. 

Die Zeichnung endet planmäßig 

spätestens am 31. Dezember 2014. 

Die geschäftsführende Komman-

ditistin ist nach freiem Ermessen 

berechtigt, die Dauer der Platzie-

rungsphase einmal um ein Jahr 

auf den 31. Dezember 2015 zu ver-

längern. Sollte sich während der 

Platzierungsphase herausstellen, 

dass zur Umsetzung der geplanten 

Investitionen ein geringerer Kapi-

talbedarf als prognostiziert ausrei-

chend ist, ist die geschäftsführende 

Kommanditistin ohne Zustimmung 

der Gesellschafter berechtigt, das 

öffentliche Angebot der Vermögens-

anlage vorzeitig zu schließen. Dies 

gilt auch für den Fall, dass eine neue 

Gesetzeslage eine vorzeitige Schlie-

ßung erforderlich macht. 

•  Übersteigt das gezeichnete Eigenka-

pital der Gesellschaft im Zeitpunkt 

der vorzeitigen Schließung der Ver-

mögensanlage den notwendigen 

Kapitalbedarf zur Umsetzung der 

Investitionen, werden die Beteili-

gungssummen aller Anleger ge-

kürzt; der Differenzbetrag wird den 

Anlegern erstattet. Die Haftsummen 

der unmittelbar beteiligten Anleger 

werden entsprechend angepasst. 

Wird die Vermögensanlage vorzeitig 

geschlossen, werden keine Beitritts-

erklärungen mehr angenommen. 

Es besteht ferner die Möglichkeit, 

dass die Zeichnung eines Anlegers 

wie folgt gekürzt wird: Zahlt ein An-

leger den in der Beitrittserklärung 

übernommenen Beteiligungsbetrag 

zzgl. Agio nicht vollständig ein, ist im 

Fall des Direktkommanditisten die 

geschäftsführende Kommanditistin 

und im Fall des Treugebers die Treu-

händerin berechtigt, seine Zeichnung 

insoweit auf den eingezahlten Betrag 

ohne Berücksichtigung des Agios zu 

kürzen. Zahlt der Anleger seinen Be-

teiligungsbetrag nicht ein, kann im 

Fall des Direktkommanditisten die 

geschäftsführende Kommanditistin 

den Kommanditisten aus der Gesell-

schaft ausschließen und im Fall des 

Treugebers die Treuhänderin den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

kündigen.

Weitere Möglichkeiten, die Zeich-

nung vorzeitig zu schließen oder 

Zeichnungen, Anteile oder Beteili-

gungen zu kürzen, bestehen nicht 

(§ 4 Satz 1 Nr. 7 VermVerkProspV).

•  Die Vermögensanlage wird in der 

Bundesrepublik Deutschland zur 

Zeichnung angeboten (§ 4 Satz 1 

Nr. 8 VermVerkProspV). Die Anbie-

terin und Prospektverantwortliche 

behält sich vor, die Vermögensanla-

ge zudem in der Schweiz und in der 

Republik Österreich anzubieten. Die 

Höhe der einzelnen Teilbeträge, die 

gleichzeitig in der Schweiz oder in 

der Republik Österreich angeboten 
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werden, ist zum Zeitpunkt der Ver-

öffentlichung des Prospektes noch 

nicht bekannt.

2. Angaben über die Emittentin 
(§ 5 VermVerkProspV)

•  Im Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung ist die Emittentin ein Kon-

zernunternehmen. Die Stellung 

als Konzernunternehmen endet 

jedoch, sobald die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin und die 

Treuhänderin infolge des Beitrit-

tes von mindestens zwei Anlegern 

nicht mehr über die Mehrheit der 

Stimmrechte verfügen.

3. Angaben über das Kapital der 
Emittentin (§ 6 VermVerkProspV)

•  Da die Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Ak-

tiengesellschaft oder Kommandit-

gesellschaft auf Aktien ist, können 

keine Angaben zum Nennbetrag 

umlaufender Wertpapiere, die den 

Gläubigern Umtausch- oder Be-

zugsrechte auf Aktien einräumen, 

und zu Bedingungen und Verfahren 

für den Umtausch oder Bezug der 

Wertpapiere gemacht werden (§ 6 

Satz 2 und 3 VermVerkProspV).

•  Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Verkaufsprospektes wurden 

keine Wertpapiere oder Vermö-

gensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 

Vermögensanlagengesetz in Bezug 

auf die Emittentin ausgegeben (§ 6 

Satz 1 Nr. 2 VermVerk ProspV).

4. Angaben über Gründungsgesell-
schafter der Emittentin und über 
die Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des Verkaufsprospektes 
(§ 7 VermVerkProspV)

•  Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung sind die Gründungsge-

sellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

identisch, so dass sich die Angaben 

in diesem Verkaufsprospekt zu den 

Gründungsgesellschaftern auch auf 

die Gesellschafter zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung beziehen. 

Gründungsgesellschafter der Emit-

tentin und Gesellschafter der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der Aufstel-

lung des Verkaufsprospektes der 

Emittentin sind die

– Paribus-SK-Rail Verwaltungsge-

sellschaft mbH als alleinige persön-

lich haftende Gesellschafterin ohne 

Kapitaleinlage (Komplementärin) 

mit Sitz in Hamburg 

und als Kommanditisten

– Paribus Trust GmbH (Treuhände-

rin) mit einer Kommanditeinlage in 

Höhe von 10.000 Euro und einer ein-

getragenen Haftsumme in Höhe von 

1.000 Euro mit Sitz in Hamburg und

– Paribus Capital Management GmbH 

(geschäftsführende Kommanditis-

tin) mit einer Kommanditeinlage in 

Höhe von 1.000 Euro und einer ein-

getragenen Haftsumme in Höhe von 

100 Euro mit Sitz in Hamburg. 

•  Da die Gründungsgesellschafter 

der Emittentin und Gesellschafter 

der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung juristische 

Personen sind, können sie im Inland 

strafrechtlich nicht verfolgt werden. 

Bezüglich der genannten Perso-

nen bestehen keine ausländischen 

Verurteilungen sowie Eintragungen 

in einem ausländischen Führungs-

zeugnis in Bezug auf Verurteilungen 

wegen einer Straftat (§ 7 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 4 VermVerkProspV). 

•  Bei den Gründungsgesellschaftern 

der Emittentin und Gesellschaftern 

der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung handelt es sich 

um juristische Personen nach deut-

schem Recht mit Sitz und Geschäfts-

leitung in Deutschland (§ 7 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 5 VermVerkProspV). 

•  Über das Vermögen keines Grün-

dungsgesellschafters der Emitten-

tin sowie keines Gesellschafters der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Verkaufsprospektes ist 

innerhalb der letzten fünf Jahre ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen worden 

(§ 7 Abs. 1 Nr. 6 a VermVerkProspV). 

Kein Gründungsgesellschafter und 

Gesellschafter zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Verkaufsprospek-

tes war innerhalb der letzten fünf 

Jahre in der Geschäftsführung ei-

ner Gesellschaft tätig, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren 

eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen wurde (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

6 b VermVerkProspV). 

•  Gegenüber den Gründungsgesell-

schaftern der Emittentin und Ge-

sellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-

kaufsprospektes ist eine Erlaubnis 

zum Betreiben von Bankgeschäften 

oder zur Erbringung von Finanz-

dienstleistungen durch die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht früher nicht aufgehoben 

worden (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Verm-

VerkProspV).
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•  Die Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Verkaufsprospektes 

sind nicht unmittelbar oder mittel-

bar beteiligt an Unternehmen, 

– die mit dem Vertrieb der angebote-

nen Vermögensanlage beauftragt 

sind (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 VermVerk

ProspV);

– die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 

VermVerkProspV).

Die Paribus Capital Management 

GmbH ist als Gründungsgesell-

schafterin der Emittentin und Ge-

sellschafterin der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

an der Beteiligungsgesellschaft 

sowie an der Projektgesellschaft 1 

beteiligt, die im Zusammenhang 

mit der Anschaffung oder Herstel-

lung der Anlageobjekte Lieferungen 

oder Leistungen erbringt. Darüber 

hinaus sind die Gründungsgesell-

schafter der Emittentin und Ge-

sellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Ver-

kaufsprospektes nicht unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt an Unter-

nehmen, die im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte Lieferungen oder 

Leistungen erbringen (§ 7 Abs. 2 Nr. 

3 VermVerkProspV). 

•  Die Gründungsgesellschafter der 

Emittentin, die zugleich die Gesell-

schafter der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind, 

sind nicht für Unternehmen tätig, 

– die mit dem Vertrieb der angebote-

nen Vermögensanlage beauftragt 

sind (§ 7 Abs. 3 VermVerkProspV) 

und/oder 

– die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen (§ 7 Abs. 3 Verm-

VerkProspV) und/oder 

– die Lieferungen oder Leistungen in 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anlage-

objekte erbringen (§ 7 Abs. 3 Verm-

VerkProspV).

•  Die Gründungsgesellschafter der 

Emittentin, die zugleich die Gesell-

schafter der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung sind, 

– sind nicht mit dem Vertrieb der 

emittierten Vermögensanlage be-

auftragt (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 VermVerk-

ProspV) und/oder

– stellen der Emittentin kein Fremd-

kapital zur Verfügung und vermitteln 

der Emittentin kein Fremdkapital (§ 7 

Abs. 4 Nr. 2 VermVerk ProspV).

Die Paribus Capital Management 

GmbH erbringt als Gründungsge-

sellschafterin der Emittentin und 

Gesellschafterin der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung entsprechend ihrer Funktion 

als geschäftsführende Kommandi-

tistin der Beteiligungsgesellschaft 

und der Projektgesellschaft 1 Leis-

tungen im Zusammenhang mit dem 

laufenden Geschäftsbetrieb des An-

lageobjektes der 1. Ebene – d. h. der 

Beteiligung an der Beteiligungsge-

sellschaft – und des Anlageobjektes 

der 2. Ebene – d. h. der mittelbaren 

Beteiligung an der jeweiligen Pro-

jektgesellschaft. Die Paribus-SK-

Rail Verwaltungsgesellschaft mbH 

erbringt als Gründungsgesell-

schafterin der Emittentin und Ge-

sellschafterin der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

entsprechend ihrer Funktion als 

Komplementärin der Emittentin, 

der Beteiligungsgesellschaft und 

der Projektgesellschaft 1 Leistun-

gen im Zusammenhang mit dem 

laufenden Geschäftsbetrieb des An-

lageobjektes der 1. Ebene als auch 

des der 2. Ebene. Somit erbringen 

die Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und die Gesellschafter 

der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung auch mittelbar 

Leistungen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte der 3. Ebene – 

d. h. des mittelbaren Erwerbes der 

Investitionsobjekte. Die Gründungs-

gesellschafter und Gesellschafter 

der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Verkaufsprospek-

tes erbringen darüber hinaus im Zu-

sammenhang mit der Anschaffung 

oder Herstellung der Anlageobjekte 

keine Lieferungen oder Leistungen 

(§ 7 Abs. 4 Nr. 3 VermVerkProspV).

5. Angaben über die Geschäftstätig-
keit der Emittentin (§ 8 VermVerk-
ProspV)

•  Die Emittentin ist von Verträgen 

abhängig, die von wesentlicher Be-

deutung für die Geschäftstätigkeit 

und Ertragslage der Emittentin 

sind. Ohne die nachfolgend genann-

ten Verträge würde das Anlageziel 

nicht oder erschwert erreicht wer-

den können. Hierbei handelt es sich 

um den zwischen der Emittentin 

als Kommanditistin, der Paribus 

Capital Management GmbH als 

geschäftsführende Kommanditis-

tin und der Paribus-SK-Rail Ver-

waltungsgesellschaft mbH als 

Komplementärin geschlossenen 

Gesellschaftsvertrag der Paribus 

Rail Portfolio III Beteiligungsge-

sellschaft mbH & Co. KG (nachfol-

gend „Beteiligungsgesellschaft“; 
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vgl. hierzu Abschnitt „Gesell-

schaftsvertrag der Beteiligungs-

gesellschaft“, Seite 118 ff.). Zudem 

handelt es sich um den zwischen 

der Beteiligungsgesellschaft als 

Kommanditistin, der Paribus Ca-

pital Management GmbH als ge-

schäftsführende Kommanditistin 

und der Paribus-SK-Rail Verwal-

tungsgesellschaft mbH als Kom-

plementärin abgeschlossenen Ge-

sellschaftsvertrag der Paribus Rail 

Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG 

(nachfolgend „Projektgesellschaft 

1“; vgl. hierzu Abschnitt „Gesell-

schaftsvertrag der Projektgesell-

schaft 1“, Seite 123 ff.). Der Gesell-

schaftsvertrag der Beteiligungs-

gesellschaft ist Grundlage für die 

Kommanditbeteiligung der Emit-

tentin an der Beteiligungsgesell-

schaft. Der Gesellschaftsvertrag 

der Projektgesellschaft 1 bildet die 

Grundlage für die Kommanditbetei-

ligung an der Projektgesellschaft 1. 

Die Verträge stellen die Grundlage 

für den wirtschaftlichen Erfolg der 

Beteiligungsgesellschaft und in 

der Folge für den wirtschaftlichen 

Erfolg der Emittentin dar. Darüber 

hinaus ist die Emittentin abhängig 

von einem Vertrag über die Fonds-

konzeption, Prospektentwicklung 

und das Marketing und einem Plat-

zierungs- und Finanzierungsga-

rantievertrag sowie einem Vertrag 

über die Errichtung der Treuhand 

als auch einem Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag, einem Eigen-

kapitalbeschaffungsvertrag sowie 

einem Mittelverwendungskontroll-

vertrag. Die Emittentin ist mittelbar 

über die Beteiligungsgesellschaft 

abhängig von einem Fremdkapital-

vermittlungsvertrag, einem Fahr-

zeugeinstellungsvertrag sowie 

einem Assetmanagementvertrag.  

Die vorgenannten Verträge sind al-

lesamt für die Realisierung des Be-

teiligungsangebotes erforderlich. 

Die Emittentin ist mittelbar über 

die Beteiligungsgesellschaft und 

die Projektgesellschaft 1 von ei-

nem Kaufvertrag über den Erwerb 

einer Lokomotive sowie einem 

Mietvertrag über die Vermietung 

dieser Lokomotive abhängig. Dar-

über hinaus ist die Emittentin nicht 

von Patenten, Lizenzen, Verträgen 

oder neuen Herstellungsverfahren 

abhängig, die von wesentlicher Be-

deutung für die Geschäftstätigkeit 

oder Ertragslage der Emittentin 

sind (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerk-

ProspV).

•  Es existieren keine Gerichts-, 

Schieds-, und Verwaltungsverfah-

ren, die einen wesentlichen Einfl uss 

auf die wirtschaftliche Lage der 

Emittentin und die Vermögensan-

lage haben können (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 

VermVerkProspV).

•  Die von der Emittentin über die 

Beteiligungsgesellschaft mittelbar 

gehaltene Projektgesellschaft 1 hat 

einen aufschiebend bedingten Kauf-

vertrag über eine Lokomotive ab-

geschlossen. Die Ablieferung vom 

Hersteller ist für September 2014 

vereinbart (vgl. Abschnitt „Vertrag 

über den Kauf einer Lokomotive“, 

Seite 131 ff.). Darüber hinaus exis-

tieren keine laufenden Investitionen 

(§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV). 

•  Die Tätigkeit der Emittentin ist zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht durch außergewöhnliche Er-

eignisse beeinfl usst worden (§ 8 

Abs. 2 VermVerkProspV).

6. Anlageziel und Anlagepolitik der 
Vermögensanlage (§ 9 VermVerk-
ProspV)

•  Mit den Nettoeinnahmen aus dem 

Beteiligungsangebot sollen die In-

vestitionsobjekte mittelbar über 

die Beteiligungs- und Projektge-

sellschaften erworben werden. 

Die Nettoeinnahmen allein sind für 

die Realisierung der Anlagestrate-

gie und Anlagepolitik der Vermö-

gensanlage nicht ausreichend. Die 

Emittentin wird mittelbar über die 

Beteiligungsgesellschaft für die Re-

alisierung des Anlagezieles der Ver-

mögensanlage einen Rahmenkre-

ditvertrag abschließen. Das Fremd-

kapital soll sodann auf Ebene der 

Projektgesellschaften aufgenom-

men werden (siehe Abschnitt „Term 

Sheet für die Refi nanzierung eines 

geschlossenen Eisenbahnfonds“, 

Seite 134 ff.). Teile der Nettoeinnah-

men und Rückfl üsse auf Ebene der 

Emittentin und auf Ebene der Betei-

ligungsgesellschaft sowie auf Ebene 

der Projektgesellschaft(en) werden 

als Liquiditätsreserve gehalten. Aus 

dieser Liquiditätsreserve können 

Neben- und laufende Kosten sowie 

Ausschüttungen an Anleger gezahlt 

werden. Die Nettoeinnahmen wer-

den nicht für sonstige Zwecke ge-

nutzt (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 

und Nr. 4 VermVerkProspV).

•  Der Realisierungsgrad zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung 

besteht darin, dass sich die Emit-

tentin an der Beteiligungsgesell-

schaft als Kommanditistin beteiligt 

hat. Die Emittentin ist am 17. Janu-

ar 2013 in das Handelsregister des 

Amtsgerichtes Hamburg unter HRA 

115687 als Kommanditistin der Be-

teiligungsgesellschaft eingetragen 
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worden. Die Beteiligungsgesell-

schaft hat sich bereits an der Pro-

jektgesellschaft 1 beteiligt. Zudem 

hat die Emittentin im Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung einen Vertrag 

über die Fondskonzeption, Pros-

pektentwicklung und das Marketing 

und einen Platzierungs- und Finan-

zierungsgarantievertrag sowie ei-

nen Vertrag über die Errichtung der 

Treuhand als auch einen Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag und einen 

Eigenkapitalbeschaffungsvertrag 

geschlossen. Die Beteiligungsge-

sellschaft hat einen Fremdkapi-

talvermittlungsvertrag und einen 

Assetmanagementvertrag ge-

schlossen. Außerdem hat sie einen 

Fahrzeugeinstellungsvertrag über 

die Einstellung von Lokomotiven 

(siehe hierzu den Abschnitt „Fahr-

zeugeinstellungsvertrag“ auf Seite 

128 ff.) geschlossen. Die Projektge-

sellschaft 1 hat bereits einen Kauf-

vertrag über den Erwerb einer Loko-

motive sowie einen Mietvertrag über 

die Vermietung dieser Lokomotive 

geschlossen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

VermVerkProspV).

•  Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung ist der Einsatz von Derivaten 

und Termingeschäften durch die 

Emittentin nicht geplant (§ 9 Abs. 1 

Satz 2 VermVerkProspV).

7. Anlageobjekte (§ 9 Abs. 2 Verm-
VerkProspV)

Anlageobjekt der Emittentin ist zu-

nächst die Beteiligung der Emittentin als 

Kommanditistin an der Beteiligungsge-

sellschaft (Anlageobjekt 1. Ebene, siehe 

hierzu den Abschnitt „Gesellschafts-

vertrag der Beteiligungsgesellschaft“, 

Seite 118 ff.). Die Beteiligungsgesell-

schaft ist ihrerseits an der Paribus 

Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG 

beteiligt und wird sich an weiteren Pro-

jektgesellschaften beteiligen (Anla-

geobjekte 2. Ebene, siehe hierzu unter 

anderem den Abschnitt „Gesellschafts-

vertrag der Projektgesellschaft 1“, Sei-

te 123 ff.). Die Projektgesellschaften 

werden die Investitionsobjekte erwer-

ben (Anlageobjekte 3. Ebene). 

•  Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung ist die geschäftsführende 

Kommanditistin der Emittentin mit 

einer Pfl ichteinlage in Höhe von 

1.000 Euro und einer Haftsumme in 

Höhe von 100 Euro als geschäfts-

führende Kommanditistin an dem 

Anlageobjekt der 1. Ebene – d. h. 

der Beteiligung an der Beteili-

gungsgesellschaft – beteiligt. Da-

rüber hinaus standen oder stehen 

der Anbieterin und Prospektver-

antwortlichen, den Gründungs-

gesellschaftern der Emittentin, 

die mit den Gesellschaftern der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung identisch sind, 

der Treuhänderin und der Mittel-

verwendungskontrolleurin, den 

Mitgliedern der Geschäftsführung 

der Emittentin, den Mitgliedern 

der Geschäftsführung der Treu-

händerin und den Mitgliedern der 

Geschäftsführung der Mittelver-

wendungskontrolleurin nicht das 

Eigentum an den Anlageobjekten 

oder wesentlicher Teile dieser 

Anlageobjekte oder aus anderen 

Gründen eine dingliche Berechti-

gung an den Anlageobjekten zu (§ 9 

Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV).

•  Die von der Projektgesellschaft 1 

erworbene Lokomotive steht bis zur 

vollständigen Kaufpreiszahlung un-

ter einem Eigentumsvorbehalt des 

Verkäufers. Darüber hinaus beste-

hen keine dinglichen Belastungen 

des Anlageobjektes der 1. Ebene, d.  h. 

der Beteiligung an der Beteiligungs-

gesellschaft, der Anlageobjekte der 

2. Ebene, d. h. der Beteiligung(en) 

an den Projektgesellschaften oder 

der Anlageobjekte 3. Ebene, des 

Lokomotivenpools. Es ist jedoch 

beabsichtigt, die zu erwerbenden 

Lokomotiven zur Sicherheit an die fi -

nanzierende Bank zu verpfänden (§ 9 

Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV).

•  Rechtliche oder tatsächliche Be-

schränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten der Anlageobjekte, 

insbesondere im Hinblick auf das 

Anlageziel der Vermögensanlage, 

bestehen zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nach Kenntnis der 

Anbieterin und Prospektverant-

wortlichen nicht (§ 9 Abs. 2 Nr. 4 

VermVerkProspV). 

•  Für den Betrieb sämtlicher Schie-

nenfahrzeuge sind behördliche 

Genehmigungen erforderlich (vgl. 

auch das Kapitel „Wesentliche Risi-

ken der Vermögensanlage“, insbe-

sondere die Abschnitte „Erwerbsri-

siko“ auf Seite 19 und „Behördliche 

Genehmigungen“ auf Seite 23 f.). 

Zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung liegen keine behördlichen 

Genehmigungen vor (§ 9 Abs. 2 Nr. 5 

VermVerk ProspV). 

•  Die Emittentin hat zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung einen Ge-

sellschaftsvertrag mit der Betei-

ligungsgesellschaft vom 29. April 

2013, einen Vertrag über die Fonds-

konzeption, Prospektentwicklung 

und das Marketing und einen Plat-

zierungs- und Finanzierungsgaran-

tievertrag vom 1. Februar 2013 sowie 

einen Vertrag über die Einrichtung 
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der Treuhandverwaltung in der In-

vestitions- und Finanzierungsphase 

vom 29. April 2013 als auch einen 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

vom 29. April 2013 und einen Eigen-

kapitalbeschaffungsvertrag vom 29. 

April 2013 geschlossen (siehe hier-

zu Kapitel „Wesentliche Verträge“, 

Seite 118 ff.). Ferner hat die Beteili-

gungsgesellschaft am 29. April 2013 

einen Gesellschaftsvertrag mit der 

Projektgesellschaft 1 geschlossen 

und die Projektgesellschaft 1 einen 

Kaufvertrag vom 29. Januar 2013 

über den Erwerb einer Lokomotive 

übernommen. Darüber hinaus hat 

die Emittentin keine Verträge über 

die Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte oder wesentli-

cher Teile davon geschlossen (§ 9 

Abs. 2 Nr. 6 VermVerk ProspV). 

•  Die Anbieterin und Prospektverant-

wortliche übernimmt im Rahmen 

eines Vertrages über Fondskonzep-

tion, Prospektentwicklung und Mar-

keting die darin geregelten und da-

her zu erfüllenden Aufgaben für die 

Emittentin (vgl. Abschnitt „Fonds-

konzeption, Prospektentwicklung 

und Marketing“ auf Seite 136 f.). 

Zudem hat die Anbieterin und Pro-

spektverantwortliche eine Platzie-

rungs- und Finanzierungsgarantie 

gegenüber der Emittentin abgege-

ben. Die Treuhänderin hat sich nach 

Maßgabe des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages gegenüber der 

Emittentin verpfl ichtet, sich für An-

leger als Treugeber an der Emitten-

tin zu beteiligen. Zudem übernimmt 

die Treuhänderin aufgrund eines 

Vertrages über die Einrichtung der 

Treuhandverwaltung die darin ge-

regelten und daher zu erfüllenden 

Aufgaben für die Emittentin (vgl. 

Abschnitt „Vertrag über die Einrich-

tung der Treuhandverwaltung in der 

Investitions- und Finanzierungs-

phase“ auf Seite 147). Die Mittelver-

wendungskontrolleurin hat mit dem 

Mittelverwendungskontrollvertrag 

(vgl. Seite 144 ff.) die Kontrolle der 

Verwendung des Emissionskapi-

tals sowie des darauf entfallenden 

Agios übernommen. Im Übrigen er-

bringen weder die Anbieterin und 

Prospektverantwortliche noch die 

Gründungsgesellschafter der Emit-

tentin, die zugleich Gesellschafter 

der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind, die Mit-

glieder der Geschäftsführung der 

Emittentin, die Treuhänderin oder 

die Mittelverwendungskontrolleurin 

Lieferungen oder Leistungen (§ 9 

Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). 

8. Angaben über die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin 
(§ 12 Abs. 1 bis 4 VermVerkProspV)

•  Gemäß § 11 des Gesellschaftsver-

trages der Emittentin kann die Ge-

sellschafterversammlung einen 

Beirat einrichten und wählen. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

verfügt die Emittentin jedoch über 

keinen Beirat. Ebenso hat die Emit-

tentin keinen Vorstand und keine 

Aufsichtsgremien. Dementspre-

chend können diesbezüglich keine 

Angaben gemacht werden (§ 12 Abs. 

1 Nr. 1 VermVerkProspV).

•  Die Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung der Emittentin sind Thomas 

Böcher, Dr. Christopher Schroeder, 

Dr. Volker Simmering und Joachim 

Schmarbeck als Geschäftsführer 

der geschäftsführenden Komman-

ditistin, Paribus Capital Manage-

ment GmbH, und Dr. Christopher 

Schroeder und Dr. Volker Simmering 

als Geschäftsführer der Komple-

mentärin, Paribus-SK-Rail Verwal-

tungsgesellschaft mbH. Thomas 

Böcher, Dr. Christopher Schroeder, 

Dr. Volker Simmering und Joachim 

Schmarbeck sind geschäftsansässig 

Palmaille 33, 22767 Hamburg. Eine 

Funktionstrennung zwischen den je-

weiligen Mitgliedern der Geschäfts-

führung der Emittentin besteht nicht 

(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV).

•  Den Mitgliedern der Geschäftsfüh-

rung der Emittentin stehen im Zu-

sammenhang mit der Vermögens-

anlage keine Gewinnbeteiligungen, 

Entnahmerechte, sonstige Gesamt-

bezüge, insbesondere Gehälter, 

Aufwandsentschädigungen, Versi-

cherungsentgelte, Provisionen und 

Nebenleistungen jeder Art, zu (§ 12 

Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV).

•  Im jeweiligen Führungszeugnis der 

Mitglieder der Geschäftsführung 

der Emittentin, die zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht älter 

als sechs Monate sind, sind keine 

Eintragungen in Bezug auf Verur-

teilungen wegen einer Straftat nach 

§§ 263 bis 283 d des Strafgesetzbu-

ches, § 54 des Kreditwesengeset-

zes, § 38 des Wertpapierhandels-

gesetzes oder § 369 der Abgaben-

ordnung enthalten (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 

VermVerkProspV).

•  Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung besitzen die Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Emittentin die 

deutsche Staatsbürgerschaft (§ 12 

Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV).

•  Über das Vermögen der Mitglieder 

der Geschäftsführung der Emit-

tentin ist innerhalb der letzten fünf 

Jahre kein Insolvenzverfahren er-

öffnet oder mangels Masse abge-
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wiesen worden (§ 12 Abs. 1 Nr. 5 

a VermVerkProspV). Kein Mitglied 

der Geschäftsführung der Emit-

tentin war – nach Kenntnis der An-

bieterin und Prospektverantwort-

lichen – innerhalb der letzten fünf 

Jahre in der Geschäftsführung ei-

ner Gesellschaft tätig, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren 

eröffnet oder mangels Masse ab-

gewiesen wurde (§ 12 Abs. 1 Nr. 5 b 

VermVerkProspV). 

•  Gegenüber den Mitgliedern der Ge-

schäftsführung ist eine Erlaubnis 

zum Betreiben von Bankgeschäften 

oder zur Erbringung von Finanz-

dienstleistungen durch die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht früher nicht aufgehoben worden 

(§ 12 Abs. 1 Nr. 6 VermVerk ProspV).

•  Thomas Böcher als Mitglied der Ge-

schäftsführung der Emittentin ist 

auch Mitglied der Geschäftsführung 

der Paribus Vertrieb GmbH, die mit 

dem Vertrieb der von der Emitten-

tin angebotenen Vermögensanlage 

beauftragt ist. Zudem sind Thomas 

Böcher, Dr. Christopher Schroeder, 

Dr. Volker Simmering und Joachim 

Schmarbeck als Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Emittentin auch 

als Geschäftsführer der Paribus 

Capital GmbH tätig, die der Emitten-

tin gegenüber eine Platzierungs- 

und Finanzierungsgarantie abgege-

ben hat und auf Basis des zwischen 

der Anbieterin und Prospektverant-

wortlichen und der Emittentin ge-

schlossenen Konzeptionsvertrages 

Lieferungen und Leistungen im Zu-

sammenhang mit der Anschaffung 

der Anlageobjekte erbringt.  

 

 Darüber hinaus ist zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung kein Mit-

glied der Geschäftsführung der 

Emittentin für Unternehmen tätig, 

– die mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlage betraut sind (§ 12 

Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV);

– die der Emittentin Fremdkapital 

geben (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 VermVerk-

ProspV);

– die Lieferungen oder Leistungen in 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anlage-

objekte erbringen (§ 12 Abs. 2 Nr. 3 

VermVerkProspV).

•  Dr. Christopher Schroeder und Joa-

chim Schmarbeck als Mitglieder der 

Geschäftsführung der geschäfts-

führenden Kommanditistin der 

Emittentin sind jeweils mittelbar 

an der Paribus Vertrieb GmbH und 

der Paribus Capital GmbH beteiligt. 

Thomas Böcher als Mitglied der 

Geschäftsführung der geschäfts-

führenden Kommanditistin der 

Emittentin ist unmittelbar an der 

Paribus Vertrieb GmbH beteiligt. Die 

Paribus Vertrieb GmbH ist von der 

Emittentin mit dem Vertrieb der von 

der Emittentin angebotenen Vermö-

gensanlage beauftragt. Die Paribus 

Capital GmbH hat der Emittentin 

gegenüber eine Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie abgegeben 

und erbringt auf Basis des zwischen 

der Anbieterin und Prospektver-

antwortlichen und der Emittentin 

geschlossenen Konzeptionsvertra-

ges Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung der Anlageobjekte. Darüber 

hinaus sind die Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht in wesentlichem Umfang un-

mittelbar oder mittelbar beteiligt an 

Unternehmen, 

– die mit dem Vertrieb der angebote-

nen Vermögensanlage betraut sind 

(§ 12 Abs. 3 VermVerkProspV);

– die der Emittentin Fremdkapital ge-

ben (§ 12 Abs. 3 VermVerkProspV);

– die Lieferungen oder Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anlage-

objekte erbringen (§ 12 Abs. 3 Verm-

VerkProspV). 

•  Über die vorstehend dargestellten 

Umstände hinaus sind die Mitglieder 

der Geschäftsführung der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung 

– nicht mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlage beauftragt 

(§ 12 Abs. 4 Nr. 1 VermVerkProspV);

– stellen der Emittentin kein Fremd-

kapital zur Verfügung und vermit-

teln der Emittentin über den ge-

schilderten Umfang hinaus kein 

Fremdkapital (§ 12 Abs. 4 Nr. 2 

VermVerk ProspV) und 

– erbringen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte keine Lieferun-

gen oder Leistungen (§ 12 Abs. 4 

Nr. 3 VermVerkProspV). 

9. Angaben zu den Mitgliedern der 
Geschäftsführung der Anbieterin 
und Prospektverantwortlichen, 
den Mitgliedern der Geschäfts-
führung der Treuhänderin und 
den Mitgliedern der Geschäfts-
führung der Mittelverwendungs-
kontrolleurin und zur sonstigen 
Person (§ 12 Abs. 6 VermVerk-
ProspV)

•  Es existieren keine sonstigen Per-

sonen im Sinne  des § 12 Abs. 6 

VermVerkProspV, die nicht in den 
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Kreis der nach der VermVerkProspV 

angabepfl ichtigen Personen fallen, 

die jedoch die Herausgabe oder den 

Inhalt dieses Verkaufsprospektes 

oder die Abgabe oder den Inhalt des 

Angebotes der Vermögensanlage 

wesentlich beeinfl usst haben.

•  Dr. Christopher Schroeder, Tho-

mas Böcher, Joachim Schmarbeck 

und Dr. Volker Simmering sind Ge-

schäftsführer der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen. Cars-

ten Riemer ist Geschäftsführer der 

Treuhänderin. Die Geschäftsan-

schrift sämtlicher vorgenannter Ge-

schäftsführer lautet: Palmaille 33, 

22767 Hamburg. Die Geschäftsfüh-

rer der Mittelverwendungskontrol-

leurin sind Jan Bernhardt, Ralf Krü-

ger, Christian Harms, Cord Cordes, 

Dr. Christian Reiß und Thies Goß-

mann mit der Geschäftsanschrift 

Hermannstraße 46, 20095 Hamburg. 

Ein Vorstand, Beirat oder Aufsichts-

gremien bestehen bei der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen, bei 

der Treuhänderin und bei der Mit-

telverwendungskontrolleurin nicht. 

Die Geschäftsführer der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen, Dr. 

Christopher Schroeder, Joachim 

Schmarbeck, Thomas Böcher und 

Dr. Volker Simmering, sind auch Ge-

schäftsführer der geschäftsführen-

den Kommanditistin der Emittentin, 

der Paribus Capital Management 

GmbH. Dr. Christopher Schroeder 

und Dr. Volker Simmering sind da-

neben auch Geschäftsführer der 

Komplementärin der Emittentin, 

der Paribus-SK-Rail Verwaltungs-

gesellschaft mbH. Darüber hinaus 

haben die jeweiligen Mitglieder der 

Geschäftsführung der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen, der 

Treuhänderin und der Mittelverwen-

dungskontrolleurin keine Funktion 

bei der Emittentin inne (§ 12 Abs. 6 

i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 VermVerkPro-

spV).

•  Den vorgenannten Mitgliedern der 

Geschäftsführung der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen, den 

Mitgliedern der Geschäftsführung 

der Treuhänderin und den Mitglie-

dern der Geschäftsführung der 

Mittelverwendungskontrolleurin 

stehen im Zusammenhang mit der 

Vermögensanlage keine Gewinnbe-

teiligungen, Entnahmerechte, sons-

tigen Gesamtbezüge, insbesondere 

Gehälter, Aufwandsentschädigun-

gen, Versicherungsentgelte, Provi-

sionen und Nebenleistungen jeder 

Art, zu (§ 12 Abs. 6 i. V. m Abs. 1 Nr. 2 

VermVerkProspV).

•  Im Führungszeugnis der Mitglieder 

der Geschäftsführung der Anbiete-

rin und Prospektverantwortlichen, 

der Mitglieder der Geschäftsführung 

der Treuhänderin und der Mitglieder 

der Geschäftsführung der Mittel-

verwendungskontrolleurin sind zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

keine Eintragungen in Bezug auf 

Verurteilungen wegen einer Straftat 

enthalten. Das jeweilige Führungs-

zeugnis ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht älter als sechs 

Monate (§ 12 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 

Nr. 3 VermVerk ProspV). 

•  Die Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung der Anbieterin und Prospekt-

verantwortlichen, die Mitglieder der 

Geschäftsführung der Treuhänderin 

und die Mitglieder der Geschäfts-

führung der Mittelverwendungs-

kontrolleurin besitzen zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung die 

deutsche Staatsbürgerschaft (§ 12 

Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 Nr. 4)

•  Über das Vermögen der Mitglieder 

der Geschäftsführung der Anbiete-

rin und Prospektverantwortlichen, 

der Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung der Treuhänderin und der Mit-

glieder der Geschäftsführung der 

Mittelverwendungskontrolleurin 

ist innerhalb der letzten fünf Jahre 

kein Insolvenz verfahren eröffnet 

oder mangels Masse abgewiesen 

worden (§ 12 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 

Nr. 5 a VermVerkProspV). Auch wa-

ren die vorgenannten Personen – 

nach Kenntnis der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen – inner-

halb der letzten fünf Jahre nicht in 

der Geschäftsführung einer Gesell-

schaft tätig, über deren Vermögen 

ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder mangels Masse abgewiesen 

wurde (§ 12 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 

Nr. 5 b VermVerkProspV). 

•  Gegenüber den Mitgliedern der Ge-

schäftsführung der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen, den Mit-

gliedern der Geschäftsführung der 

Treuhänderin und den Mitgliedern 

der Geschäftsführung der Mittel-

verwendungskontrolleurin ist eine 

Erlaubnis zum Betreiben von Bank-

geschäften oder zur Erbringung von 

Finanzdienstleistungen durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht früher nicht aufgeho-

ben worden (§ 12 Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 

Nr. 6 VermVerk ProspV).

•  Thomas Böcher als Geschäftsführer 

der Anbieterin und Prospektverant-

wortlichen ist auch Geschäftsführer 

der Paribus Vertrieb GmbH, die mit 

dem Vertrieb der Vermögensanlage 

beauftragt ist. Darüber hinaus ist 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung kein Mitglied der Geschäftsfüh-

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

114



rung der Anbieterin und Prospekt-

verantwortlichen, kein Mitglied der 

Geschäftsführung der Treuhänderin 

und kein Mitglied der Geschäftsfüh-

rung der Mittelverwendungskont-

rolleurin für Unternehmen tätig,

– die mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlage beauftragt sind 

(§ 12 Abs. 6 i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 1 

VermVerkProspV);

– die der Emittentin Fremdkapital ge-

ben (§ 12 Abs. 6 i. V. m. § 12 Abs. 2 Nr. 

2 VermVerkProspV);

– die Lieferungen oder Leistungen in 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anlage-

objekte erbringen (§ 12 Abs. 6 i. V. m. 

§ 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV).

•  Dr. Christopher Schroeder und Joa-

chim Schmarbeck als Mitglieder der 

Geschäftsführung der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen sind 

jeweils mittelbar an der Paribus 

Vertrieb GmbH beteiligt. Thomas 

Böcher als Mitglied der Geschäfts-

führung der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen ist unmittel-

bar an der Paribus Vertrieb GmbH 

beteiligt. Die Paribus Vertrieb GmbH 

ist von der Emittentin mit dem Ver-

trieb der von der Emittentin angebo-

tenen Vermögensanlage beauftragt. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder 

der Geschäftsführung der Anbiete-

rin und Prospektverantwortlichen, 

die Mitglieder der Geschäftsführung 

der Treuhänderin und die Mitglie-

der der Geschäftsführung der Mit-

telverwendungskontrolleurin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht in wesentlichem Umfang un-

mittelbar oder mittelbar beteiligt an 

Unternehmen, 

– die mit dem Vertrieb der angebote-

nen Vermögensanlage betraut sind 

(§ 12 Abs. 6 i.V.m. § 12 Abs. 3 Verm-

VerkProspV),

– die der Emittentin Fremdkapital 

geben (§ 12 Abs. 6 i.V.m. § 12 Abs. 3 

VermVerkProspV),

– die Lieferungen oder Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anlage-

objekte erbringen (§ 12 Abs. 6, 12 

Abs. 3 VermVerkProspV).

 Auch sind die Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen, die Mit-

glieder der Geschäftsführung der 

Treuhänderin und die Mitglieder der 

Geschäftsführung der Mittelver-

wendungskontrolleurin über den 

vorstehend geschilderten Umfang 

hinaus zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung 

– nicht mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlage beauftragt 

(§ 12 Abs. 6 i. V. m. § 12 Abs. 4 Nr. 1 

VermVerkProspV);

– stellen der Emittentin kein Fremd-

kapital zur Verfügung und vermit-

teln der Emittentin über den vorste-

hend geschilderten Umfang hinaus 

kein Fremdkapital (§ 12 Abs. 6, Abs. 

4 Nr. 2 VermVerkProspV) und 

– erbringen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte keine Lieferungen 

oder Leistungen (§ 12 Abs. 6 i. V. m. 

§ 12 Abs. 4 Nr. 3 VermVerkProspV). 

10. Angaben zur Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen, 
zur Treuhänderin und zur Mittel-
verwendungskontrolleurin 
(§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV)

•  Die Anbieterin und Prospektver-

antwortliche hat Anspruch auf die 

in den Abschnitten „Fondskon-

zeption, Prospektentwicklung und 

Marketing“ sowie „Platzierungs- 

und Finanzierungsgarantie“, Seite 

136 ff. dargestellten Zahlungen. 

Die Treuhänderin hat neben ihren 

Entnahmerechten als Komman-

ditistin Anspruch auf die im Ab-

schnitt „Treuhänderin“, Seite 90, 

dargestellten Zahlungen. Die Mit-

telverwendungskontrolleurin hat 

Anspruch auf die in den Abschnit-

ten „Mittelverwendungskontroll-

vertrag“, Seite 144 ff., und „Ver-

wahrstellenvertrag“, Seite 147 ff., 

dargestellten Zahlungen. Darüber 

hinaus stehen der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen, der 

Treuhänderin und der Mittelver-

wendungskontrolleurin im Zusam-

menhang mit der Vermögensan-

lage keine Gewinnbeteiligungen, 

Entnahmerechte, sonstigen Ge-

samtbezüge, insbesondere Gehäl-

ter, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisio-

nen und Nebenleistungen jeder Art 

von der Emittentin, zu (§ 12 Abs. 6 

VermVerk ProspV).

•  Bei der Anbieterin und Prospekt-

verantwortlichen, der Treuhänderin 

und der Mittelverwendungskont-

rolleurin handelt es sich um juris-

tische Personen nach deutschem 

Recht mit Sitz und Geschäftsleitung 

in Deutschland. Daher können sie 

im Inland strafrechtlich nicht verfolgt 

werden. Bezüglich der genannten 

Personen bestehen keine auslän-

dischen Verurteilungen sowie Ein-

tragungen in einem ausländischen 

Führungszeugnis in Bezug auf Ver-

urteilungen wegen einer Straftat (§  2 

Abs. 6 VermVerkProspV). 

•  Über das Vermögen der Anbiete-

rin und Prospektverantwortlichen, 
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der Treuhänderin und der Mittel-

verwendungskontrolleurin ist in-

nerhalb der letzten fünf Jahre kein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen wor-

den (§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV). 

Auch waren die Anbieterin und Pro-

spektverantwortliche, die Treuhän-

derin und die Mittelverwendungs-

kontrolleurin innerhalb der letzten 

fünf Jahre nicht in der Geschäfts-

führung einer Gesellschaft tätig, 

über deren Vermögen ein Insolven-

zverfahren eröffnet oder mangels 

Masse abgewiesen wurde (§ 12 Abs. 

6 VermVerk ProspV). 

•  Gegenüber der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen, der Treuhän-

derin und der Mittelverwendungs-

kontrolleurin ist eine Erlaubnis zum 

Betreiben von Bankgeschäften oder 

zur Erbringung von Finanzdienst-

leistungen durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht 

früher nicht aufgehoben worden 

(§ 12 Abs. 6 VermVerk ProspV).

•  Die Anbieterin und Prospektver-

antwortliche hat der Emittentin 

gegenüber eine Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie abgegeben. 

Ferner erbringt die Anbieterin und 

Prospektverantwortliche aufgrund 

des zwischen ihr und der Emittentin 

geschlossenen Konzeptionsvertra-

ges Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung der Anlageobjekte.

 

Darüber hinaus sind die Anbieterin 

und Prospektverantwortliche, die 

Treuhänderin und die Mittelver-

wendungskontrolleurin über den 

geschilderten Umfang hinaus zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

– nicht mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlage beauftragt 

(§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV);

– stellen der Emittentin kein Fremd-

kapital zur Verfügung und vermit-

teln der Emittentin über den ge-

schilderten Umfang hinaus kein 

Fremdkapital (§ 12 Abs. 6 VermVerk 

ProspV) und 

– erbringen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte keine Lieferun-

gen oder Leistungen (§ 12 Abs. 6 

VermVerkProspV). 

Auch sind die Anbieterin und Pro-

spektverantwortliche, die Treu-

händerin und die Mittelverwen-

dungskontrolleurin im Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht für 

Unternehmen tätig, 

– die mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlage betraut sind 

(§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV);

– die der Emittentin Fremdkapital ge-

ben (§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV);

– die Lieferungen oder Leistungen in 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anla-

geobjekte erbringen (§ 12 Abs. 6 

VermVerkProspV).

Die Anbieterin und Prospektver-

antwortliche, die Treuhänderin 

und die Mittelverwendungskont-

rolleurin sind zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht in we-

sentlichem Umfang unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt an Unter-

nehmen, 

– die mit dem Vertrieb der angebote-

nen Vermögensanlage betraut sind 

(§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV);

– die der Emittentin Fremdkapital ge-

ben (§ 12 Abs. 6 VermVerkProspV);

– die Lieferungen oder Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung der Anla-

geobjekte erbringen (§ 12 Abs. 6 

VermVerkProspV). 

11. Angaben zur gewährleisteten 
Vermögensanlage 

Eine Gewährleistung für die Verzinsung 

oder Rückzahlung der angebotenen 

Vermögensanlage hat keine juristische 

Person oder Gesellschaft übernom-

men. Ein Garantiefonds oder Ähnliches 

besteht nicht.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Nachfolgend werden die wesentlichen 

Verträge der Vermögensanlage darge-

stellt.

A. Gesellschaftsvertrag 
der Beteiligungs-
gesellschaft

Die Paribus Rail Portfolio III Beteili-

gungsgesellschaft mbH & Co. KG (nach-

folgend „Beteiligungsgesellschaft“) 

wurde am 17. Januar 2013 im Handels-

register des Amtsgerichtes Hamburg 

unter HRA 115687 eingetragen. Die 

Emittentin, die geschäftsführende Kom-

manditistin der Emittentin und die Kom-

plementärin der Emittentin haben als 

Gesellschafter der Beteiligungsgesell-

schaft den Gesellschaftsvertrag der Be-

teiligungsgesellschaft wie folgt gefasst. 

1. Unternehmensgegenstand der 
Beteiligungsgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die 

Verwaltung eigenen Vermögens durch 

den unmittelbaren oder mittelbaren 

Erwerb, die Verwaltung, die Vermie-

tung und/oder die Verwertung von Ei-

senbahninvestitionsgütern oder die 

unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung an Gesellschaften, deren Haupt-

gegenstand der unmittelbare oder mit-

telbare Erwerb, die Verwaltung, die 

Vermietung und/oder die Verwertung 

von Eisenbahninvestitionsgütern ist 

(nachfolgend „Projektgesellschaften“). 

Die Beteiligungsgesellschaft ist be-

rechtigt, alle mit dem Gesellschafts-

zweck im Zusammenhang stehenden 

und zu seiner Erreichung notwendig 

und zweckmäßig erscheinenden Ge-

schäfte und Handlungen vorzunehmen 

oder durch Dritte vornehmen zu las-

sen. Sie ist ferner berechtigt, Zweig-

niederlassungen zu errichten, gleich-

artige oder ähnliche Unternehmen zu 

gründen oder ganz oder teilweise zu 

erwerben.

2. Gesellschafter der Beteiligungs-
gesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin 

der Beteiligungsgesellschaft ist die 

Komplementärin der Emittentin, die 

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesell-

schaft mbH. Die Komplementärin ist 

am Kapital der Beteiligungsgesell-

schaft nicht beteiligt. 

Die Emittentin ist als Kommanditistin 

an der Beteiligungsgesellschaft mit ei-

ner Pfl ichteinlage in Höhe von 5.000 

Euro (davon ins Handelsregister einzu-

tragende Haftsumme in Höhe von 500 

Euro) beteiligt. 

Weitere Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft als geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft ist die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Emittentin, 

die Paribus Capital Management GmbH, 

mit einer Pfl ichteinlage in Höhe von 

1.000 Euro (davon ins Handelsregister 

einzutragende Haftsumme in Höhe von 

100 Euro). 

Es können weitere Kommanditisten in 

die Beteiligungsgesellschaft aufge-

nommen werden. Die Kapitaleinlagen 

der neu beitretenden Kommanditisten 

müssen mindestens 500.000 Euro be-

tragen. Höhere Pfl ichteinlagen müs-

sen ein ganzzahliges Vielfaches von 

10.000 Euro ausmachen. Die für die 

beitretenden Kommanditisten im Han-

delsregister einzutragende Haftsum-

me beträgt mindestens 10 % der 

Pfl ichteinlage.

3. Kapital der Beteiligungs-
gesellschaft

Die von der Emittentin, der geschäfts-

führenden Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft sowie den weiteren 

beitretenden Kommanditisten (zusam-

men nachfolgend „Kommanditisten“ ge-

nannt) zu leistenden Pfl ichteinlagen bil-

den das Kapital der Gesellschaft. Die von 

den Kommanditisten geschuldeten 

Pfl ichteinlagen werden innerhalb von 

zehn Kalendertagen nach Abruf durch 

die geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft zur Einzah-

lung fällig (nachfolgend „Kapitalabruf“). 

Zur Realisierung des Gesellschaftszwe-

ckes sind die Kommanditisten darüber 

einig und berechtigt, jedoch nicht ver-

pfl ichtet, entweder die Pfl ichteinlagen 

der Gesellschafter zu erhöhen oder Zah-

lungen in die Kapitalrücklage der Beteili-

gungsgesellschaft zu leisten.  Bei einer 

Erhöhung der Pfl ichteinlage wird die in 

das Handelsregister eingetragene 

Hafteinlage im Verhältnis angepasst.

Die Pfl ichteinlagen werden zusammen 

mit den Kapitalerhöhungsbeträgen der 

Kommanditisten auf Festkonten (Kapi-

talkonten I) gebucht. Kapitalrücklagen 

werden auf dem Kapitalkonto II, Verlust-

anteile auf dem Kapitalkonto III und Ein-

lagen und Entnahmen auf einem Kapi-

talkonto IV gebucht. Die Konten der 

Kommanditisten sind unverzinslich.

4. Geschäftsführung und Vertretung 
der Beteiligungsgesellschaft

Die Komplementärin der Beteiligungs-

gesellschaft ist – vorbehaltlich des 

Nachstehenden – von der Geschäfts-

führung und – soweit nicht organ-

schaftliche Vertretung gesetzlich 

zwingend erforderlich ist – von der 

Vertretung der Beteiligungsgesell-

Wesentliche Verträge
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schaft ausgeschlossen. Die Komple-

mentärin der Beteiligungsgesellschaft 

ist nur zur Geschäftsführung und Ver-

tretung berechtigt, soweit die Vornah-

me einer Geschäftsführungsmaßnah-

me zur Abwendung von Nachteilen für 

die Beteiligungsgesellschaft unauf-

schiebbar ist, ihr im Rahmen des Ge-

sellschaftsvertrages der Beteiligungs-

gesellschaft ausdrücklich bestimmte 

Geschäftsführungsmaßnahmen zuge-

wiesen sind oder sie aufgrund zwin-

gender gesetzlicher Regelungen zur 

Geschäftsführung verpfl ichtet ist.

Zur Geschäftsführung und Vertretung 

der Beteiligungsgesellschaft ist allein 

die geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft berufen. 

Ihre Geschäftsführungsbefugnis er-

streckt sich auf die Vornahme aller Ge-

schäfte, die zum üblichen Betrieb der 

Beteiligungsgesellschaft gehören. 

Hierbei handelt es sich insbesondere 

um den (zukünftigen) Abschluss und 

die Abwicklung bzw. die Vornahme der 

dem Investitionsplan der Beteiligungs-

gesellschaft zugrunde liegenden sowie 

der im Verkaufsprospekt der Emitten-

tin dargestellten Rechtsgeschäfte und 

Handlungen der Beteiligungsgesell-

schaft. Hierzu gehören insbesondere: 

•  der Abschluss, die Durchführung, 

die Änderung und/oder die Beendi-

gung von Verträgen im Rahmen des 

Gesellschaftszweckes unter Be-

rücksichtigung des Investitions- 

und Finanzierungsplanes der Be-

teiligungsgesellschaft sowie des 

veröffentlichten Verkaufsprospek-

tes der Emittentin in der jeweils ak-

tuellen Fassung, soweit der Gesell-

schaftsvertrag der Beteiligungsge-

sellschaft keine gesonderten Zu-

stimmungserfordernisse vorsieht;

•  Abwicklung bzw. die Vornahme der 

dem Investitions- und Finanzie-

rungsplan der Beteiligungsgesell-

schaft zugrunde liegenden sowie 

der im veröffentlichten Verkaufs-

prospekt der Emittentin in der je-

weils aktuellen Fassung darge-

stellten Rechtsgeschäfte und 

-handlungen, soweit der Gesell-

schaftsvertrag der Beteiligungsge-

sellschaft keine gesonderten Zu-

stimmungserfordernisse vorsieht;

•  die Wahrnehmung der Rechte der 

Beteiligungsgesellschaft in den 

Projektgesellschaften, soweit nicht 

in dem Gesellschaftsvertrag der 

Beteiligungsgesellschaft ander-

weitig geregelt;

•  Herbeiführung einer Fremdfi nan-

zierung für die jeweiligen Investitio-

nen mit entsprechenden üblichen 

Sicherheiten für die fremdfi nanzie-

rende Bank auf Ebene der Beteili-

gungsgesellschaft und/oder auf 

Ebene der Projektgesellschaften;

•  Aufnahme eines Kontokorrentkre-

dites zur Sicherung der Liquidität 

bis max. 200.000 Euro;

•  Aufnahme  einer Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung bzw. Abschluss 

eines Eigenkapitalzwischenfi nan-

zierungsvertrages.

Die geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft bedarf so-

wohl für die Vornahme von Geschäften 

auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft 

als auch für die Ausübung von Beteili-

gungsrechten der Beteiligungsgesell-

schaft auf Ebene der Projektgesell-

schaften, die nicht von der vorstehenden 

Geschäftsführungsbefugnis umfasst 

sind, der Zustimmung der Gesellschaf-

ter der Beteiligungsgesellschaft. Einer 

Zustimmung für die Vornahme von Ge-

schäften auf Ebene der Beteiligungsge-

sellschaft bedürfen insbesondere:

•  Änderungen der Anlagestrategien 

und -prinzipien;

•  Veräußerung oder Belastung (z. B. 

Verpfändung, Nießbrauch oder 

Sicherungsübereignung) der ein-

gegangenen unmittelbaren oder 

mittelbaren Beteiligungen der Be-

teiligungsgesellschaft an den Pro-

jektgesellschaften; 

•  Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen;

•  Erteilung und Widerruf von Proku-

ren und Handlungsvollmachten;

•  Abschluss von Verträgen, die eine 

Beteiligung am Ergebnis oder am 

Vermögen der Beteiligungsgesell-

schaft zum Gegenstand haben;

•  Aufnahme und Gewährung von 

Darlehen, soweit nicht von dem Ge-

sellschaftsvertrag der Beteili-

gungsgesellschaft gedeckt;

•  Überschreitung des in Bezug auf 

das tatsächliche Eigen- und Fremd-

kapital angepassten Investitions- 

und Finanzierungsplanes der Be-

teiligungsgesellschaft um mehr als 

10 % der jeweiligen Kostenposition 

oder um mehr als 5 % der Gesamt-

investitionssumme;

•  Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die nicht in 

dem Gesellschaftsvertrag der Be-

teiligungsgesellschaft gestattet 

sind oder über den gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb des Unterneh-

mens hinausgehen oder für die Be-

teiligungsgesellschaft von besonde-

rer Bedeutung sind und einen Be-

trag von 200.000 Euro im Einzelfall 

oder aber im Kalenderjahr in der 

Summe 500.000 Euro übersteigen.
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Einer Zustimmung für die Ausübung 

der Beteiligungsrechte auf Ebene der 

Projektgesellschaften bedürfen insbe-

sondere:

•  Veräußerung oder Belastung (z. B. 

Verpfändung, Nießbrauch oder Si-

cherungsübereignung) der Eisen-

bahninvestitionsgüter der Projekt-

gesellschaft;

•  Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen auf 

Ebene der Projektgesellschaften;

•  Aufnahme und Gewährung von 

Darlehen, soweit nicht vom Gesell-

schaftsvertrag der Projektgesell-

schaft gedeckt;

•  Überschreitung des in Bezug auf 

das tatsächliche Eigen- und Fremd-

kapital angepassten Investitions- 

und Finanzierungsplanes auf Ebe-

ne der Projektgesellschaft um 

mehr als 10 % der jeweiligen Kos-

tenposition oder um mehr als 5 % 

der Gesamtinvestitionssumme;

•  die Vornahme von Rechtsgeschäf-

ten oder Rechtshandlungen, die ei-

nen Betrag von 200.000 Euro im 

Einzelfall oder aber im Kalender-

jahr in der Summe 500.000 Euro 

übersteigen;

•  sämtliche weitere Handlungen, die 

über den gewöhnlichen Geschäfts-

betrieb der Projektgesellschaften 

hinausgehen.

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft darf in 

Ausnahmefällen auch ohne die erfor-

derliche Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung handeln, soweit dies 

zur Abwehr schwerer wirtschaftlicher 

Nachteile für die Beteiligungsgesell-

schaft geboten und die Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung mit 

angemessenem Aufwand nicht recht-

zeitig möglich ist. In einem derartigen 

Fall sind die Gesellschafter nachträg-

lich unverzüglich zu unterrichten.

Die Komplementärin der Beteiligungs-

gesellschaft, die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft und deren jeweilige Organe 

sind von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit. Die Komplementärin 

der Beteiligungsgesellschaft und die 

geschäftsführende Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft handeln 

jeweils mit der Sorgfalt eines ordentli-

chen Kaufmanns.

5. Vergütungen der Gesellschafter
Für die Übernahme des Haftungsrisikos 

erhält die Komplementärin der Beteili-

gungsgesellschaft ab dem Geschäfts-

jahr 2013 eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 1.250 Euro zzgl. etwaiger 

Umsatzsteuer. Die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft erhält für die Übernahme der 

Geschäftsführung ab dem Geschäfts-

jahr 2013 eine jährliche Vergütung in 

Höhe 1.250 Euro zzgl. etwaiger Umsatz-

steuer. Die vorgenannten Vergütungen 

erhöhen sich ab dem Jahr 2015 bezo-

gen auf den Vorjahreswert jährlich um 

2 %, entstehen jeweils zum 31. Dezem-

ber des betreffenden Geschäftsjahres 

und werden mit ihrer Entstehung zur 

Zahlung fällig. Die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft erhält bei der Veräußerung 

von von der Beteiligungsgesellschaft 

gehaltenen Anteilen an den Projekt-

gesellschaften je Veräußerung eine 

Vergütung in Höhe von 1,5 % des Wer-

tes des von den Projektgesellschaften 

jeweils gehaltenen Schienenmaterials. 

Bei anteiliger Veräußerung bemisst 

sich die Vergütung im Verhältnis des 

veräußerten Anteils zu dem gesamten 

von der Beteiligungsgesellschaft gehal-

tenen Anteil entsprechend. Ist die Be-

teiligungsgesellschaft nicht alleiniger 

Gesellschafter der veräußerten Pro-

jektgesellschaft, ist nur der aufgrund 

des Beteiligungsverhältnisses anteilig 

der Gesellschaft zuzurechnende Wert 

der von der Projektgesellschaft gehal-

tenen Schienenfahrzeuge zur Berech-

nung der Vergütung heranzuziehen. Die 

Komplementärin der Beteiligungsge-

sellschaft und die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft können während der lau-

fenden Geschäftsjahre eine angemes-

sene Abschlagszahlung auf die ihnen 

zustehende Vergütung verlangen. Des 

Weiteren werden der Komplementärin 

der Beteiligungsgesellschaft und der 

geschäftsführenden Kommanditistin 

der Beteiligungsgesellschaft sämtliche 

Aufwendungen ersetzt, die ihnen im Zu-

sammenhang mit ihrer Tätigkeit für die 

Beteiligungsgesellschaft entstehen und 

dem Umfang nach einem ordentlichen 

Geschäftsbetrieb entsprechen.

6. Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) wer-

den im Regelfall im schriftlichen Um-

laufverfahren abgehalten. Gesell-

schafterversammlungen (ordentliche 

und außerordentliche) im schriftlichen 

Verfahren wie auch Präsenz-Gesell-

schafterversammlungen fi nden nur 

auf Veranlassung der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft oder auf schriftli-

chen Antrag von Gesellschaftern, die 

zusammen mindestens 10 % des Kom-

manditkapitals vertreten, unter Anga-

be der Tagesordnung statt.
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Zur Durchführung der schriftlichen 

Beschlussfassung hat die geschäfts-

führende Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft die übrigen Gesell-

schafter schriftlich zu informieren und 

zur Stimmabgabe über die zur Abstim-

mung gestellten Beschlussvorlagen 

aufzufordern (nachfolgend „Abstim-

mungsaufforderung“). Über das Er-

gebnis der Beschlussfassung wird von 

der geschäftsführenden Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft oder 

einem von ihr bestimmten Vertreter ein 

Ergebnisprotokoll gefertigt. 

Die Einberufung einer Präsenz-Gesell-

schafterversammlung erfolgt schriftlich 

durch die geschäftsführende Komman-

ditistin der Beteiligungsgesellschaft un-

ter Bekanntgabe der Tagesordnung und 

unter Einhaltung einer Frist von sechs 

Wochen. In eilbedürftigen Fällen ist die 

geschäftsführende Kommanditistin der 

Beteiligungsgesellschaft berechtigt, die 

Frist auf bis zu drei Wochen zu verkürzen. 

Die Einberufung hat unter Berücksichti-

gung des Willensbildungsverfahrens bei 

der Emittentin, insbesondere unter Be-

rücksichtigung der Einberufungsfristen 

von Gesellschafterversammlungen, zu 

erfolgen. Präsenz-Gesellschafterver-

sammlungen sollen am Sitz der Gesell-

schaft abgehalten werden. 

Im schriftlichen Umlaufverfahren kön-

nen die Gesellschafter Beschlüsse 

fassen, wenn die Gesellschafter mit-

tels einer Abstimmungsaufforderung 

ordnungsgemäß unterrichtet wurden 

und mindestens 75 % aller Stimmen 

an der schriftlichen Beschlussfas-

sung teilnehmen. Die Stimmabgabe 

der Gesellschafter muss innerhalb 

von drei Wochen nach Absendung der 

Abstimmungsaufforderung bei der 

Beteiligungsgesellschaft eingehen 

(nachfolgend „Abstimmungsfrist“). 

Stimmabgaben, die erst nach Ablauf 

der Abstimmungsfrist bei der Betei-

ligungsgesellschaft eingehen, gelten 

weder für die Feststellung der Be-

schlussfähigkeit noch für die Ermitt-

lung des Abstimmungsergebnisses. 

Wird in einem schriftlichen Verfahren 

die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, 

so ist eine erneute Abstimmungsauf-

forderung zu übersenden. Die Stimmen 

müssen dann innerhalb von 21 Tagen 

nach Absendung der Abstimmungs-

aufforderung bei der Beteiligungsge-

sellschaft eingehen. In Eilfällen kann 

die geschäftsführende Kommandi-

tistin der Beteiligungsgesellschaft 

die Frist zur Abstimmung auf 14 Tage 

oder – soweit dies aufgrund der Dring-

lichkeit zwingend notwendig ist – auf 

bis zu sieben Tage verkürzen. Die Be-

schlussfähigkeit besteht in diesem Fall 

unabhängig von der Anzahl der an dem 

schriftlichen Verfahren teilnehmenden 

Stimmen. Verspätet eingehende Stim-

men gelten als nicht abgegebene Stim-

men. Hierauf ist in der erneuten Ab-

stimmungsaufforderung hinzuweisen.

In einer Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung können die Gesellschafter 

Beschlüsse fassen, wenn mindes-

tens 75 % aller Stimmen an der Be-

schlussfassung teilnehmen. Wird die 

Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so 

ist erneut eine Präsenz-Gesellschaf-

terversammlung einzuberufen. Die 

Beschlussfähigkeit besteht in diesem 

Fall unabhängig von der Anzahl der an 

der Beschlussfassung teilnehmenden 

Stimmen.

Das Stimmrecht der Gesellschafter 

bestimmt sich je nach der auf dem Ka-

pitalkonto I gebuchten Pfl ichteinlage 

der Gesellschafter. Je 100 Euro Pfl icht-

einlage gewähren eine Stimme. 

Stimmenthaltungen zählen bei der Be-

schlussfähigkeit sowohl bei der Prä-

senz-Gesellschafterversammlung als 

auch bei einer Abstimmung im schrift-

lichen Verfahren mit, gelten aber nicht 

als abgegebene Stimmen für die Er-

mittlung der Mehrheit. 

Gegenstand der Beschlussfassung in 

der Gesellschafterversammlung sind 

insbesondere folgende Beschluss-

punkte: 

•  Genehmigung und Feststellung des 

Jahresabschlusses sowie Beauf-

tragung eines Wirtschaftsprüfers 

zur Prüfung des Jahresabschlus-

ses für das Jahr 2015 und folgend, 

soweit gesetzlich oder vertraglich 

erforderlich; vor diesem Zeitpunkt 

bestimmt die geschäftsführende 

Kommanditistin der Beteiligungs-

gesellschaft den Abschlussprüfer 

soweit gesetzlich oder vertraglich 

erforderlich;

•  Verwendung des Jahresergebnis-

ses;

•  Entlastung der Komplementärin der 

Beteiligungsgesellschaft und der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft;

•  Entscheidung über zustimmungs-

bedürftige Rechtsgeschäfte;

•  Genehmigung von Geschäften der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin der Beteiligungsgesellschaft 

mit sich, soweit hierfür nach die-

sem Vertrag eine Zustimmung nicht 

bereits erteilt ist;
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•  Änderung des Gesellschaftsvertra-

ges der Beteiligungsgesellschaft;

•  Aufl ösung bzw. Liquidation der Be-

teiligungsgesellschaft;

•  wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermö-

gens der Beteiligungsgesellschaft, 

insbesondere Verkauf wesentlicher 

Teile des Anlagevermögens oder 

Zustimmung zum Verkauf wesentli-

cher Teile des Anlagevermögens 

der Projektgesellschaft(en);

•  zustimmungsbedürftige Rechtsge-

schäfte gemäß des Geselllschafts-

vertrages der Beteiligungsgesell-

schaft.

Im Übrigen unterliegen der Beschluss-

fassung durch die Gesellschafter 

sämtliche Beschlussgegenstände, die 

den Gesellschaftern von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin der 

Beteiligungsgesellschaft vorgelegt 

werden oder kraft zwingender gesetz-

licher Regelungen eines Gesell-

schaftsbeschlusses bedürfen. 

Grundsätzlich sind die Beschlüsse der 

Gesellschafter, soweit nicht zwingende 

gesetzliche Regelungen entgegenste-

hen, mit einfacher Mehrheit zu fassen. 

Beschlüsse über die Änderungen des 

Gesellschaftsvertrages der Beteili-

gungsgesellschaft sowie über die we-

sentliche Änderung der Nutzung und/

oder Verwaltung des Vermögens der 

Beteiligungsgesellschaft sind mit ei-

ner qualifi zierten Mehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen sowie der 

Zustimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Beteiligungsge-

sellschaft, die diese nur aus wichtigem 

Grund verweigern kann, zu fassen. 

7. Gewinn- und Verlustbeteiligung 
Die Gesellschafter sind im Verhältnis 

ihrer Kapitalkonten I zueinander am 

Ergebnis und am Vermögen der Betei-

ligungsgesellschaft beteiligt. Maßgeb-

lich für die Ergebnisverteilung ist der 

von der geschäftsführenden Komman-

ditistin erstellte, ggf. von einem Wirt-

schaftsprüfer oder einer Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft geprüfte und von 

der Gesellschafterversammlung fest-

gestellte Jahresabschluss, bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung und Anhang. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Beteili-

gungsgesellschaft kann nach pfl icht-

gemäßem Ermessen angemessene 

Teilbeträge des Gewinns und/oder der 

erwirtschafteten Geldüberschüsse zur 

Risikovorsorge oder für etwaige Inves-

titionen einer Liquiditätsrücklage zu-

führen und diese im Rahmen wirt-

schaftlich vertretbarer und kaufmän-

nischer Vorsicht verwenden. Die 

Einwilligung der Gesellschafter der 

Beteiligungsgesellschaft ist hierfür 

nicht erforderlich.

8. Übertragung und Belastung von 
Kommanditanteilen

Veräußerung, Beleihung und Abtretung 

von Kommanditanteilen sowie rechts-

geschäftliche Verfügungen eines Kom-

manditisten über einen Kommanditan-

teil an der Beteiligungsgesellschaft 

sind zulässig. Eine Teilung der Kom-

manditeinlage ist zulässig, wenn die 

neu entstehenden Kommanditeinlagen 

mindestens 500.000 Euro betragen oder 

wenn höhere Pfl ichteinlagen ein ganz-

zahliges Vielfaches von 10.000 Euro 

ausmachen.

9. Dauer der Beteiligungs-
gesellschaft / Ausscheiden aus 
der Beteiligungsgesellschaft /
Recht auf Auseinandersetzung 

Die Beteiligungsgesellschaft ist für 

unbestimmte Zeit geschlossen. Eine 

ordentliche Kündigung der Beteili-

gungsgesellschaft ist für die Dauer 

der Beteiligungsgesellschaft ausge-

schlossen. Eine erstmalige Kündi-

gung ist unter Einhaltung einer Frist 

von sechs Monaten zum Ende eines 

Geschäftsjahres erstmals zum 31. 

Dezember 2025 möglich. Die Emitten-

tin ist ab dem Zeitpunkt der erstmali-

gen Kündigungsmöglichkeit berech-

tigt, ihre Pfl ichteinlage zu reduzieren 

(nachfogend „Kapitalherabsetzung 

durch die Emittentin“). Die Beteili-

gungsgesellschaft endet spätestens 

zum Zeitpunkt der Beendigung des Ge-

schäftszweckes. Das Recht der Gesell-

schafter zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt.

Ein Gesellschafter scheidet aus der 

Beteiligungsgesellschaft aus, wenn 

•  er das Gesellschaftsverhältnis 

wirksam gekündigt hat oder

•  ihm durch die geschäftsführende 

Kommanditistin das Gesellschafts-

verhältnis aus wichtigem Grund im 

Sinne der §§  133, 149 HGB gekün-

digt wird, mit Wirksamwerden der 

Kündigungserklärung bzw. der 

Ausschlusserklärung, wobei die 

Kündigung oder der Ausschluss mit 

Zugang der Erklärung bei dem Ge-

sellschafter wirksam wird;

•  über sein Vermögen oder seinen 

Nachlass das Insolvenzverfahren 

eröffnet, die Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt oder der Geschäftsanteil 
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von einem Gläubiger gepfändet und 

die Vollstreckungsmaßnahme nicht 

innerhalb von sechs Monaten auf-

gehoben wird, sofern die Komple-

mentärin der Beteiligungsgesell-

schaft dies verlangt.

Durch das Ausscheiden eines Gesell-

schafters wird die Beteiligungsgesell-

schaft nicht aufgelöst, sondern wird 

von den verbleibenden Gesellschaftern 

unter der bisherigen Firma fortgeführt. 

Ist nur eine persönlich haftende Ge-

sellschafterin (vorliegend die Komple-

mentärin der Beteiligungsgesell-

schaft) vorhanden, scheidet sie erst 

aus, wenn vor ihrem Ausscheiden eine 

neue persönlich haftende Gesellschaf-

terin in die Beteiligungsgesellschaft 

aufgenommen worden ist. Die Komple-

mentärin der Beteiligungsgesellschaft 

ist bei ihrem Ausscheiden von ihrer 

Haftung gem. §§ 128, 160, 161 HGB frei-

zustellen. Ein Anspruch auf Sicher-

heitsleistung besteht nicht. Ist nur eine 

geschäftsführende Kommanditistin 

vorhanden, so ist vor ihrem Ausschei-

den eine andere Kommanditistin zur 

Geschäftsführung und Vertretung zu 

berufen. Die bisherige geschäftsfüh-

rende Kommanditistin verpfl ichtet 

sich, auf Verlangen der Komplementä-

rin ihren Anteil zu diesem Zweck ganz 

oder teilweise auf eine andere Person 

vor ihrem Ausscheiden zu übertragen.

Dem ausscheidenden Gesellschafter 

steht eine Abfi ndung entsprechend 

dem Wert seiner Beteiligung zu. Dies 

gilt im Fall der Kapitalherabsetzung 

durch die Emittentin, zu der sie wie 

vorstehend beschrieben ab dem 31. 

Dezember 2025 berechtigt ist, ent-

sprechend. Die Höhe des Abfi ndungs-

anspruches bemisst sich nach der auf-

zustellenden Auseinandersetzungsbi-

lanz, in die sämtliche Wirtschaftsgüter 

unter Aufl ösung stiller Reserven mit 

ihrem Verkehrswert einzusetzen sind, 

wobei ein etwaiger Firmenwert sowie 

Ergebnisse etwaiger schwebender 

Geschäfte, soweit sie nicht passivie-

rungspfl ichtig sind, außer Betracht 

bleiben. Abzusetzen sind ebenfalls 

mit ihrem Verkehrswert zu bewerten-

de Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

Der Anteil des ausscheidenden Gesell-

schafters am Verkehrswert entspricht 

dabei dem Verhältnis des Kapitalkonto 

I des ausscheidenden Gesellschafters 

zu der Summe der Kapitalkonten I al-

ler Gesellschafter. Ist der errechnete 

Betrag negativ, besteht kein Anspruch 

auf ein Auseinandersetzungsguthaben, 

aber auch keine Verpfl ichtung zum 

Ausgleich des Fehlbetrages. Endet 

ein Gesellschaftsverhältnis nicht zum 

Ende eines Geschäftsjahres, so wird 

bei der Berechnung des Abfi ndungs-

guthabens das Ergebnis des laufenden 

Geschäftsjahres nicht berücksichtigt. 

Im Fall einer Aufl ösung ist die Gesell-

schaft durch die geschäftsführende 

Kommanditistin zu liquidieren. Ein Be-

schluss über die Aufl ösung der Gesell-

schaft bedarf bis zum Tag der ersten 

ordentlichen Kündigungsmöglichkeit 

einer qualifi zierten Mehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen und der Zu-

stimmung der Emittentin sowie der Zu-

stimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin. Die geschäftsführen-

de Kommanditistin darf ihre Zustim-

mung nur aus wichtigem Grund ver-

weigern (z. B. wegen der Liquiditätsla-

ge der Beteiligungsgesellschaft). Der 

Erlös aus der Verwertung des Gesell-

schaftsvermögens (Liquidationserlös) 

wird nach Begleichung der Verbind-

lichkeiten an die Gesellschafter im 

Verhältnis ihrer auf dem Kapitalkonto I 

gebuchten Pfl ichteinlagen ausgezahlt.

10. Sonstiges
Mit Ausnahme von Schäden aus Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit haben alle Gesellschafter 

im Rahmen der Gesellschaftsverhält-

nisse untereinander sowie im Verhält-

nis zu der Beteiligungsgesellschaft nur 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu 

vertreten. 

Das Geschäftsjahr der Beteiligungsge-

sellschaft ist das Kalenderjahr. Ge-

richtsstand für sämtliche Streitigkei-

ten aus diesem Vertrag ist der Sitz der 

Gesellschaft. 

B. Gesellschaftsvertrag der 
Projektgesellschaft 1

Die Paribus Rail Portfolio III SPV 1 

GmbH & Co. KG (nachfolgend „Projekt-

gesellschaft“) wurde am 28. Januar 

2013 im Handelsregister des Amtsge-

richtes Hamburg unter HRA 115727 ein-

getragen. Für die Projektgesellschaft 

wurde folgender Gesellschaftsvertrag 

gefasst. Dieser soll auch entsprechend 

für die zukünftigen zu gründenden wei-

teren Projektgesellschaften gefasst 

werden.

1. Unternehmensgegenstand der 
Projektgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die 

Verwaltung eigenen Vermögens durch 

den unmittelbaren oder mittelbaren Er-

werb, die Verwaltung, die Vermietung 

und/oder die Verwertung von Eisen-

bahninvestitionsgütern. Die Projektge-

sellschaft ist berechtigt, alle mit dem 
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Gesellschaftszweck im Zusammenhang 

stehenden und zu seiner Erreichung 

notwendig und zweckmäßig erschei-

nenden Geschäfte und Handlungen 

vorzunehmen oder durch Dritte vorneh-

men zu lassen. Sie ist ferner berechtigt, 

Zweigniederlassungen zu errichten, 

gleichartige oder ähnliche Unterneh-

men zu erwerben oder zu gründen.

2. Gesellschafter der 
Projektgesellschaft

Persönlich haftende Gesellschaf-

terin der Projektgesellschaft ist die 

Komplementärin der Emittentin, die 

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesell-

schaft mbH. Die Komplementärin der 

Projektgesellschaft ist am Kapital der 

Projektgesellschaft nicht beteiligt. 

Die Paribus Rail Portfolio III Beteili-

gungsgesellschaft mbH & Co. KG (nach-

folgend „Beteiligungsgesellschaft“) ist 

als Kommanditistin der Projektgesell-

schaft mit einer Pfl ichteinlage in Höhe 

von 1.000 Euro (davon ins Handelsregis-

ter einzutragende Haftsumme in Höhe 

von 100 Euro) beteiligt. 

Weitere Kommanditistin der Projekt-

gesellschaft ist die geschäftsführen-

de Kommanditistin der Emittentin, die 

Paribus Capital Management GmbH, 

mit einer Pfl ichteinlage in Höhe von 

1.000 Euro (davon ins Handelsregis-

ter einzutragende Haftsumme in Höhe 

von 100 Euro), die die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Projektge-

sellschaft ist. 

3. Kapital der Projektgesellschaft
Die von der Beteiligungsgesellschaft 

und der geschäftsführenden Kom-

manditistin der Projektgesellschaft 

(zusammen nachfolgend „Kommandi-

tisten“ genannt) zu leistenden Pfl icht-

einlagen bilden das Kapital der Gesell-

schaft. Die von den Kommanditisten 

der Projektgesellschaft geschuldeten 

Pfl ichteinlagen werden innerhalb von 

zehn Kalendertagen nach Abruf durch 

die geschäftsführende Kommanditistin 

der Projektgesellschaft zur Einzahlung 

fällig (nachfolgend „Kapitalabruf“). 

Zur Realisierung des Gesellschafts-

zweckes sind sich die Gesellschafter 

darüber einig und berechtigt, jedoch 

nicht verpfl ichtet, entweder die Pfl icht-

einlagen der Gesellschafter zu erhöhen 

oder Zahlungen in die Kapitalrücklage 

der Gesellschaft zu leisten. Bei einer 

Erhöhung der Pfl ichteinlage wird die 

in das Handelsregister eingetragene 

Hafteinlage im Verhältnis angepasst. 

Die Pfl ichteinlagen werden zusammen 

mit den Kapitalerhöhungsbeträgen 

der Kommanditisten auf Festkonten 

(Kapitalkonten I) gebucht. Kapitalrück-

lagen werden auf dem Kapitalkonto II, 

Verlustanteile auf dem Kapitalkonto III 

und Einlagen und Entnahmen auf einem 

Kapitalkonto IV gebucht. Die Konten der 

Kommanditisten sind unverzinslich.

4. Geschäftsführung und Vertretung 
der Projektgesellschaft

Die Komplementärin der Projektgesell-

schaft ist vorbehaltlich des Nachste-

henden von der Geschäftsführung und – 

soweit nicht organschaftliche Vertre-

tung gesetzlich zwingend erforderlich 

ist – auch von der Vertretung der Pro-

jektgesellschaft ausgeschlossen. Die 

Komplementärin ist nur zur Geschäfts-

führung und Vertretung berechtigt, so-

weit die Vornahme einer Geschäftsfüh-

rungsmaßnahme zur Abwendung von 

Nachteilen für die Projektgesellschaft 

unaufschiebbar ist, ihr im Rahmen 

dieses Projektgesellschaftsvertrages 

ausdrücklich bestimmte Geschäfts-

führungsmaßnahmen zugewiesen sind 

oder sie aufgrund zwingender gesetzli-

cher Regelungen zur Geschäftsführung 

verpfl ichtet ist.

Zur Geschäftsführung und Vertretung 

der Projektgesellschaft ist allein die 

geschäftsführende Kommanditistin 

der Projektgesellschaft berufen. Ihre 

Geschäftsführungsbefugnis erstreckt 

sich auf die Vornahme aller Geschäfte, 

die zum üblichen Betrieb der Projekt-

gesellschaft gehören. Hierbei han-

delt es sich insbesondere um den Ab-

schluss und die Abwicklung bzw. die 

Vornahme der den Investitionsplänen 

der Projektgesellschaft zugrunde lie-

genden sowie der im Verkaufsprospekt 

der Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. KG (nachfolgend „Emittentin“) dar-

gestellten Rechtsgeschäfte und Hand-

lungen der Projektgesellschaft. Hierzu 

gehören insbesondere: 

•  der Abschluss, die Durchführung, 

die Änderung und/oder die Been-

digung von Verträgen im Rahmen 

des Gesellschaftszweckes unter 

Berücksichtigung des Investi-

tions- und Finanzierungsplanes 

der Projektgesellschaft sowie des 

veröffentlichten Verkaufsprospek-

tes der Emittentin in der jeweils 

aktuellen Fassung, insbesondere 

Verträge über den unmittelba-

ren oder mittelbaren Erwerb, die 

Verwaltung, die Vermietung und/

oder die Verwertung von Eisen-

bahninvestitionsgütern, soweit der 

Gesellschaftsvertrag der Projekt-

gesellschaft keine gesonderten Zu-

stimmungserfordernisse vorsieht;
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•  Abwicklung bzw. die Vornahme der 

dem Investitions- und Finanzie-

rungsplan der Projektgesellschaft 

zugrunde liegenden sowie der im 

veröffentlichten Verkaufsprospekt 

der Emittentin in der jeweils aktuel-

len Fassung dargestellten Rechtsge-

schäfte und -handlungen, soweit der 

Gesellschaftsvertrag der Projekt-

gesellschaft keine gesonderten Zu-

stimmungserfordernisse vorsieht;

•  Herbeiführung einer Fremdfi nan-

zierung für die jeweiligen Investiti-

onen mit entsprechenden üblichen 

Sicherheiten für die fremdfi nanzie-

rende Bank;

•  Aufnahme eines Kontokorrentkre-

dites zur Sicherung der Liquidität 

bis max. 200.000 Euro;

•  Aufnahme  einer Eigenkapitalzwi-

schenfi nanzierung bzw. Abschluss 

eines Eigenkapitalzwischenfi nan-

zierungsvertrages.

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin der Projektgesellschaft bedarf zu 

sämtlichen Geschäften und Geschäfts-

führungsmaßnahmen, die nicht von der 

vorstehenden Geschäftsführungsbe-

fugnis umfasst sind, der Zustimmung 

der Gesellschafter der Projektgesell-

schaft. Einer Zustimmung für die Vor-

nahme von Geschäften gemäß dem 

Vorstehenden bedürfen insbesondere:

•  Aufnahme von weiteren Komman-

ditisten;

•  Änderungen der Anlagestrategien 

und -prinzipien;

•  Veräußerung oder Belastung (z. B. 

Verpfändung, Nießbrauch oder Si-

cherungsübereignung) der Eisen-

bahninvestitionsgüter (nachfolgend 

„Anlagevermögen“); 

•  Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen;

•  Erteilung und Widerruf von Proku-

ren und Handlungsvollmachten;

•  Abschluss von Verträgen, die eine 

Beteiligung am Ergebnis oder am 

Vermögen der Projektgesellschaft 

zum Gegenstand haben;

•  Überschreitung des in Bezug 

auf das tatsächliche Eigen- und 

Fremdkapital angepassten Investi-

tions- und Finanzierungsplanes der 

Projektgesellschaft um mehr als 

10 % der jeweiligen Kostenposition 

oder um mehr als 5 % der Gesamt-

investitionssumme;

•  Vornahme von Rechtsgeschäften 

oder Rechtshandlungen, die nicht 

in dem Gesellschaftsvertrag der 

Projektgesellschaft gestattet sind 

oder über den gewöhnlichen Ge-

schäftsbetrieb des Unternehmens 

hinausgehen oder für die Projekt-

gesellschaft von besonderer Be-

deutung sind und einen Betrag von 

250.000 Euro im Einzelfall oder 

aber im Kalenderjahr in der Summe 

500.000 Euro übersteigen.

Die geschäftsführende Kommandi-

tistin der Projektgesellschaft darf in 

Ausnahmefällen auch ohne die erfor-

derliche Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung handeln, soweit dies 

zur Abwehr schwerer wirtschaftlicher 

Nachteile für die Projektgesellschaft 

geboten und die Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlung mit ange-

messenem Aufwand nicht rechtzeitig 

möglich ist. In einem derartigen Fall 

sind die Gesellschafter nachträglich 

unverzüglich zu unterrichten.

Die Komplementärin der Projektge-

sellschaft, die geschäftsführende Kom-

manditistin der Projektgesellschaft und 

deren jeweilige Organe sind von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

Die Komplementärin der Projektgesell-

schaft und die geschäftsführende Kom-

manditistin der Projektgesellschaft 

handeln jeweils mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns.

5. Vergütungen der Gesellschafter
Für die Übernahme des Haftungsrisikos 

erhält die Komplementärin der Pro-

jektgesellschaft ab dem Geschäftsjahr 

2013 eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 1.250 Euro zzgl. etwaiger Umsatz-

steuer. Die geschäftsführende Kom-

manditistin der Projektgesellschaft 

erhält für die Übernahme der Ge-

schäftsführung ab dem Geschäftsjahr 

2013 eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 0,16 % p. a. des zum Ende des jewei-

ligen Geschäftsjahres von der Projekt-

gesellschaft tatsächlich für Kaufpreis 

und sonstige Anschaffungs- und Her-

stellungskosten der Investitionsobjekte 

zzgl. Erwerbsnebenkosten investierten 

Eigenkapitals (Einlage, Kapitalrückla-

ge, Gesellschafterdarlehen etc.). Et-

waige Eigenkapitalreduzierungen nach 

der Investition haben keinen Einfl uss 

auf die Vergütung. Die Vergütung ver-

steht sich zzgl. Umsatzsteuer. Die vor-

genannten Vergütungen erhöhen sich 

ab dem Jahr 2014 bezogen auf den Vor-

jahreswert jährlich um 2 %, entstehen 

jeweils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres und werden mit 

ihrer Entstehung zur Zahlung fällig. Die 

geschäftsführende Kommanditistin der 

Projektgesellschaft erhält bei Veräu-

ßerung der von der Projektgesellschaft 

gehaltenen Schienenfahrzeuge jeweils 

eine Vergütung in Höhe von 1,5 % des 
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Bruttoveräußerungserlöses (Veräu-

ßerungserlös vor Kosten der Veräuße-

rung, erfolgsabhängigen Vergütungen, 

Steuern und Resttilgung) zzgl. etwaiger 

Umsatzsteuer. Die Komplementärin 

der Projektgesellschaft und die ge-

schäftsführende Kommanditistin der 

Projektgesellschaft können während 

der laufenden Geschäftsjahre eine an-

gemessene Abschlagszahlung auf die 

ihnen zustehende Vergütung verlan-

gen. Des Weiteren werden der Kom-

plementärin der Projektgesellschaft 

und der geschäftsführenden Komman-

ditistin der Projektgesellschaft sämtli-

che Aufwendungen ersetzt, die ihr im 

Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für 

die Projektgesellschaft entstehen und 

dem Umfang nach einem ordentlichen 

Geschäftsbetrieb entsprechen.

6. Gesellschafterversammlung
Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) wer-

den im Regelfall im schriftlichen 

Umlaufverfahren abgehalten. Gesell-

schafterversammlungen (ordentliche 

und außerordentliche) im schriftlichen 

Verfahren wie auch Präsenz-Gesell-

schafterversammlungen fi nden nur 

auf Veranlassung der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin der Projektge-

sellschaft oder auf schriftlichen Antrag 

von Gesellschaftern, die zusammen 

mindestens 10 % des Kommanditka-

pitals vertreten, unter Angabe der Ta-

gesordnung statt.

Zur Durchführung der schriftlichen 

Beschlussfassung hat die geschäfts-

führende Kommanditistin der Projekt-

gesellschaft die übrigen Gesellschaf-

ter schriftlich zu informieren und zur 

Stimmabgabe über die zur Abstim-

mung gestellten Beschlussvorlagen 

aufzufordern (nachfolgend „Abstim-

mungsaufforderung“). Über das Er-

gebnis der Beschlussfassung wird von 

der geschäftsführenden Kommanditis-

tin der Projektgesellschaft oder einem 

von ihr bestimmten Vertreter (zu Be-

weiszwecken, nicht als Wirksamkeits-

voraussetzung) ein Ergebnisprotokoll 

gefertigt. 

Die Einberufung einer Präsenz-Gesell-

schafterversammlung erfolgt schrift-

lich durch die geschäftsführende Kom-

manditistin der Projektgesellschaft un-

ter Bekanntgabe der Tagesordnung und 

unter Einhaltung einer Frist von acht 

Wochen. In eilbedürftigen Fällen ist die 

geschäftsführende Kommanditistin der 

Projektgesellschaft berechtigt, die Frist 

auf bis zu vier Wochen zu verkürzen. 

Die Einberufung hat unter Berücksich-

tigung des Willensbildungsverfahrens 

bei der Emittentin, insbesondere unter 

Berücksichtigung der Einberufungs-

fristen von Gesellschafterversamm-

lungen bei der Emittentin, zu erfolgen. 

Präsenz-Gesellschafterversammlun-

gen sollen am Sitz der Gesellschaft ab-

gehalten werden. 

Im schriftlichen Umlaufverfahren kön-

nen die Gesellschafter Beschlüsse 

fassen, wenn die Gesellschafter mit-

tels einer Abstimmungsaufforderung 

ordnungsgemäß unterrichtet wurden 

und mindestens 75 % aller Stimmen 

an der schriftlichen Beschlussfassung 

teilnehmen. Die Stimmabgabe der Ge-

sellschafter muss innerhalb von vier 

Wochen nach Absendung der Abstim-

mungsaufforderung bei der Projektge-

sellschaft eingehen (nachfolgend „Ab-

stimmungsfrist“). Stimmabgaben, die 

erst nach Ablauf der Abstimmungsfrist 

bei der Gesellschaft eingehen, gelten 

weder für die Feststellung der Be-

schlussfähigkeit noch für die Ermitt-

lung des Abstimmungsergebnisses. 

Wird in einem schriftlichen Verfahren 

die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, 

so ist eine erneute Abstimmungsauf-

forderung zu übersenden. Die Stim-

men müssen dann innerhalb von 21 

Tagen nach Absendung der Abstim-

mungsaufforderung bei der Projektge-

sellschaft eingehen. In Eilfällen kann 

die geschäftsführende Kommanditistin 

der Projektgesellschaft die Frist zur 

Abstimmung auf 14 Tage oder – soweit 

dies aufgrund der Dringlichkeit zwin-

gend notwendig ist – auf bis zu sieben 

Tage verkürzen. Die Beschlussfähig-

keit besteht in diesem Fall unabhängig 

von der Anzahl der an dem schriftli-

chen Verfahren teilnehmenden Stim-

men. Verspätet eingehende Stimmen 

gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

Hierauf ist in der erneuten Abstim-

mungsaufforderung hinzuweisen.

In einer Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung können die Gesellschafter 

Beschlüsse fassen, wenn mindes-

tens 75 % aller Stimmen an der Be-

schlussfassung teilnehmen. Wird die 

Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so 

ist erneut eine Präsenz-Gesellschaf-

terversammlung einzuberufen. Die 

Beschlussfähigkeit besteht in diesem 

Fall unabhängig von der Anzahl der an 

der Beschlussfassung teilnehmenden 

Stimmen.

Das Stimmrecht der Gesellschafter 

bestimmt sich je nach der auf dem 

Kapitalkonto I gebuchten Pfl ichtein-

lage der Gesellschafter. Je 100 Euro 

Pfl ichteinlage gewähren eine Stimme. 

Stimmenthaltungen zählen bei der Be-

schlussfähigkeit sowohl bei der Prä-
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senz-Gesellschafterversammlung als 

auch bei einer Abstimmung im schrift-

lichen Verfahren mit, gelten aber nicht 

als abgegebene Stimmen für die Er-

mittlung der Mehrheit. 

Gegenstand der Beschlussfassung in 

der Gesellschafterversammlung sind 

insbesondere folgende Beschluss-

punkte: 

•  Genehmigung und Feststellung des 

Jahresabschlusses sowie Beauf-

tragung eines Wirtschaftsprüfers 

zur Prüfung des Jahresabschlus-

ses für das Jahr 2015 und folgend, 

soweit gesetzlich oder vertraglich 

erforderlich;

•  Verwendung des Jahresergebnis-

ses;

•  Entlastung der Komplementärin 

der Projektgesellschaft und der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin der Projektgesellschaft;

•  Entscheidung über zustimmungs-

bedürftige Rechtsgeschäfte;

•  Genehmigung von Geschäften der 

geschäftsführenden Kommandi-

tistin der Projektgesellschaft mit 

sich, soweit hierfür nach diesem 

Vertrag eine Zustimmung nicht be-

reits erteilt ist;

•  Änderung des Gesellschaftsvertra-

ges;

•  Aufl ösung bzw. Liquidation der 

Projektgesellschaft;

•  wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermö-

gens der Projektgesellschaft, ins-

besondere Verkauf wesentlicher 

Teile des Anlagevermögens.

Im Übrigen unterliegen der Beschluss-

fassung durch die Gesellschafter sämt-

liche Beschlussgegenstände, die den 

Gesellschaftern von der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin der Projektge-

sellschaft vorgelegt werden oder kraft 

zwingender gesetzlicher Regelungen 

eines Gesellschaftsbeschlusses bedür-

fen. 

Grundsätzlich sind die Beschlüsse der 

Gesellschafter, soweit nicht zwingen-

de gesetzliche Regelungen entgegen-

stehen, mit einfacher Mehrheit zu fas-

sen. Beschlüsse über die Änderungen 

des Gesellschaftsvertrages, die we-

sentliche Änderung der Nutzung und/

oder Verwaltung des Vermögens der 

Projektgesellschaft sowie die Liquida-

tion der Projektgesellschaft sind mit 

einer qualifi zierten Mehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen sowie der 

Zustimmung der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Projektgesell-

schaft, die diese nur aus wichtigem 

Grund verweigern kann, zu fassen. 

7. Gewinn- und Verlustbeteiligung 
Die Gesellschafter sind im Verhältnis 

ihrer Kapitalkonten I zueinander am 

Ergebnis und am Vermögen der Pro-

jektgesellschaft beteiligt. Maßgeblich 

für die Ergebnisverteilung ist der von 

der geschäftsführenden Kommandi-

tistin erstellte, ggf. von einem Wirt-

schaftsprüfer oder einer Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft geprüfte und von 

der Gesellschafterversammlung fest-

gestellte Jahresabschluss, bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung und Anhang. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin der Projektge-

sellschaft kann nach pfl ichtgemäßem 

Ermessen angemessene Teilbeträge 

des Gewinns und/oder der erwirt-

schafteten Geldüberschüsse zur Risi-

kovorsorge oder für etwaige Investitio-

nen einer Liquiditätsrücklage zuführen 

und diese im Rahmen wirtschaftlich 

vertretbarer und kaufmännischer Vor-

sicht verwenden. Die Einwilligung der 

Gesellschafter der Projektgesellschaft 

ist hierfür nicht erforderlich.

8. Übertragung und Belastung von 
Kommanditanteilen

Veräußerung, Beleihung und Abtre-

tung von Kommanditanteilen, rechts-

geschäftliche Verfügungen eines 

Kommanditisten über einen Komman-

ditanteil sowie die Teilung einer Kom-

manditeinlage sind zulässig.

9. Dauer der Projektgesellschaft /
Ausscheiden aus der 
Projekt gesellschaft /
Recht auf Auseinandersetzung 

Die Projektgesellschaft ist für un-

bestimmte Zeit geschlossen. Eine 

ordentliche Kündigung der Projekt-

gesellschaft ist für die Dauer der Ge-

sellschaft ausgeschlossen. Eine erst-

malige Kündigung ist unter Einhaltung 

einer Frist von sechs Monaten zum 

Ende eines Geschäftsjahres erstmals 

zum 31. Dezember 2025 möglich. Die 

Projektgesellschaft endet spätestens 

zum Zeitpunkt der Beendigung des Ge-

schäftszweckes. Das Recht der Gesell-

schafter zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt.

Ein Gesellschafter scheidet aus der 

Projektgesellschaft aus, wenn 

•  er das Gesellschaftsverhältnis wirk-

sam gekündigt hat oder

•  ihm durch die geschäftsführende 

Kommanditistin das Gesellschafts-

verhältnis aus wichtigem Grund 

im Sinne der §§  133, 149 HGB ge-

kündigt wird, mit Wirksamwerden 

der Kündigungserklärung bzw. der 
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Ausschlusserklärung, wobei die 

Kündigung oder der Ausschluss mit 

Zugang der Erklärung bei dem Ge-

sellschafter wirksam wird;

•  über sein Vermögen oder seinen 

Nachlass das Insolvenzverfahren 

eröffnet, die Eröffnung eines In-

solvenzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt oder der Geschäftsanteil 

von einem Gläubiger gepfändet und 

die Vollstreckungsmaßnahme nicht 

innerhalb von sechs Monaten auf-

gehoben wird, sofern die Komple-

mentärin der Projektgesellschaft 

dies verlangt.

Durch das Ausscheiden eines Gesell-

schafters wird die Projektgesellschaft 

nicht aufgelöst, sondern wird von den 

verbleibenden Gesellschaftern unter 

der bisherigen Firma fortgeführt. Ist 

nur eine persönlich haftende Gesell-

schafterin der Projektgesellschaft 

(vorliegend die Komplementärin) vor-

handen, scheidet sie erst aus, wenn 

vor ihrem Ausscheiden eine neue 

persönlich haftende Gesellschafterin 

in die Projektgesellschaft aufgenom-

men worden ist. Die Komplementärin 

der Projektgesellschaft ist bei ihrem 

Ausscheiden von ihrer Haftung gem. 

§§ 128, 160, 161 HGB freizustellen. Ein 

Anspruch auf Sicherheitsleistung be-

steht nicht. Ist nur eine geschäftsfüh-

rende Kommanditistin vorhanden, so 

ist vor ihrem Ausscheiden eine andere 

Kommanditistin zur Geschäftsführung 

und Vertretung zu berufen. Die bishe-

rige geschäftsführende Kommanditis-

tin verpfl ichtet sich, auf Verlangen der 

Komplementärin ihren Anteil zu die-

sem Zweck ganz oder teilweise auf eine 

andere Person vor ihrem Ausscheiden 

zu übertragen.

Dem ausscheidenden Gesellschafter 

steht eine Abfi ndung entsprechend 

dem Wert seiner Beteiligung zu. Die 

Höhe des Abfi ndungsanspruches be-

misst sich nach der aufzustellenden 

Auseinandersetzungsbilanz, in die 

sämtliche Wirtschaftsgüter unter Auf-

lösung stiller Reserven mit ihrem Ver-

kehrswert einzusetzen sind, wobei ein 

etwaiger Firmenwert sowie Ergebnis-

se etwaiger schwebender Geschäfte, 

soweit sie nicht passivierungspfl ichtig 

sind, außer Betracht bleiben. Abzu-

setzen sind ebenfalls mit ihrem Ver-

kehrswert zu bewertende Verbindlich-

keiten der Gesellschaft. Der Anteil des 

ausscheidenden Gesellschafters am 

Verkehrswert entspricht dabei dem 

Verhältnis der eingezahlten Pfl ichtein-

lage des ausscheidenden Gesellschaf-

ters zu der Summe der eingezahlten 

Pfl ichteinlagen aller Gesellschafter. 

Ist der errechnete Betrag negativ, be-

steht kein Anspruch auf ein Ausein-

andersetzungsguthaben, aber auch 

keine Verpfl ichtung zum Ausgleich 

des Fehlbetrages. Endet ein Gesell-

schaftsverhältnis nicht zum Ende ei-

nes Geschäftsjahres, so wird bei der 

Berechnung des Abfi ndungsguthabens 

das Ergebnis des laufenden Geschäfts-

jahres nicht berücksichtigt. 

Im Fall einer Aufl ösung ist die Gesell-

schaft durch die geschäftsführende 

Kommanditistin zu liquidieren. Ein 

Beschluss über die Aufl ösung der Ge-

sellschaft bedarf bis zum Tag der ers-

ten ordentlichen Kündigungsmöglich-

keit der Emittentin einer qualifi zierten 

Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen und der Zustimmung der ge-

schäftsführenden Kommanditistin, die 

nur aus wichtigem Grund verweigert 

werden kann. Der Erlös aus der Ver-

wertung des Gesellschaftsvermögens 

(Liquidationserlös) wird nach Beglei-

chung der Verbindlichkeiten an die 

Gesellschafter im Verhältnis ihrer auf 

dem Kapitalkonto I gebuchten Pfl icht-

einlagen ausgezahlt.

10. Sonstiges
Mit Ausnahme von Schäden aus Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit haben alle Gesellschafter 

im Rahmen der Gesellschaftsverhält-

nisse untereinander sowie im Ver-

hältnis zu der Projektgesellschaft nur 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu 

vertreten. 

Das Geschäftsjahr der Projektgesell-

schaft ist das Kalenderjahr. 

Gerichtsstand für sämtliche Streitig-

keiten aus diesem Vertrag ist der Sitz 

der Gesellschaft. 

C. Fahrzeugeinstellungs-
vertrag

Die Paribus Rail Portfolio III Betei-

ligungsgesellschaft mbH & Co. KG 

(nachfolgend „Beteiligungsgesell-

schaft“) hat mit der northrail Fahr-

zeugsverwaltungs GmbH (nachfolgend 

„Halter“) am 29. April 2013  einen Ver-

trag über die Fahrzeugeinstellung ge-

schlossen. 

Die Beteiligungsgesellschaft ist bzw. 

wird Gesellschafterin von Projektge-

sellschaften. Diese sind bzw. werden 

Eigentümer von Schienenfahrzeugen. 

Die Beteiligungsgesellschaft beabsich-

tigt, über die Projektgesellschaften 

weitere Schienenfahrzeuge hinzuzuer-

werben. Die Projektgesellschaften sind 

jeweils berechtigt, in den Fahrzeugein-
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stellungsvertrag in Bezug auf sämtliche 

oder einzelne in ihrem Eigentum ste-

hende Schienenfahrzeuge einzutreten, 

ohne dass hierdurch eine Gesamtschuld 

begründet würde. Die jeweilige Projekt-

gesellschaft zeigt dem Halter den Ein-

tritt in den Fahrzeugeinstellungsvertrag 

und somit die Übernahme sämtlicher 

Rechte und Pfl ichten schriftlich an. Der 

Halter stimmt diesem Eintritt bereits in 

dem Fahrzeugeinstellungsvertrag zu. 

Durch den Eintritt der Projektgesell-

schaften werden voneinander unabhän-

gige Vertragsverhältnisse begründet. 

Die Unwirksamkeit oder die Kündigung 

des einen Vertrages beeinfl usst nicht 

die Wirksamkeit bzw. das Bestehen des 

mit der Beteiligungsgesellschaft bzw. 

des jeweils mit den anderen Projektge-

sellschaften abgeschlossenen Vertra-

ges. Die Beteiligungsgesellschaft sowie 

die in den Vertrag eintretenden Projekt-

gesellschaften sind Einsteller im Sinne 

des Fahrzeugeinstellungsvertrages. 

Der Einsteller ist berechtigt, jedoch nicht 

verpfl ichtet, bei dem Halter Schienen-

fahrzeuge einzustellen, die sich unmit-

telbar oder mittelbar in seinem Eigentum 

befi nden. Mit der Einstellung übernimmt 

der Halter sämtliche Verpfl ichtungen 

und Obhutspfl ichten in Bezug auf die im 

Eigentum des Einstellers befi ndlichen 

und bei dem Halter eingestellten Schie-

nenfahrzeuge, welche einem Halter 

von Schienenfahrzeugen obliegen. Für 

sämtliche Fahrzeuge, die der Einsteller 

bei dem Halter einstellt, wird der Ein-

steller Kasko- und Maschinenbruchver-

sicherungen abschließen und aufrecht-

erhalten oder den Mieter zum Abschluss 

und zur Aufrechterhaltung einer ent-

sprechenden Versicherung verpfl ichten. 

Der Halter ist verpfl ichtet, sämtliche der 

eingestellten Fahrzeuge bei dem vom 

Eisenbahn-Bundesamt (nachfolgend 

„EBA“) geführten Fahrzeugeinstellungs-

register im eigenen Namen eintragen zu 

lassen und für diese eine Versicherung 

gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 4 Eisenbahn-

haftpflichtversicherungsverordnung 

(nachfolgend „EBHaftPfl V“) abzuschlie-

ßen und aufrechtzuerhalten.

Der Halter übernimmt die Verantwort-

lichkeit für:

•  die eisenbahnbetrieblichen und 

-rechtlichen Angelegenheiten der 

Schienenfahrzeuge, die sich unmit-

telbar oder mittelbar im Eigentum 

der Beteiligungsgesellschaft befi n-

den, (nachfolgend „Paribus-Lok-

pool“) insbesondere gegenüber den 

Eisenbahnaufsichtsbehörden EBA 

und Bundesnetzagentur – sog. 

„Halterfunktion“ gem. Allgemei-

nem Eisenbahngesetz (nachfolgend 

„AEG“);

•  den sicheren Zustand der Schie-

nenfahrzeuge sowie dessen Doku-

mentation nach den Vorgaben des 

§ 4 a AEG zur Instandhaltungsver-

antwortung (ECM);

•  das Instandhaltungsmanagement, 

das die ausführenden Funktionen 

beaufsichtigt und koordiniert sowie 

die Übereinstimmung der Fahrzeu-

ge mit den Anforderungen des Ei-

senbahnsystem sichert (ECM Teil I);

•  die Weiterentwicklung des Instand-

haltungssystems, für das Manage-

ment der Instandhaltungsdaten, Be-

rücksichtigung der konstruktiven 

und betrieblichen Daten sowie der 

Instandhaltungsergebnisse und Er-

fahrungsrückläufe (ECM Teil II);

•  die Gewährleistung des instandhal-

tungsbezogenen Flottenmanage-

ments (ECM Teil III);

•  das Sicherstellen, dass die Instand-

halterfunktion wahrgenommen 

und die Instandhaltung (einschließ-

lich des Nachweises der Instand-

haltung) durchgeführt wird (ECM 

Teil IV).

Der Halter übernimmt darüber hinaus 

die Aufgaben: 

•  des Sicherstellens, dass die eisen-

bahnrechtlichen Anforderungen 

und die Vorgaben für die Schienen-

fahrzeuge des Paribus-Lokpools 

erfüllt werden und erhalten bleiben;

•  der Anmeldung/Ummeldung der 

Schienenfahrzeuge bei dem EBA 

einschließlich des dazugehörigen 

Schriftverkehrs;

•  des Nachweises des betriebssiche-

ren Zustandes der Schienenfahr-

zeuge des Paribus-Lokpools im 

Rahmen der aufsichtsrechtlichen 

Bereisungen/Überprüfungen durch 

die Eisenbahn-Aufsichtsbehörden 

(turnusmäßig alle 2 Jahre);

•  der Versicherung der Loks auf ei-

gene Kosten bei einem Haftpfl icht-

versicherer (Halterhaftpfl icht) samt 

Übernahme der Korrespondenz zu 

Veränderungen sowie Schäden;

•  der Beratung des Assetmanagers 

in eisenbahnbetrieblichen Fragen 

sowie Mithilfe bei der Klärung ei-

senbahnrechtlicher Fragen;

•  des Sicherstellens, dass die not-

wendige Anzahl der Betriebsbücher 

der Schienenfahrzeuge erstellt und 

diese auf aktuellem Stand gehalten 

werden;

•  des Führens des Betriebsbuches 

(2. Ausfertigung) mit entsprechend 

den Eisenbahnvorschriften belast-

barer Dokumentation über den Zu-

stand der Schienenfahrzeuge;
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•  der Überwachung der Wartungs- 

und Instandsetzungsintervalle der 

vermieteten Schienenfahrzeuge 

sowie Veranlassung der Arbeiten 

bei nicht vermieteten Schienen-

fahrzeugen;

•  der Überwachung der Dokumenta-

tion der Wartungs- und Instandset-

zungsarbeiten in den weiteren Aus-

fertigungen der Betriebsbücher;

•  der Beratung des Assetmanagers 

bei der Beauftragung der Hauptun-

tersuchung (nachfolgend „HU“) der 

Schienenfahrzeuge sowie Wahr-

nehmung der Aufgaben der Eisen-

bahnbetriebsleitung bei Festlegung 

des Umfanges der auszuführenden 

Arbeiten und bei dem Testat der HU 

(HU-Intervalle alle 6 bis 8 Jahre);

•  des Erlassens von betrieblichen 

Anweisungen betreffend den si-

cheren Zustand der Schienenfahr-

zeuge des Paribus-Lokpools (ins-

besondere im nicht vermieteten 

Zustand);

•  des Erlassens einer Stillsetzungs-

verfügung für vermietete Fahrzeu-

ge im Falle einer unzureichenden, 

vom Mieter zu erbringenden Doku-

mentationslage;

•  des Führens der eisenbahnrecht-

lich geforderten Statistiken.

Der Einsteller übernimmt die Verant-

wortlichkeit für:

•  den Erwerb der Schienenfahrzeuge 

einschließlich der für die Halterei-

genschaft erforderlichen Unterla-

gen (Betriebsbuch);

•  den Abschluss und die Aufrechter-

haltung einer Maschinen-Versiche-

rung (Kasko, Maschinenbruch) der 

im Eigentum stehenden Schienen-

fahrzeuge.

Der Einsteller übernimmt die Aufgabe:

•  des Sicherstellens, dass im Rah-

men des Erwerbs und der Vermie-

tung der Schienenfahrzeuge die 

Anforderungen und Vorgaben für 

den sicheren Betrieb und für den 

Werterhalt der Fahrzeuge erfüllt 

werden können;

•  der Prüfung der vollständigen Doku-

mentation beim Erwerb der Schie-

nenfahrzeuge (Eigentumsnachweis, 

Zulassungsunterlagen, Historie mit 

Wartungsunterlagen usw.);

•  der zeitnahen Information des Hal-

ters über den Erwerb eines Schie-

nenfahrzeuges mit Übersendung 

des Kaufvertrages (Voraussetzung 

für die Anmeldung beim EBA) sowie 

der weiteren Unterlagen (Betriebs-

buch usw.);

•  der zeitnahen Information des Hal-

ters über den Verkauf eines Schie-

nenfahrzeuges sowie Verpfl ichtung 

des Käufers, einem Halterwechsel 

schriftlich zuzustimmen;

•  der Überprüfung, dass der Asset-

manager seinen nachfolgenden 

Verpfl ichtungen nachkommt:

– Verpfl ichtung des Assetmanagers, 

die Mieter der Schienenfahrzeuge 

zur zeitgerechten Lieferung von 

Informationen an den Halter (regel-

mäßige Betriebsdaten, Unfälle mit 

Untersuchungsunterlagen usw.) in 

den Mietverträgen zu verpfl ichten;

– Verpfl ichtung des Assetmana-

gers, eine zeitnahe Information des 

Halters über Mieterwechsel ein-

schließlich Übersendung des Miet-

vertrages, der Übergabeprotokolle 

usw. vorzunehmen;

– Verpfl ichtung des Assetmanagers, 

eine zeitnahe Information des Hal-

ters über den Standort von nicht 

vermieteten Schienenfahrzeugen 

wegen der rechtlich defi nierten 

Obhutspfl icht des Halters sowie 

Umsetzung der erforderlichen 

Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Sicherheit für das Fahrzeug in 

Abstimmung mit dem Einsteller 

(und dem Asset-Manager) vorzu-

nehmen;

– Verpfl ichtung des Assetmanagers 

zur Wahrnehmung des ECM Teil III 

Flottenmanagement (operativer/

kaufmännischer Teil);

– Verpfl ichtung des Assetmanagers, 

dafür Sorge zu tragen, dass die 

Wahrnehmung der Instandhal-

tungsveranwortung gemäß ECM 

Teil IV (Durchführung der Instand-

haltung einschließlich Dokumen-

tation) vertraglich mit den Mietern 

der Fahrzeuge geregelt wird oder 

diese selbst zu veranlassen;  

– Verpfl ichtung des Assetmanagers, 

dafür Sorge zu tragen, dass der 

Halter zeitgerecht die Dokumenta-

tion der durchgeführten Instand-

haltungen (ECM Teil IV) erhält; 

– Verpfl ichtung des Assetmanagers, 

einen Mieter, der die Instandhal-

tung eigenverantwortlich regelt, zu 

verpfl ichten, dass dieser dem Ver-

mieter oder Halter die Qualität der 

Instandhaltung gemäß § 4 a AEG – 

in der Papierlage (Audit) und/oder 

in der Werkstatt (Zugang zum Fahr-

zeug) – nachweist.

Die Einstellung eines Fahrzeuges bei 

dem Halter beginnt eine Woche nachdem 

der Einsteller dem Halter schriftlich, per 

Telefax oder per E-Mail angezeigt hat, 

dass er unmittelbarer oder mittelba-

rer Eigentümer des Fahrzeuges ist und 

dass er dieses bei dem Halter einstellen 

möchte sowie nachdem der Einsteller 
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dem Halter alle erforderlichen Unter-

lagen zur Verfügung gestellt hat. Nach 

dem Zugang der Anzeige beim Halter 

darf das Fahrzeug erst im Eisenbahnbe-

trieb bewegt werden, nachdem der Hal-

ter dem Einsteller den Versicherungs-

schutz bestätigt hat. Die Einstellung 

eines Fahrzeuges endet, wenn der Ein-

steller dem Halter angezeigt hat, dass 

er nicht mehr Eigentümer eines beim 

Halter eingestellten Fahrzeuges ist. Der 

Einsteller zeigt dem Halter unverzüglich 

schriftlich an, wenn er das Eigentum 

an einem bei dem Halter eingestellten 

Fahrzeug an einen Dritten übertragen 

hat. Die Einstellung eines Fahrzeuges, 

nicht jedoch das Auftragsverhältnis, 

endet ferner, wenn der Einsteller dem 

Halter anzeigt, dass ein vormals beim 

Halter eingestelltes Fahrzeug zu dem 

in der Anzeige genannten Termin bei ei-

nem anderen Halter eingestellt ist oder 

wird. In diesem Fall übernimmt der Hal-

ter für den Einsteller die Kontrolle der 

ordnungsgemäßen Ausübung und Erfül-

lung der aufsichtsrechtlichen Pfl ichten 

des anderen Halters.

Während der Nutzungsüberlassung 

der Schienenfahrzeuge an Dritte über-

nimmt der Halter keine Obhutspfl ich-

ten betreffend die Schienenfahrzeuge. 

Im Fall einer Nutzungsüberlassung der 

Lokomotiven an Dritte stellt der Ein-

steller sicher, dass für die Lokomotiven 

die erforderlichen Kasko- und Maschi-

nenbruchversicherungen abgeschlos-

sen sind. Der Einsteller informiert 

den Halter laufend über die Nutzungs-

überlassung der Schienenfahrzeuge. 

Kommt der Einsteller dieser Informati-

onspfl icht nicht nach und entsteht dem 

Halter hieraus ein Schaden, kann der 

Halter den Vertrag ohne Einhaltung ei-

ner Frist kündigen.

Der Halter erhält für seine nach dem 

Vertrag zu erbringenden Leistungen 

für jedes eingestellte Schienenfahr-

zeug 220 Euro pro Monat sowie eine 

laufende Vergütung in Höhe von 110 

Euro pro Monat für jedes überwachte 

Schienenfahrzeug, jeweils zzgl. Um-

satzsteuer. Die Abrechnung erfolgt 

monatlich. Die Vergütung ist spätes-

tens 30 Tage nach Rechnungsstellung 

zur Zahlung fällig. Ab dem 1. Januar 

2014 erhöhen sich die vorgenannten 

Vergütungen jährlich in Höhe von 2 % 

bezogen auf den Vorjahreswert.

Der Einsteller hält den Halter von allen 

Ansprüchen Dritter im Zusammenhang 

mit den Schienenfahrzeugen, die er bei 

dem Halter eingestellt hat (nachfol-

gend „Ansprüche Dritter“), frei, es sei 

denn, die Ansprüche Dritter beruhen 

auf einem Verschulden oder Unterlas-

sen des Halters. Sämtliche Ansprüche 

Dritter wird der Einsteller dem Halter 

unverzüglich schriftlich anzeigen. Der 

Halter ist verpfl ichtet, sämtliche An-

sprüche Dritter der abgeschlossenen 

Versicherung gemäß § 1 Abs. 1 und 

Abs. 4 EBHaftPfl V zu melden. Kommt 

der Halter dieser vorstehend darge-

stellten Verpfl ichtung nicht nach, hat 

er dem Einsteller Ersatz zu leisten, 

soweit der vorstehend benannte Ver-

sicherungsschutz durch die Pfl icht-

verletzung entfällt. Kommt der Halter 

seiner Verpfl ichtung zum Abschluss 

einer Versicherung gemäß § 1 Abs. 1 

und Abs. 4 EBHaftPfl V nicht nach, hat 

er dem Einsteller jeden daraus entste-

henden Schaden zu ersetzen. 

Der Halter kann den Vertrag ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen, wenn der 

Einsteller seiner Zahlungsverpfl ich-

tung trotz Mahnung innerhalb einer 

Nachfrist von einem Monat nach Zu-

gang der Mahnung nicht nachkommt. 

Zudem kann der Halter den Vertrag 

fristlos kündigen, wenn der Einsteller 

den Halter nicht laufend über die Nut-

zungsüberlassungen der Schienen-

fahrzeuge informiert und dem Halter 

daraus ein Schaden entstanden ist. 

Der Einsteller kann den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 

•  der Halter seinen Pfl ichten zur Ein-

tragung der Schienenfahrzeuge in 

dem Fahrzeugeinstellungsregister 

sowie

•  der Halter seiner Verpfl ichtung, 

Ansprüche Dritter der Versiche-

rung gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 4 

EBHaftPfl V anzuzeigen, 

nicht nachkommt und dem Einsteller 

daraus ein Schaden entstanden ist.

Das Vertragsverhältnis endet auto-

matisch, wenn in Bezug auf eine der 

Vertragsparteien ein Insolvenzantrag 

gestellt wird. Im Übrigen kann das 

Vertragsverhältnis mit einer Frist von 

sechs Monaten gekündigt werden.

D. Vertrag über den Kauf 
einer Lokomotive

Die Paribus-SK-Rail Management 

GmbH hat mit der Vossloh Locomo-

tives GmbH (nachfolgend „Vossloh Lo-

comotives“) am 29. Januar 2013 einen 

Kaufvertrag über die Lieferung einer 

dieselelektrischen Lokomotive ge-

schlossen. Die Projektgesellschaft 1 

hat diesen Vertrag am 15. April 2013 

mit sämtlichen Rechten und Pfl ichten 

übernommen und ist nunmehr Ver-

tragspartnerin der Vossloh Locomoti-
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ves. Der Kaufvertrag wurde unter der 

aufschiebenden Bedingung geschlos-

sen, dass die Projektgesellschaft 1 

einen Mietvertrag über die vertrags-

gegenständliche Lokomotive zu den 

Konditionen des nachfolgend beschrie-

benen Mietvertrages (vgl. Abschnitt 

„Mietvertrag“, Seite 133 f.) für eine 

Laufzeit von mindestens 24 Monate ab 

Lieferung und zu einer monatlichen 

Nettokaltmiete von 15.500 Euro zzgl. 

Umlagen und Umsatzsteuer (nachfol-

gend „Mietvertrag“) abschließt. 

Vertragsgegenstand des Kaufvertra-

ges ist eine fabrikneue dieselelektri-

sche Lokomotive G 6 ME mit den fol-

genden Eckdaten: 

•  Gewicht: 60 t,

•  Leistung: 2-mal 360 kW,

•  Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h,

•  Spurweite: 1.435 mm,

•  Zulassung: in Deutschland gemäß 

der Verordnung über die Inter-

operabilität des transeuropäischen 

Eisenbahnsystems (TEIV) für den 

Streckendienst im Güterverkehr 

unter Berücksichtigung der Ein-

schränkungen durch die Infra-

struktur (z. B. Streckenklasse)

(nachfolgend „Lokomotive“).

Der Kaufpreis für die Lokomotive be-

trägt 1.700.000 Euro zzgl. Umsatz-

steuer. Der Preis gilt ex works Vossloh 

Locomotives GmbH Kiel gemäß IN-

COTERMS 2010. Der Kaufpreis ist nach 

der Übergabe der Lokomotive zur Zah-

lung fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 

jeweils 14 Tage nach Rechnungsstel-

lung. Bei verspätetem Zahlungsein-

gang hat die Projektgesellschaft 1 für 

den Verzugszeitraum Verzugszinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Diskontsatz der Deutschen Bundes-

bank p. a. zu zahlen. Die Lokomotive 

bleibt bis zur vollständigen Zahlung 

des Kaufpreises Eigentum der Vossloh 

Locomotives. 

Vossloh Locomotives trägt dafür Sorge 

und steht dafür ein, dass die Lokomoti-

ve im Zeitpunkt der Übergabe jeweils 

über die für den Betrieb der Lokomoti-

ve erforderlichen öffentlich-rechtli-

chen Zulassungen und Genehmigun-

gen verfügt. Die Lokomotive wird 

insbesondere einschließlich der unein-

geschränkten Inbetriebnahme-Geneh-

migung gemäß TEIV des Eisenbahn-

bundesamtes für den Güterverkehr in 

Deutschland unter Berücksichtigung 

der Einschränkung durch die Infra-

struktur (nachfolgend „TEIV-Inbetrieb-

nahmegenehmigung“) geliefert. Die 

Lieferung kann auch mit einer Zulas-

sung gemäß der Verordnung über den 

Bau und Betrieb von Anschlussbahnen 

(BOA) erfolgen. Die Vossloh Locomoti-

ves liefert die TEIV-Inbetriebnahmege-

nehmigung sodann spätestens bis zum 

Ablauf des noch abzuschließenden 

Mietvertrages nach. Etwaige dafür 

notwendige Modifi kationen sind im 

Kaufpreis enthalten. Sofern bei Been-

digung des noch abzuschließenden 

Mietvertrages die TEIV-Inbetriebnah-

megenehmigung nicht vorliegt, verlän-

gert sich der noch abzuschließende 

Mietvertrag automatisch bis zum Vor-

liegen der Genehmigung.

Die Übergabe der Lokomotive an die 

Projektgesellschaft 1 erfolgt spätes-

tens am 10. September 2014 (nach-

folgend „Übergabetermin“). Da die 

Lokomotive mit den für den Betrieb 

der Lokomotive erforderlichen öf-

fentlich-rechtlichen Zulassungen und 

Genehmigungen geliefert wird, gilt 

der Übergabetermin nur auf Basis der 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses gültigen Zulassungskriterien. Der 

Übergabetermin kann sich durch den 

Eintritt von höherer Gewalt (z. B. durch 

Krieg, Streik, Aussperrung, Naturka-

tastrophen sowie durch die Parteien 

unverschuldete Unfälle) um die Dau-

er der Behinderung zzgl. einer ange-

messenen Anlaufzeit hinausschieben. 

Unmittelbar bei der Übergabe, spätes-

tens jedoch innerhalb von sieben Tagen 

nach dieser erfolgt die Kundenabnah-

me durch die Projektgesellschaft 1 

oder durch einen von der Projektge-

sellschaft 1 zu benennenden Dritten 

(nachfolgend „Abnahme“). Die Abnah-

me wird in einem schriftlichen Abnah-

meprotokoll, das von beiden Parteien 

zu unterzeichnen ist, dokumentiert. 

Die Projektgesellschaft 1 darf die Ab-

nahme nicht aufgrund von wesentli-

chen Mängeln (d. h. auf Mängel, die den 

gewerblichen Betrieb der Lokomotive 

nicht beeinträchtigen) verweigern, so-

fern sich die Vossloh Locomotives zur 

Beseitigung der Mängel verpfl ichtet. 

Verzögert sich die Abnahme der Lo-

komotive aus Gründen, die die Pro-

jektgesellschaft 1 zu vertreten hat, gilt 

die Lokomotive nach Ablauf der sieben 

Tage nach Übergabe der Lokomotive 

automatisch als abgenommen. 

Die Gefahr geht mit der Übergabe der 

Lokomotive am Werk Kiel an die Pro-

jektgesellschaft 1 oder an einen von 

der Projektgesellschaft 1 zu benen-

nenden Dritten auf die Projektgesell-

schaft 1 über. Verzögert sich die Über-

gabe aufgrund von Umständen, die die 

Projektgesellschaft 1 zu vertreten hat, 

so gilt die Gefahr am Tag der Bereit-
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stellungsmeldung durch die Vossloh 

Locomotives an die Projektgesell-

schaft 1 übergegangen. 

Die Gewährleistungsfrist für etwaige 

Mängel an dem Vertragsgegenstand 

beträgt 24 Monate ab Gefahrübergang 

der Lokomotive. Sofern im Rahmen 

einer Gewährleistung ein Ersatzteil in 

die Lokomotive eingebaut wird oder 

eine Ausbesserung an der Lokomo-

tive stattfi ndet, beträgt die Gewähr-

leistungsfrist für die Ausbesserung 

bzw. das Ersatzteil sechs Monate. Die 

Frist läuft jedoch mindestens bis zum 

Ende der vertraglich vereinbarten Ge-

währleistungsfrist von 24 Monaten. 

Die Vossloh Locomotives übernimmt 

keine Gewährleistung für Schäden, die 

infolge natürlicher Abnutzung, nicht 

sachgerechter Behandlung oder Bean-

spruchung, Verwendung ungeeigneter 

Betriebsmittel sowie Nichtbeachtung 

der Betriebs- und Wartungsvorschrif-

ten entstanden sind. Ebenfalls von der 

Gewährleistung ausgenommen sind 

Schäden und Folgen, die durch un-

sachgemäße Änderungs-, Instandset-

zungs- und Wartungsarbeiten verur-

sacht werden. Sofern die Wartung der 

Lokomotive nicht nach den mit der Do-

kumentation übergebenen Wartungs-

vorschriften erfolgt, entfällt der Ge-

währleistungsanspruch. Vossloh Lo-

comotives ist verpfl ichtet, Paribus für 

einen Zeitraum von zehn Jahren nach 

Ablauf der Gewährleistungszeit die er-

forderlichen Ersatzteile entgeltlich zu 

marktüblichen Preisen zur Verfügung 

zu stellen. Im Übrigen richtet sich die 

Gewährleistung nach den gesetzlichen 

Vorschriften.

E. Mietvertrag

Die Projektgesellschaft 1 und die Voss-

loh Locomotives GmbH (nachfolgend 

„Mieter“) beabsichtigen, zur Erfüllung 

der aufschiebenden Bedingung des 

Vertrages über den Kauf einer Loko-

motive einen Mietvertrag über die von 

der Projektgesellschaft 1 erworbene 

Lokomotive (nachfolgend „vertragsge-

genständliche Lokomotive“) zu schlie-

ßen. Die wesentlichen Konditionen 

des Mietvertrages sollen – unter An-

passung insbesondere der jeweiligen 

Miethöhe – auch für die weiteren Pro-

jektgesellschaften vereinbart werden 

und stellen sich wie folgt dar:

Der Mieter mietet von der Projektge-

sellschaft 1 die vertragsgegenständli-

che Lokomotive zu einem monatlichen 

Gesamtbetrag in Höhe von 15.500 Euro 

zzgl. Umlagen und Umsatzsteuer. So-

fern die Nutzung der vertragsgegen-

ständliche Lokomotive eine gewisse 

Laufl eistung an Betriebsstunden jähr-

lich ausweist, erhöht sich die Miete 

zzgl. Umsatzsteuer je zusätzlich ange-

fallener Betriebsstunde. Der Mietzins 

ist jeweils monatlich im Voraus für den 

laufenden Kalendermonat zu zahlen. 

Die Parteien werden eine Wertsiche-

rungsklausel oder ein Indexmiete ver-

einbaren. Als Sicherheit für alle An-

sprüche der Projektgesellschaft 1 wird 

der Mieter vor Übergabe der vertrags-

gegenständlichen Lokomotive eine 

Kaution zahlen oder eine unbefristete, 

unwiderrufl iche und selbstschuldneri-

sche Bürgschaft eines Kreditinstituts, 

welches im Inland zum Geschäftsbe-

trieb befugt ist, übergeben. 

Das Mietverhältnis beginnt am Tag der 

Übergabe der vertragsgegenständ-

lichen Lokomotive. Mit der Übergabe 

der vertragsgegenständlichen Loko-

motive geht die Gefahr auf den Mieter 

über und dieser haftet für die Zerstö-

rung, Beschädigung oder das Abhan-

denkommen der vertragsgegenständ-

lichen Lokomotive durch Zufall, hö-

here Gewalt oder Dritte, es sei denn, 

dieses beruht auf einem vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Verhalten der 

Projektgesellschaft 1. Die Projektge-

sellschaft 1 haftet dafür, dass sich die 

vertragsgegenständliche Lokomotive 

im Zeitpunkt der Übergabe in einem 

betriebsbereiten und betriebssicheren 

Zustand befi ndet und für den geplanten 

Betrieb der vertragsgegenständlichen 

Lokomotive unbeschränkt zugelassen 

ist. Das Fehlen einer durch den Mie-

ter in seiner Funktion als Hersteller 

und Verkäufer zu liefernden Zulassung 

nach TEIV hindert das Mietverhältnis 

nicht. Eine solche ist spätestens bei 

Beendigung des Mietverhältnisses 

durch den Mieter zu liefern. Sie haftet 

zudem dafür, dass die in dem Miet-

vertrag gemachten Angaben in Be-

zug auf die vertragsgegenständliche 

Lokomotive richtig sind, soweit diese 

die Nutzung der vertragsgegenständ-

lichen Lokomotive zu beeinträchtigen 

geeignet sind. Im Übrigen ist die Ge-

währleistung der Projektgesellschaft 1 

ausgeschlossen. 

Das Mietverhältnis endet nach 24 Mo-

naten Laufzeit automatisch, ohne dass 

es einer Kündigung bedarf. Die ordent-

liche Kündigung des Vertrages ist bis 

zum Ende dieser Laufzeit ausgeschlos-

sen. Das Vertragsverhältnis endet au-

ßerdem, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, wenn über das Vermögen des 
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Mieters ein Insolvenzantrag gestellt 

wird oder ein Gläubiger des Mieters ei-

nen Vollstreckungsversuch gegen die 

vertragsgegenständliche Lokomotive 

übernimmt. Darüber hinaus ist die Pro-

jektgesellschaft 1 berechtigt, das Miet-

verhältnis aus wichtigem Grund fristlos 

zu kündigen, insbesondere wenn 

•  der Mieter mit der Zahlung der 

Brutto-Monatsmiete für einen Zeit-

raum von mehr als 40 Tagen in Ver-

zug ist, 

•  an der vertragsgegenständlichen 

Lokomotive ein Schaden aufgrund 

einer Fehlbedienung durch den 

Mieter entstanden ist, es sei denn, 

die Schaden beeinträchtigt den Ge-

brauch der vertragsgegenständ-

lichen Lokomotive nicht oder nur 

unwesentlich.

Der Mieter ist zur fristlosen Kündigung 

des Mietverhältnisses aus wichtigem 

Grund nach schriftlicher Mahnung mit 

angemessener Frist (mindestens 30 

Tage) berechtigt, insbesondere wenn 

•  die Zulassung der vertragsgegen-

ständlichen Lokomotive für den 

geplanten Betrieb widerrufen wird 

oder auf andere Weise entfällt, es 

sei denn, der Widerruf oder der 

Entfall der Zulassung beruht auf ei-

ner Pfl ichtverletzung des Mieters, 

•  die Projektgesellschaft 1 ihre 

Pfl ichten aus dem Vertrag schuld-

haft verletzt hat und der Mieter 

deswegen die Fortsetzung des Ver-

tragsverhältnisses nicht zumutbar 

ist. 

Zum Ende des Mietvertrages hat der 

Mieter die vertragsgegenständliche 

Lokomotive in betriebsfähigen und 

zum Betrieb auf dem öffentlichen 

Schienennetz zugelassenen Zustand 

zurückzugeben.

Der Mieter ist zur Untervermietung be-

rechtigt.

F. Term Sheet für 
die Refi nanzierung 
eines geschlossenen 
Eisenbahnfonds

Die Paribus Rail Portfolio III Betei-

ligungsgesellschaft mbH & Co. KG 

(nachfolgend „Beteiligungsgesell-

schaft“) und die UniCredit Leasing Fi-

nance GmbH (nachfolgend „fremdfi -

nanzierende Bank“) haben sich auf ein 

Term Sheet für die Refi nanzierung des 

Beteiligungsangebotes (nachfolgend 

„Projekt“) geeinigt. Dieses stellt die 

Bedingungen für einen von der Betei-

ligungsgesellschaft abzuschließenden 

Darlehensvertrag (Darlehensart: Til-

gungsdarlehen oder ein Darlehen mit 

annuitätischer Ratenstruktur) dar. Da 

beabsichtigt ist, dass die Projektge-

sellschaften die Darlehen aufnehmen, 

kann das Darlehen in mehreren Ein-

zeldarlehen abgerufen werden, über 

die sodann jeweils Einzeldarlehens-

verträge mit den Projektgesellschaf-

ten (nachfolgend „Darlehensnehmer“) 

abgeschlossen werden. Das Term 

Sheet ist indikativ, unverbindlich und 

begründet keine Finanzierungszusage, 

kein Angebot zur Bereitstellung von 

Refi nanzierungsmitteln und/oder von 

Eigenkapital seitens der fremdfi nanzie-

renden Bank und/oder Gesellschaften 

der fremdfi nanzierenden Bank-Grup-

pe. Jedoch gibt es die wirtschaftlichen 

Parameter des zu vereinbarenden Kre-

ditvertrages wieder, welche üblicher-

weise eingehalten werden.

Gemäß Term Sheet sind Finanzie-

rungsobjekte neue und gebrauchte 

Rangier- und Streckenlokomotiven 

sowie Elektro- und Dieseltriebzü-

ge (nachfolgend gemeinsam „Schie-

nenfahrzeuge“), wobei der Anteil an 

Schienenfahrzeugen mit einem Alter 

bei Ankauf von über sieben Jahren den 

Anteil von 60 % der Anschaffungsprei-

se nicht übersteigen soll. Das Investi-

tionsvolumen für die Investitionen in 

die Schienenfahrzeuge soll maximal 

60.000.000 Euro (nachfolgend „Gesam-

tinvestitionsvolumen“) betragen. Die 

Refi nanzierung des Gesamtinvestiti-

onsvolumens soll zu max. 50 % durch 

Fremdkapital der fi nanzierenden Bank 

in Höhe von max. 50.000.000 Euro er-

folgen. 

Der geplante Abschluss eines Darle-

hensvertrages erfolgt vorbehaltlich 

der Dokumentation und Vorlage der für 

eine Finanzierung üblichen Unterla-

gen, wie z. B.: 

•  Gesamtinvestitionsplan des Pro-

jektes;

•  Cash-Flow-Modell (Bank Case) des 

Projektes inkl. Berücksichtigung 

von notwendigen HU für die Loko-

motiven bezogen auf die Gesamt-

projekt-Cashfl ows;

•  Vereinbarung von Investitionskrite-

rien entsprechend Prospekt;

•  Nachweis eingezahlter Komman-

diteinlagen (mit abgelaufener Wi-

derrufsfrist) oder ein gleichwerti-

ges, nachrangiges Gesellschafter-

darlehen jeweils über mindestens 

100 % (nach Abzug der Weichkos-

ten) des abgerufenen Darlehensbe-

trages;

•  Freigabeerklärung der Mittelver-

wendungskontrolleurin;
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•  Vorlage aller für den Erwerb und 

den Betrieb der Lokomotiven re-

levanten Genehmigungen und Ab-

nahmen; 

•  Nachweis eines Vermietungsstandes 

von mindestens 50 % (bezogen auf 

das Investitionsvolumen) der im Ei-

gentum der Projektgesellschaft(en) 

befi ndlichen Lokomotiven mit einer 

durchschnittlichen kaufpreisge-

wichteten Mietdauer berechnet ab 

dem Vertragsbeginn des zugrunde 

liegenden Mietvertrages von min-

destens 18 Monaten; 

•  Nachweis mittels Vorlage von Poli-

cen/Bestätigungen der ausreichen-

den Versicherungsdeckung für die 

Lokomotiven inkl. loss payee Erklä-

rung. 

Der Darlehensvertrag soll zudem ins-

besondere unter dem Vorbehalt der 

Erfüllung von Verpfl ichtungen wie 

der Vorlage eines Quartalsberich-

tes spätestens 30 Kalendertage nach 

Quartalsende inkl. Soll/Ist-Vergleich 

bzgl. Vermietungserlösen der Beteili-

gungsgesellschaft bzw. der jeweiligen 

Darlehensnehmerin, Bezugswert ist 

jeweils das vor Auszahlung erstellte 

Cash-Flow-Modell; eines Quartalsbe-

richtes der Beteiligungsgesellschaft 

über den Vermietungsstand der Loko-

motiven, vertraglich vereinbarte Miet-

einnahmen, Angaben über die Mieter 

und Verfügbarkeit der Lokomotiven, 

einer Bestätigung des Halters über die 

Durchführung aller Wartungs- und In-

standsetzungsarbeiten sowie Prüfun-

gen stehen. Zudem ist eine jährliche 

Dokumentation über außerplanmäßige 

Instandsetzungsarbeiten und Ablauf 

des Zeitraumes bis zur nächsten Haup-

tuntersuchung sowie ein Jahresab-

schluss der Beteiligungsgesellschaft 

sowie des Managers spätestens sechs 

Monate nach Geschäftsjahresende 

vorzulegen.

Die Laufzeit des Darlehensvertra-

ges/der Darlehensverträge soll max. 

zehn Jahre betragen. Mit Unterzeich-

nung eines Darlehensrahmenvertra-

ges soll eine Strukturierungsgebühr in 

Höhe von 0,1 % des in dem Vertrag ge-

nannten Darlehensbetrages anfallen. 

Darüber hinaus ist beabsichtigt, dass 

bei der Ziehung der Darlehensmittel 

unter dem jeweiligen Einzelkreditver-

trag eine Strukturierungsgebühr in 

Höhe von 0,4 % des jeweils gezogenen 

Darlehensbetrages fällig wird. In dem 

Zeitraum von vier Monaten nach dem 

Zusagezeitpunkt bis zum Abruf der 

zugesagten Darlehensmittel werden 

Bereitstellungszinsen in Höhe von 1 % 

Prozent p. a. auf den nicht abgerufenen 

Betrag anfallen.

Die Auszahlung je erworbenem Schie-

nenfahrzeug erfolgt nach Lieferung 

und technischer Abnahme inkl. der 

Stellung des Abnahmeprotokolls. An-

schlussfi nanzierungen können in Ab-

stimmung mit der fi nanzierenden Bank 

erfolgen. Die – teilweise – Auszahlung 

der Refi nanzierung soll jedoch erst er-

folgen, wenn die Emittentin bereits vor 

der Auszahlung von Darlehensbeträ-

gen über eingezahlte Kommanditeinla-

gen (mit abgelaufener Widerrufsfrist) 

oder über ein gleichwertiges, nachran-

giges Gesellschafterdarlehen in min-

destens der gleichen Höhe (nach Ab-

zug der Weichkosten) des abgerufenen 

Darlehensbetrages verfügt und dies in 

geeigneter Form nachgewiesen hat. 

Die Zinsbindungsfrist der Refi nan-

zierung wurde auf max. zehn Jahre 

festgesetzt. Der Refi nanzierungszins 

(ohne Einbindung von KfW-Mitteln) für 

die Zinsbindung von zehn Jahren inkl. 

Funding Spreads für die Laufzeit der 

Refi nanzierung und die Zinsmarge soll 

3,97 % p. a. nominaler Gesamtzinssatz 

betragen. Dieser Zinssatz ist auf Basis 

einer Finanzierung der Schienenfahr-

zeuge mit einem Fremdkapitalanteil von 

50 %, einer Laufzeit von zehn Jahren, 

einer Ballonrate von 50 % des ursprüng-

lichen Finanzierungsbetrages und den 

Zinskonditionen zum Zeitpunkt der Ab-

gabe des indikativen Angebotes errech-

net. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist 

errechnen sich die Zins- und Tilgungs-

raten auf Basis des dann zwischen der 

fi nanzierenden Bank und dem jeweiligen 

Darlehensnehmer vereinbarten Zins-

satzes für die verbleibende Restlauf-

zeit des Darlehensvertrages. Alternativ 

zu der Vereinbarung einer Zinsbindung 

kann die Finanzierung ganz oder teilwei-

se mit einer variablen Zinsbindung auf 

Basis des 3-Monats-EURIBOR erfolgen. 

Die Darlehensraten sollen vierteljähr-

lich nachschüssig ohne Umsatzsteuer 

beglichen werden. Sie können sich ins-

besondere aufgrund von Änderungen 

der Refi nanzierungskosten bis zu ei-

nem endgültigen Abschluss des Darle-

hensvertrages ändern. 

Im Fall ausstehender Darlehensraten 

soll die Bedienung vertraglich geregel-

ter Kosten der Beteiligungsgesellschaft 

gegenüber der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Emittentin und der 

Komplementärin der Emittentin sowie 

die der vertraglich geregelte Kosten 

gegenüber der northrail GmbH (Asset-

manager) und northrail Fahrzeugver-
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waltungs GmbH (Halter) nachrangig 

erfolgen. Gleiches gilt, falls die vorhe-

rige Bedienung dieser Kosten zu einer 

auch teilweisen Nichtbedienung der 

Darlehensraten führen würde. Hiervon 

abweichend ist die Vergütung der künf-

tigen Kapitalverwaltungsgesellschaft – 

voraussichtlich der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Emittentin – nicht 

nachrangig gegenüber den Darlehens-

raten zu bedienen, wenn die Vergütung 

zur Aufrechterhaltung des geregelten 

Geschäftsverkehrs der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft notwendig ist (vor-

aussichtlich 75 % der vertraglich ver-

einbarten Vergütung). 

Zur Sicherung der Forderungen der 

fi nanzierenden Bank werden übliche 

Sicherheiten bestellt: 

•  Verpfändung der Miet- und Haup-

tuntersuchungsrücklagenkonten 

der Projektgesellschaften bei der 

kontoführenden Bank; 

•  Abtretung aller Ansprüche und 

Rechte unter allen Verträgen der 

Darlehensnehmer;

•  Sicherungsübereignung der Loko-

motiven zu Gunsten der fi nanzie-

renden Bank; 

•  Abtretung aller Garantieansprü-

che, erhaltener Bürgschaften und 

sonstige Rechte zu Gunsten der je-

weiligen Darlehensnehmer an die 

fi nanzierende Bank, sofern vorhan-

den. 

Die Darlehensnehmer sollen berech-

tigt sein, die Darlehen einzeln vorzeitig 

zu kündigen und zurückzuführen. In 

diesem Fall ist die fi nanzierende Bank 

berechtigt, eine Vorfälligkeitsentschä-

digung für die vorzeitig gekündigten 

Einzeldarlehen zu verlangen. 

G. Sonstige Verträge

1. Fondskonzeption, Prospektent-
wicklung und Marketing

Die Emittentin hat mit der Paribus Ca-

pital GmbH (nachfolgend „Paribus Ca-

pital“) am 1. Februar 2013  einen Ver-

trag über die Fondskonzeption, Pro-

spektentwicklung und das Marketing 

geschlossen.

Vertragsgegenstand sind die Erstel-

lung eines Fondskonzeptes, d. h. insbe-

sondere die Konzeption zur Gründung 

der Emittentin, sowie die Fondsaufbe-

reitung, Prospekterstellung und -ent-

wicklung sowie sonstige zur Initiierung 

des Beteiligungsangebotes notwendi-

ge Aufgaben und die Durchführung von 

Marketingmaßnahmen einschließlich 

der Erstellung von Marketingunter-

lagen. Hierbei hat die Paribus Capital 

insbesondere folgende Leistungen zu 

erbringen:

•  Erstellung der erforderlichen Inves-

titions- und Finanzierungspläne;

•  Erstellung der wirtschaftlichen Pro-

gnoserechnung, soweit erforderlich;

•  Mitwirkung bei der Gründung der 

Beteiligungsgesellschaft und der 

Projektgesellschaften;

•  Koordinierung und Erstellung und – 

falls erforderlich – Überarbeitung 

des Gesellschaftsvertrages der 

Emittentin, der Beteiligungsgesell-

schaft und der Projektgesellschaf-

ten;

•  Koordinierung und Erstellung aller 

erforderlichen Dienstleistungsver-

träge; 

•  Koordination und Erstellung bzw. – 

falls erforderlich – Überarbeitung 

des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages;

•  Aufbereitung der für die Prospekt-

erstellung notwendigen Unterlagen;

•  Entwicklung und Erstellung des 

Prospektes (beschreibender, wirt-

schaftlicher, steuerlicher, rechtli-

cher Prospektteil), des Vermögens-

anlageninformationsblattes sowie 

etwaiger Nachträge zum Verkaufs-

prospekt.

Zudem wird die Paribus Capital in eige-

nem Ermessen Marketingmaßnahmen 

durchführen, die nach ihrer Einschät-

zung für die Einwerbung des Emissi-

onskapitals zweckmäßig und geeignet 

sind. Dazu obliegt es der Paribus Capi-

tal, die Prospekte, die weiteren für den 

Beitritt von Anlegern erforderlichen 

Zeichnungsunterlagen sowie sonstige 

für den Vertrieb des Beteiligungsan-

gebotes förderliche Unterlagen (z. B. 

Factsheet) nach Bedarf zu erstellen 

und zu vervielfältigen. Die Kosten die-

ser Marketingmaßnahmen trägt allein 

die Paribus Capital.

Paribus Capital erhält für ihre Leis-

tungen der Fondskonzeption und der 

Prospektentwicklung eine einmali-

ge Vergütung in Höhe von 1,7  % der 

„Summe Kommanditkapital“ gemäß 

„Investitions- und Finanzierungsplan 

auf Ebene der Emittentin (Prognose)“ 

nach § 7 des Gesellschaftsvertrages 

der Emittentin (nachfolgend „Inves-

titionsplan“) zzgl. Umsatzsteuer. Der 

Vergütungsanspruch entsteht mit 

Platzierungsschluss. Die Paribus Ca-

pital ist berechtigt, mit der Billigung 

der Veröffentlichung des Verkaufspro-

spektes Abschlagszahlungen zu ver-

langen. Für die Marketingleistungen 

erhält Paribus Capital eine gesonder-

te Vergütung in Höhe von 0,25 % der 

„Summe Kommanditkapital“ gemäß 
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Investitionsplan zzgl. Umsatzsteuer. 

Dieser Vergütungsanspruch entsteht 

mit Vertragsunterzeichnung und ist mit 

Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.  

Wird die Vermögensanlage mit einem 

niedrigeren Kommmanditkapital ge-

schlossen als in dem Investitions- und 

Finanzierungsplan der Emittentin aus-

gewiesen, hat Paribus Capital eine et-

waige Überzahlung der beiden Vergü-

tungen unverzüglich nach Schließung 

der Vermögensanlage zu erstatten. 

Wird die Vermögensanlage mit einem 

höheren Kommanditkapital geschlos-

sen als in dem Investitionsplan ausge-

wiesen, erhöhen sich die Vergütungen 

entsprechend. Darüber hinaus hat die 

Emittentin der Paribus Capital sämt-

liche Kosten, die Paribus Capital im 

Zusammenhang mit der Beauftragung 

von rechtlichen und steuerlichen Be-

ratern für die Konzeption des Beteili-

gungsangebotes sowie die Erstellung 

von Rechts-, Steuer- und sonstigen 

Gutachten aufgewandt hat, bis zu ei-

nem Gesamtbetrag von 150.000 Euro 

zzgl. Umsatzsteuer zu erstatten.

Der Vertrag beginnt mit der Vertrags-

unterzeichnung und endet, ohne dass 

es einer gesonderten Kündigung be-

darf, sobald alle Aufgaben beendet 

sind, spätestens mit der Vollplatzie-

rung des Kommanditkapitals. Daneben 

kann der Vertrag mit einer Frist von 

drei Wochen zum Quartalsende ge-

kündigt werden. Das Recht zur Kündi-

gung aus wichtigem Grund bleibt davon 

unberührt. Durch eine Kündigung des 

Vertrages werden die Vergütungen im 

Verhältnis der noch nicht erbrachten 

Leistungen gekürzt.

Paribus Capital haftet gegenüber der 

Emittentin lediglich, soweit ihr Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last ge-

legt werden kann oder die Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten (Kar-

dinalpfl ichten) vorliegt. Die Haftungs-

begrenzungen gelten nicht, sofern 

Paribus Capital aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen zwingend haftet (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit oder der Frei-

heit). Schadensersatzansprüche der 

Parteien gegeneinander verjähren, so-

fern sie nicht kraft Gesetzes einer kür-

zeren Verjährung unterliegen und au-

ßer im Fall einer Verletzung von Leben, 

Körper, Gesundheit, Freiheit oder einer 

Verletzung wesentlicher Vertrags-

pfl ichten (Kardinalpfl ichten), innerhalb 

von einem Jahr ab dem Schluss des 

Jahres, in dem der Anspruch entstan-

den ist und der Anspruchsberechtigte 

von den haftungsbegründenden Um-

ständen und der Person des Schuld-

ners Kenntnis erlangt hat oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 

müssen.

2. Platzierungs- und Finanzierungs-
garantie

Paribus Capital GmbH (nachfolgend 

„Paribus Capital“) hat am 29. April 

2013 gegenüber der Emittentin eine 

Platzierungs- und Finanzierungsga-

rantie abgegeben. Darin garantiert Pa-

ribus Capital der Emittentin, dass das 

Emissionskapital (Pfl ichteinlage ohne 

Agio) zum Platzierungsschluss in Höhe 

von 10.000.000 Euro platziert und ein-

gezahlt ist (im Folgenden „garantiertes 

Eigenkapital“). 

Paribus Capital kann die Garantie in der 

Weise erfüllen, dass sie eine Pfl icht-

einlage in Höhe der Differenz zwischen 

dem tatsächlich bis zum Platzierungs-

schluss platzierten Eigenkapital (ohne 

Agio) und dem garantierten Eigenkapi-

tal in Höhe von 10.000.000 Euro über-

nimmt (nachfolgend „ausstehendes 

Kapital“). Paribus Capital wird auch 

von ihren Verpfl ichtungen befreit, 

wenn ein Dritter (nachfolgend „Dritt-

leistender“) das ausstehende Kapital 

als Eigen- oder Fremdkapital an die 

Emittentin leistet (nachfolgend „Dritt-

leistung“). Hierfür ist der Nachweis 

der Gelegenheit einer Drittleistung in-

soweit ausreichend. Eine gesonderte 

Vergütung zugunsten Paribus Capital 

fällt nicht an. Im Fall der Drittleis-

tung wird Paribus Capital nur dann 

von ihrer Verpfl ichtung frei, wenn als 

Gegenleistung (z. B. Verzinsung) ein 

Betrag angesetzt wird, der diejenigen 

Auszahlungen nicht übersteigt, die Pa-

ribus Capital im Fall der Übernahme 

der Einlage erhalten würde. Ferner ist 

die Gegenleistung für die Drittleistung 

zeitgleich mit den Auszahlungen an die 

Anleger der Emittentin zu erbringen. 

Die Emittentin hat dem Drittleistenden 

für die ersten drei Jahre nach Drittleis-

tung das Recht einzuräumen, die aus-

gereichten Leistungen in Eigenkapital 

bei der Emittentin umzuwandeln (ech-

ter Vertrag zugunsten Dritter). 

Wirbt die Emittentin nach Eintritt des 

Garantiefalles weiteres Eigenkapital 

ein, ist sie verpfl ichtet, dieses im Fall 

der Garantieleistung durch Paribus 

Capital auf Anforderung von Paribus 

Capital dazu zu verwenden, das von 

Paribus Capital eingezahlte ausste-

hende Eigenkapital in der entspre-

chenden Höhe zurückzuzahlen und 
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ggf. die Pfl ichteinlage der Paribus 

Capital entsprechend herabzusetzen 

bzw. im Fall der Drittleistung auf An-

forderung des Drittleistenden dieses 

dazu zu verwenden, die ausgereichte 

Drittleistung entsprechend zu tilgen. 

Der Anspruch der Emittentin auf Leis-

tung des ausstehenden Eigenkapitals 

erlischt, sobald das Emissionskapital 

in Höhe von 10.000.000 Euro rechts-

wirksam platziert worden ist oder die 

Vermögensanlage vorzeitig, das heißt 

vor dem Erreichen des Emissionskapi-

tals in Höhe von 10.000.000 Euro, ge-

schlossen wird.

Für die Stellung der Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie erhält Paribus 

Capital eine Vergütung in Höhe von 

2,25 % des Emissionskapitals gemäß 

Investitionsplan. Paribus Capital kann 

die Vergütung auch dann verlangen, 

wenn sie aus der Garantie nicht oder 

nur in Höhe eines Teilbetrages in An-

spruch genommen wird. Die Vergütung 

entsteht mit Unterzeichnung dieses 

Vertrages und ist mit Rechnungsstel-

lung zur Zahlung fällig. Paribus Capital 

kann Abschlagszahlungen verlangen. 

Wird die Vermögensanlage mit einem 

niedrigeren Emissionskapital ge-

schlossen als in dem Investitionsplan 

ausgewiesen, hat Paribus Capital der 

Emittentin eine etwaige Überzahlung 

unverzüglich nach Schließung der Ver-

mögensanlage zu erstatten. Wird die 

Vermögensanlage mit einem höheren 

Emissionskapital geschlossen als in 

dem Investitionsplan ausgewiesen 

(z. B. wegen Ausnutzung des Erhö-

hungsbetrages von bis zu 30.000.000 

Euro), erhöht sich die Vergütung ent-

sprechend. Die Vergütung ist umsatz-

steuerfrei nach § 4 Nr. 8 lit. g) UStG. 

Für den Fall, dass eine umsatzsteu-

erpfl ichtige Leistung vorliegen sollte, 

versteht sich die vorgenannte Vergü-

tung inkl. Umsatzsteuer.

Die Parteien des Vertrages sind jeweils 

zur Kündigung aus wichtigem Grund 

berechtigt, insbesondere wenn und 

soweit neue gesetzliche Regelungen 

für die Gewährung der vertragsgegen-

ständlichen Garantie eine Erlaubnis 

oder anderweitige Genehmigungen 

(z. B. § 32 Kreditwesengesetz) vor-

schreiben und der Paribus Capital da-

her die vertragsgegenständliche Ga-

rantie nicht (mehr) erlaubt ist.

3. Eigenkapitalbeschaffungsvertrag
Die Emittentin und Paribus Vertrieb 

GmbH (nachfolgend „Paribus Vertrieb“) 

haben am  29. April 2013 einen Vertrag 

über die Beschaffung von Eigenkapital 

geschlossen.

Der Vertragsgegenstand ist die Plat-

zierung des Emissionskapitals der 

Emittentin, d. h., die Paribus Vertrieb 

hat für die Emittentin das Emissions-

kapital einzuwerben. 

Für die Platzierung des Emissionska-

pitals einschließlich eines etwaigen 

Erhöhungsbetrages erhält die Paribus 

Vertrieb eine Vergütung in Höhe von 5 % 

des bei Schließung der Vermögensan-

lage rechtswirksam bei Anlegern plat-

zierten Eigenkapitals (ohne Agio) sowie 

das von den Anlegern eingezahlte Agio 

in Höhe von weiteren 5 % des Beteili-

gungsbetrages. Die Vergütung entsteht 

in Höhe des Agios, sobald die Beitritts-

erklärung des vermittelten Anlegers 

von der Treuhänderin angenommen 

wurde und der betreffende Anleger die 

erste Rate sowie das zu zahlende Agio 

vollständig geleistet hat. Die verblei-

bende Vergütung (nachfolgend „Rest-

vergütung“) entsteht jeweils anteilig in 

Höhe der geleisteten Einzahlung (ohne 

Agio) durch den betreffenden Anleger 

im Verhältnis zur insgesamt übernom-

menen Pfl ichteinlage des Anlegers. 

Die Paribus Vertrieb ist berechtigt, 

bereits bei Einzahlung der ersten Rate 

auch auf die Restvergütung einen Ab-

schlag in voller Höhe in Rechnung zu 

stellen. Sollte der betreffende Anleger 

die Restvergütung nicht leisten, ist die 

Emittentin nach freiem Ermessen be-

rechtigt, die geleistete Abschlagszah-

lung in Höhe der nicht entstandenen 

Restvergütung ganz oder teilweise 

zurückzuverlangen. Der Vergütungs-

anspruch wird mit Rechnungsstellung 

zur Zahlung fällig. 

Im Übrigen entsteht die Vergütung 

der Paribus Vertrieb auch dann, wenn 

ohne ihre Mitwirkung das Eigenkapital 

platziert wird. Im Fall der Inanspruch-

nahme der Platzierungs- und Finanzie-

rungsgarantie zwischen der Emittentin 

und der Paribus Capital GmbH erhält 

die Paribus Vertrieb eine Vergütung 

in Höhe von 5 % des durch die Platzie-

rungsgarantin bzw. den Drittleisten-

den im Sinne der Platzierungsgarantie 

übernommenen Kapitals. Diese Vergü-

tung entsteht bei Gutschrift des ent-

sprechenden Betrages auf dem Konto 

der Emittentin oder eines von ihr ein-

gesetzten Dritten. Die vorstehenden 

Vergütungen sind umsatzsteuerfrei 

nach § 4 Nr. 8 lit. g) UStG. Für den Fall, 

dass eine umsatzsteuerpfl ichtige Leis-

tung vorliegen sollte, versteht sich die 

vorgenannte Vergütung zzgl. Umsatz-

steuer.
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Sofern die Paribus Vertrieb Dritte mit 

der Platzierung von Eigenkapital be-

auftragt, hat sie die dafür anfallenden 

Provisionen und Vergütungen selbst zu 

leisten. Übersteigen die Dritten gegen-

über geschuldeten Provisionen oder 

Vergütungen die Vergütung der Pari-

bus Vertrieb, hat die Paribus Vertrieb 

etwaige Mehrkosten auf eigene Rech-

nung zu tragen.

Der Vertrag beginnt mit der Vertrags-

unterzeichnung und endet, ohne dass 

es einer gesonderten Kündigung be-

darf, sobald alle Aufgaben beendet 

sind, spätestens mit der Schließung 

der Vermögensanlage. Daneben kann 

der Vertrag mit einer Frist von drei 

Wochen zum Quartalsende gekündigt 

werden. Das Recht zur Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt.

Die Paribus Vertrieb haftet gegenüber 

der Emittentin lediglich, soweit ihr Vor-

satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

gelegt werden kann oder die Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten (Kardi-

nalpfl ichten) vorliegt. Die Haftungs-

begrenzungen gelten nicht, sofern die 

Paribus Vertrieb aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen zwingend haftet (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit oder der Frei-

heit). Schadensersatzansprüche der 

Parteien gegeneinander verjähren, so-

fern sie nicht kraft Gesetzes einer kür-

zeren Verjährung unterliegen und au-

ßer im Fall einer Verletzung von Leben, 

Körper, Gesundheit, Freiheit oder einer 

Verletzung wesentlicher Vertrags-

pfl ichten (Kardinalpfl ichten), innerhalb 

von einem Jahr ab dem Schluss des 

Jahres, in dem der Anspruch entstan-

den ist und der Anspruchsberechtigte 

von den haftungsbegründenden Um-

ständen und der Person des Schuld-

ners Kenntnis erlangt hat oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 

müssen.

4. Fremdkapitalvermittlung
Die Paribus Rail Portfolio III Beteili-

gungsgesellschaft mbH & Co. KG (nach-

folgend „Beteiligungsgesellschaft“) und 

Paribus Capital Management GmbH 

(nachfolgend „Paribus Capital Manage-

ment“) haben am 1. Februar 2013 einen 

Vertrag über die Vermittlung von ge-

eigneten Fremdkapitalgebern zur teil-

weisen Finanzierung des Erwerbes der 

Investitionsobjekte geschlossen.

Paribus Capital Management ist ge-

genüber der Beteiligungsgesellschaft 

verpfl ichtet, Kredit- und Finanzdienst-

leistungsinstitute, die zur Ausreichung 

von Fremdkapital an die Beteiligungs-

gesellschaft zu banküblichen Bedin-

gungen für die teilweise Finanzierung 

der beabsichtigten Investitionen ge-

eignet und bereit sind, zu identifi zieren 

und an die Beteiligungsgesellschaften 

zu vermitteln sowie Treffen, Vertrags-

verhandlungen und Closings zwischen 

den identifi zierten Kredit- und Finanz-

dienstleistungsinstituten und der Be-

teiligungsgesellschaft zu koordinieren. 

Zudem ist sie zur Erbringung sämtli-

cher Tätigkeiten und Maßnahmen, die 

zur Durchführung von oder im Zusam-

menhang der vorstehenden Maßnah-

men notwendig oder wünschenswert 

sind, verpfl ichtet. Die Paribus Capital 

Management hat bei der Durchführung 

der vorgenannten Maßnahmen zwin-

gend darauf hinzuwirken und die identi-

fi zierten Kredit- und Finanzdienstleis-

tungsinstitute darüber zu informieren, 

dass es der Beteiligungsgesellschaft 

erlaubt sein muss, den Kreditvertrag 

vollständig oder teilweise auf Dritte, 

insbesondere die Projektgesellschaf-

ten, zu übertragen. 

Paribus Capital Management garan-

tiert nicht, dass die identifi zierten Kre-

dit- und Finanzdienstleistungsinstitute 

zur Ausreichung von Fremdmitteln an 

die Beteiligungsgesellschaft bereit 

und/oder in der Lage sind.

Paribus Capital Management erhält für 

ihre Tätigkeiten eine Vergütung in Höhe 

von insgesamt 2 % des vereinbarten 

Kreditbetrages. Der vorstehende An-

spruch entsteht anteilig mit dem jewei-

ligen Abschluss eines Kreditvertrages 

zur Finanzierung der beabsichtigten In-

vestitionen zwischen der Beteiligungs-

gesellschaft und dem identifi zierten 

Kredit- oder Finanzdienstleistungsin-

stitut und ist mit Rechnungsstellung 

zur Zahlung fällig. Paribus Capital 

Management ist berechtigt, Abschlä-

ge auf die Vergütung zu verlangen. Die 

Vergütungen sind Netto-Vergütungen 

und erhöhen sich ggf. um eine etwaig 

anfallende Umsatzsteuer.

Der Vertrag beginnt mit der Vertrags-

unterzeichnung und endet, ohne dass 

es einer gesonderten Kündigung be-

darf, sobald alle Aufgaben beendet 

sind. Daneben kann der Vertrag mit 

einer Frist von drei Wochen zum Quar-

talsende gekündigt werden. Davon un-

berührt bleibt die Kündigung aus wich-

tigem Grund.

Die Paribus Capital Management haf-

tet gegenüber der Emittentin ledig-

lich, soweit ihr Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden 

kann oder die Verletzung wesentlicher 

Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten) 
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vorliegt. Die Haftungsbegrenzungen 

gelten nicht, sofern die Paribus Capi-

tal Management aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen zwingend haftet (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers, der Gesundheit oder der Freiheit).  

Schadensersatzansprüche der Par-

teien gegeneinander verjähren, sofern 

sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren 

Verjährung unterliegen und außer im 

Fall einer Verletzung von Leben, Körper, 

Gesundheit, Freiheit oder einer Verlet-

zung wesentlicher Vertragspfl ichten 

(Kardinalpfl ichten), innerhalb von ei-

nem Jahr ab dem Schluss des Jahres, 

in dem der Anspruch entstanden ist und 

der Anspruchsberechtigte von den haf-

tungsbegründenden Umständen und 

der Person des Schuldners Kenntnis 

erlangt hat oder ohne grobe Fahrläs-

sigkeit hätte erlangen müssen.

Die Vertragspartner sind darüber einig, 

dass der Fremdkapitalvermittlungsver-

trag mit allen Rechten und Pfl ichten, ins-

besondere in Bezug auf die zu zahlende 

Vergütung durch die jeweilige Projekt-

gesellschaft, übernommen werden soll, 

wenn und soweit diese unmittelbar Ver-

tragspartner des Kreditvertrages wird. 

Die Übernahme des Fremdkapitalver-

mittlungsvertrages begründet insoweit 

ein eigenes von der Beteiligungsgesell-

schaft bzw. den anderen Projektgesell-

schaften unabhängiges Rechtsverhält-

nis mit der jeweils übernehmenden Pro-

jektgesellschaft. 

5. Fondsmanagementvertrag
Die Emittentin und die Paribus Capital 

Management GmbH (nachfolgend „Pa-

ribus Capital Management“) haben am 

29. April 2013 einen Vertrag über das 

Fondsmanagement geschlossen. Die 

Paribus Capital Management über-

nimmt die Verwaltung der Emittentin, 

insbesondere erbringt sie folgende 

Leistungen:

•  Portfolioverwaltung (kollektive Ver-

mögensverwaltung);

•  Risikomanagement; 

•  Unterstützung bei dem Controlling 

der Emittentin;

•  Vorbereitung des Jahresabschlus-

ses (Bilanz, Gewinn- und Verlust-

rechnung) und der Einnahmen-/

Ausgabenrechnung, soweit dies 

rechtlich zulässig ist;

•  Vorbereitung und Unterstützung 

bei der Abgabe von Steuererklä-

rungen der Emittentin einschließ-

lich der Aufteilung der steuerlichen 

Jahresergebnisse, die auf die Be-

teiligungen der Kommanditisten, 

in Bezug auf die Treuhänderin un-

ter Berücksichtigung der einzelnen 

Treugeber, entfallen; 

•  Vorbereitung und Einberufung von 

Gesellschafterversammlungen in 

Abstimmung mit der Treuhände-

rin unter Beifügung der jeweiligen 

Tagesordnung und Übernahme der 

Protokollführung sowie Herbeifüh-

rung von Gesellschafterbeschlüs-

sen;

•  Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

der Emittentin;

•  Erbringen von Verwaltungsleistun-

gen im Zusammenhang mit Verfü-

gungen über Anteile der Komman-

ditisten sowie im Zusammenhang 

mit Kommanditistenwechseln in 

Erbfällen;

•  Aufteilung der Ausschüttungen und 

Auszahlung von Auseinanderset-

zungsguthaben und aller sonstigen 

Ergebnisse, die auf die Beteiligun-

gen der Kommanditisten, in Bezug 

auf die Treuhänderin unter Berück-

sichtigung der einzelnen Treugeber, 

entfallen;

•  Unterrichtung der Kommanditisten, 

in Bezug auf die Treuhänderin un-

ter Berücksichtigung der einzelnen 

Treugeber, in besonderen Fällen;

•  Vorbereitung und ggf. Durchfüh-

rung von Verhandlungen und Kor-

respondenz mit Behörden und Ge-

richten;

•  Vorbereitung des Abschlusses von 

sonstigen Verträgen und Überwa-

chung der Vertragsdurchführung;

•  Durchführung von Abstimmun-

gen im schriftlichen Verfahren als 

Ersatz bzw. Vorbereitung für Be-

schlussfassungen in Gesellschaf-

terversammlungen in Abstimmung 

mit der Treuhänderin;

•  Übersendung von Beschlussvorla-

gen in Abstimmung mit der Treu-

händerin.

Über die vorstehend genannten Tätig-

keiten hinaus wird die Paribus Capital 

Management alle weiteren anfallenden 

administrativen Tätigkeiten, soweit 

diese nicht ausdrücklich der Emittentin 

oder Dritten vorbehalten oder übertra-

gen sind, einschließlich der schriftli-

chen und telefonischen Kommunikati-

on sowie alle weiteren Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit den Vermögens-

gegenständen der Emittentin erledi-

gen. Die Paribus Capital Management 

handelt im Rahmen dieses Vertrages 

im Namen und für Rechnung der Emit-

tentin. Die Emittentin hat ihr dazu eine 

entsprechende Vollmachtsurkunde 

auszuhändigen.

Da zur Zeit des Vertragsschlusses die 

Umsetzung der AIFM-Richtlinie in deut-

sches Recht erfolgt und für den geplan-

ten Geschäftsbetrieb der Emittentin vo-
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raussichtlich die sodann geltenden Re-

gelungen des KAGB Anwendung fi nden, 

beabsichtigen die Parteien, dass die Pa-

ribus Capital Management die Kapital-

verwaltungsgesellschaft der Emittentin 

im Sinne des KAGB wird. Im Rahmen 

des Fonds managementvertrages wird 

die Paribus Capital Management jegli-

che weiteren Aufgaben erbringen, die 

einer Kapitalverwaltungsgesellschaft 

nach dem Inkrafttreten des KAGB auf-

grund der sodann geltenden gesetzli-

chen Vorschriften des KAGB obliegen 

werden.

Die Paribus Capital Management er-

hält eine laufende Vergütung in Höhe 

von 0,1 % p. a. des zum Ende eines je-

weiligen Geschäftsjahres eingewor-

benen Kommanditkapitals (ohne Agio) 

einschließlich des Kapitals der Grün-

dungsgesellschafter und nach Platzie-

rungsschluss eine Vergütung in Höhe 

von 0,1 % p. a. des bei Schließung der 

Vermögensanlage gezeichneten Kom-

manditkapitals (ohne Agio) einschließ-

lich des Kapitals der Gründungsge-

sellschafter. Diese Vergütung versteht 

sich zzgl. Umsatzsteuer. Die jährliche 

Vergütung erhöht sich jedes Jahr, erst-

mals ab dem Jahr 2014, um 2 % bezo-

gen auf das Vorjahr und entsteht erst-

mals für das Jahr 2013. Sie ist jeweils 

zum 31. Dezember eines jeden Jahres 

zur Zahlung fällig. Die Paribus Capital 

Management ist berechtigt, angemes-

sene Abschlagzahlungen unterjährig 

zu verlangen. Zudem erhält die Pari-

bus Capital Management sämtliche ihr 

im Zusammenhang mit der Ausübung 

ihrer Tätigkeit entstehenden Auslagen 

ersetzt.

Die Paribus Capital Management haf-

tet gegenüber der Emittentin ledig-

lich, soweit ihr Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden 

kann oder die Verletzung wesentlicher 

Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten) 

vorliegt. Die Haftungsbegrenzungen 

gelten nicht, sofern die Paribus Capi-

tal Management aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen zwingend haftet (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers, der Gesundheit oder der Freiheit).  

Schadensersatzansprüche der Par-

teien gegeneinander verjähren, sofern 

sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren 

Verjährung unterliegen und außer im 

Fall einer Verletzung von Leben, Körper, 

Gesundheit, Freiheit oder einer Verlet-

zung wesentlicher Vertragspfl ichten 

(Kardinalpfl ichten), innerhalb von ei-

nem Jahr ab dem Schluss des Jahres, 

in dem der Anspruch entstanden ist und 

der Anspruchsberechtigte von den haf-

tungsbegründenden Umständen und 

der Person des Schuldners Kenntnis 

erlangt hat oder ohne grobe Fahrläs-

sigkeit hätte erlangen müssen

Der Vertrag beginnt mit seiner Un-

terzeichnung und endet, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, mit der Be-

endigung (Abschluss der Liquidation) 

der Emittentin. Der Vertrag kann von 

beiden Parteien fristlos aus wichtigem 

Grund gekündigt werden. im Übrigen 

nur zum Schluss eines Kalenderjah-

res unter Einhaltung einer einjährigen 

Kündigungsfrist, wobei die Emittentin 

erstmals zum 31. Dezember 2025 zur 

Kündigung berechtigt ist.

Für den Fall, dass die Paribus Capital 

Management ihre Tätigkeit als Kapi-

talverwaltungsgesellschaft im Sinne 

des KAGB nicht ausüben wird, kann 

oder darf (insbesondere sofern ihr von 

der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht die Erlaubnis für den 

Geschäftsbetrieb einer Kapitalverwal-

tungsgesellschaft nicht erteilt, ver-

sagt oder widerrufen wird), ist sie be-

rechtigt, sämtliche Rechte und Pfl ich-

ten dieses Vertrages auf eine andere 

Gesellschaft ohne Zustimmung der 

Emittentin zu übertragen, soweit diese 

eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 

im Sinne des KAGB ist. Der Emitten-

tin steht zudem ein außerordentliches 

Sonderkündigungsrecht, d. h. ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist, zu, 

sofern die Paribus Capital Manage-

ment ihre Tätigkeit als Kapitalver-

waltungsgesellschaft im Sinne des 

KAGB nicht ausüben wird, kann oder 

darf (insbesondere sofern ihr von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht die Erlaubnis für den 

Geschäftsbetrieb einer Kapitalverwal-

tungsgesellschaft nicht erteilt, ver-

sagt oder widerrufen wird). Weiterhin 

steht der Emittentin ein außerordentli-

ches Sonderkündigungsrecht bis zum 

Ablauf des Stichtages des Inkrafttre-

tens des KAGB zu, sofern regulatori-

sche Anforderungen die Beendigung 

des Fondsmanagementvertrages oder 

den Austausch der Paribus Capital 

Management erforderlich machen. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält 

im Fall der Beendigung des Fondsma-

nagementvertrages nach Maßgabe des 

Vorstehenden eine Vergütung, die sich 

nach dem Verhältnis zwischen dem tat-

sächlich eingeworbenen Kommandit-

kapital zum Zeitpunkt der Kündigung 

und dem gem. § 7 des Gesellschafts-

vertrages der Emittentin geplanten 

Kommanditkapital richtet, die jedoch 

mindestens 10 % der vereinbarten Ver-

gütung beträgt.
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6. Assetmanagementvertrag
Die Paribus Rail Portfolio III Beteili-

gungsgesellschaft mbH & Co. KG (nach-

folgend „Beteiligungsgesellschaft“) und 

die northrail GmbH (nachfolgend „As-

setmanager“) haben am 29. April 2013 

einen Vertrag über das Assetmanage-

ment geschlossen.

Die Beteiligungsgesellschaft ist bzw. 

wird Gesellschafterin der Projektge-

sellschaften. Die Projektgesellschaften 

sind bzw. werden Eigentümer von Loko-

motiven und/oder Schienenpersonen-

nahverkehr-Fahrzeugen (nachfolgend 

gemeinsam „Schienenfahrzeuge“). Die 

Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, 

über die Projektgesellschaften weite-

re Schienenfahrzeuge zu erwerben. 

Die Projektgesellschaften sind jeweils 

berechtigt, in den Assetmanagement-

vertrag in Bezug auf sämtliche oder 

einzelne in ihrem Eigentum stehende 

Schienenfahrzeuge einzutreten, ohne 

dass hierdurch eine Gesamtschuld be-

gründet würde. Die jeweilige Projektge-

sellschaft zeigt dem Assetmanager den 

Eintritt in den Assetmanagementver-

trag und somit die Übernahme sämt-

licher Rechte und Pfl ichten schriftlich 

an. Der Assetmanager stimmt diesem 

Eintritt in den Assetmanagementver-

trag bereits bei Abschluss des As-

setmanagementvertrages zu. Durch 

den Eintritt der Projektgesellschaften 

werden voneinander unabhängige Ver-

tragsverhältnisse begründet. Die Un-

wirksamkeit oder die Kündigung des 

einen Vertrages beeinfl usst nicht die 

Wirksamkeit bzw. das Bestehen des mit 

der Beteiligungsgesellschaft bzw. des 

jeweils mit den anderen Projektgesell-

schaften abgeschlossenen Vertrages.

Gegenstand des Vertrages ist die um-

fassende Verwaltung der im Eigentum 

der Beteiligungsgesellschaft bzw. – im 

Fall des Eintritts der Projektgesell-

schaften in den Assetmanagement-

vertrag – der Projektgesellschaften 

stehenden Schienenfahrzeuge. Dazu 

gehören die umfassende Beratung 

und Betreuung der Beteiligungsgesell-

schaft bzw. der Projektgesellschaften 

beim Einkauf und Verkauf der Schie-

nenfahrzeuge sowie insbesondere 

deren Vermietung und technische 

Betreuung und das gesamte diesbe-

zügliche Management im Namen und 

für Rechnung der Beteiligungsgesell-

schaft bzw. – im Fall des Eintritts der 

Projektgesellschaften in den Asset-

managementvertrag – der Projektge-

sellschaften durch den Assetmanager. 

Dies umfasst insbesondere folgende 

Leistungen:

•  Prüfung der vollständigen Doku-

mentation bei einem Erwerb von 

Schienenfahrzeugen (u. a. Zulas-

sungsunterlagen, Servicehandbuch, 

Wartungsvorschriften, Lokführer-

handbuch, Betriebsbuch, Fristen-

pläne und -nachweise, Reparatur-

pläne usw.);

•  Kauf und Verkauf von Schienen-

fahrzeugen nach Anweisung im Ein-

zelfall durch den Eigentümer des 

Schienenfahrzeuges;

•  Marketing;

•  Suche nach geeigneten Mietern;

•  Verhandlung von Mietverträgen 

über die Schienenfahrzeuge sowie 

Abschluss dieser Mietverträge. Der 

Assetmanager ist hierbei an die 

schriftlichen Vorgaben des Eigen-

tümers gebunden, die insbesondere 

folgende Regelungen zum Gegen-

stand haben: Daten zur Rentabili-

tät, Vertragslaufzeiten, Tragung der 

Wartung und Instandhaltung;

•  Überwachung der ordnungsmäßi-

gen Erfüllung sämtlicher mietver-

traglicher Verpfl ichtungen durch 

die Mieter der Schienenfahrzeuge, 

insbesondere der Verpfl ichtung der 

Mieter zur zeitgerechten Lieferung 

von Informationen an das Unterneh-

men, welches mit der Fahrzeugein-

stellung beauftragt ist (nachfolgend 

„Fahrzeughalter“) (regelmäßige 

Betriebsdaten, Unfälle mit Untersu-

chungsunterlagen usw.);

•  zeitnahe Information des Fahrzeug-

halters über die Nutzungsüber-

lassung der Schienenfahrzeuge an 

Dritte, bzw. bei nicht vermieteten 

Schienenfahrzeugen die Übermitt-

lung des Standortes;

•  zeitnahe Information des Fahrzeug-

halters über den Kauf von Schie-

nenfahrzeugen durch Übersendung 

des Kaufvertrages sowie der weite-

ren Unterlagen (u. a. Betriebsbuch, 

Übernahmeprotokoll);

•  Abschluss bzw. Sicherstellung des 

Abschlusses und Überwachung von 

Versicherungen gegen Maschinen-

bruch und Kaskoschäden;

•  Verpfl ichtung des Mieters im Miet-

vertrag zum Abschluss einer EVU-

Haftpfl ichtversicherung mindestens 

in gesetzlichem Umfang und Über-

wachung der Aufrechterhaltung der 

abgeschlossenen EVU-Haftpfl icht-

versicherung;

•  Einzug von Mieten, Nebenkosten 

und sonstigen Nutzungsentgelten 

zu den Fälligkeitsterminen, Ein-

gangskontrolle, Geltendmachung 

vereinbarter Mieterhöhungen, Ent-

gegennahme sonstiger mit der Ver-

waltung der Schienenfahrzeuge im 

weitesten Sinn im Zusammenhang 
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stehender Zahlungen, z. B. Versi-

cherungsleistungen, Kostenrücker-

stattungen und Sicherheitsleistun-

gen;

•  Organisation von Wartung und In-

standhaltung sowie Reparatur der 

Schienenfahrzeuge, soweit dies 

nicht durch die Mieter erfolgt; in 

diesem Zusammenhang Wahrneh-

mung der Funktion ECM Teil III (ope-

rativer/kaufmännischer Teil) des In-

standhaltungsmanagementsystems 

(ECM);

•  Sicherstellung, dass der Fahrzeug-

halter den Instandhaltungszustand 

und die Qualität der durchgeführten 

Instandhaltung durch Audits beim 

Instandhalter überprüfen darf;

•  Organisation von Überführung der 

Schienenfahrzeuge, soweit dies 

nicht durch die Mieter erfolgt;

•  Beachtung und Organisation aller 

behördlicher Voraussetzungen für 

den Betrieb des Unternehmens;

•  Geordnete rechnerische Erfassung 

aller Zahlungsvorgänge, Übermitt-

lung der Daten an die Steuerbera-

tungsgesellschaft des Eigentümers 

in Form einer vorbereitenden Buch-

haltung, Prüfen der monatlichen 

Buchhaltungsergebnisse hinsicht-

lich der Einnahmen und Ausgaben 

der Eigentümergesellschaft, die 

unmittelbar mit dem Vermietungs-

geschäft zusammenhängen sowie 

Übermittlung von Quartalsabrech-

nungen jeweils zum 15. Werktag 

des Folgemonats an den jeweiligen 

Eigentümer (15. Januar, 15. April, 

15. Juli und 15. Oktober eines jeden 

Jahres);

•  Erstellung einer Jahresabrechnung 

für alle Mieteinnahmen, alle Bewirt-

schaftungs- und Instandhaltungs-

kosten eines Kalenderjahres;

•  Veranlassung, Betreuung und Über-

wachung der rechtlichen Auseinan-

dersetzungen mit Mietern, Behör-

den und sonstigen Parteien;

•  die Feststellung der Einkünfte zur 

Vorbereitung von Steuererklärun-

gen;

•  sonstige, die Schienenfahrzeuge 

betreffende Aufträge des jeweiligen 

Eigentümers durchzuführen oder zu 

veranlassen und zu überwachen;

•  übergreifende Dauerrechtsverträ-

ge, etwa Rahmenverträge über Ver-

sicherungen, Verträge über steuer-

liche oder rechtliche Beratung, über 

Bankdienstleistungen und sonstige 

Verträge zu verhandeln sowie nach 

vorheriger Zustimmung des jeweili-

gen Eigentümers abzuschließen und 

durchzuführen;

•  Unterstützung der Beteiligungsge-

sellschaft bei der Überwachung der 

ordnungsgemäßen Durchführung 

benannter Fahrzeugeinstellungs-

verträge;

•  Bonitätsüberwachung der Mieter;

•  Erteilung einer schriftlichen Be-

stätigung zur Vorlage bei der Mit-

telverwendungskontrolleurin der 

Gesellschafterin der Beteiligungs-

gesellschaft Paribus Rail Portfo-

lio III GmbH & Co. KG (nachfolgend 

„Emittentin“) mit dem Inhalt, dass 

der Erwerb der Schienenfahrzeu-

ge mit dem Verkaufsprospekt der 

Emittentin in der jeweils aktuellen 

Fassung korrespondiert;

•  weitere Leistungen nach Weisung 

des jeweiligen Eigentümers.

Der Assetmanager ist von der Betei-

ligungsgesellschaft bevollmächtigt, 

die Beteiligungsgesellschaft – soweit 

rechtlich zulässig – gerichtlich und au-

ßergerichtlich gegenüber Behörden, 

Mietern und sonstigen Dritten – nicht 

jedoch gegenüber Kreditinstituten –

umfassend zu vertreten. Der Asset-

manager ist insbesondere berechtigt, 

im Namen und für Rechnung der Be-

teiligungsgesellschaft Mietverträge, 

Pachtverträge und/oder sonstige Ver-

träge in Bezug auf die im Eigentum der 

Beteiligungsgesellschaft stehenden 

Schienenfahrzeuge abzuschließen, Ver-

träge zu kündigen und/oder Kündigun-

gen entgegenzunehmen. Der Erwerb 

und die Veräußerung der Schienenfahr-

zeuge sind nicht von dieser Vollmacht 

umfasst. Der Assetmanager ist von 

den Beschränkungen des § 181 BGB 

befreit und berechtigt, Untervollmacht 

im Rahmen seiner Bevollmächtigung 

zu erteilen. Die Projektgesellschaften 

bevollmächtigen den Assetmanager 

entsprechend des Vorstehenden im Fall 

ihres Vertragseintrittes.

Der Assetmanager erhält für Lokomo-

tiven eine Vergütung, die sich wie folgt 

bemisst:

•  Für die Verwaltung der Lokomoti-

ven, die Vermietung, die Kontrolle 

der Mietvertragsinhalte und die Or-

ganisation und Überwachung der ei-

senbahnrechtlich vorgeschriebenen 

Kontrollen und Fristen (sogenann-

te Hauptuntersuchungen) erhält 

der Assetmanager ab Vertragsab-

schluss, Vertragsbeitritt oder ab 

dem Erwerb der jeweiligen Loko-

motive, was immer später eintritt, 

eine Pauschalvergütung in Höhe von 

5.500 Euro pro Lokomotive p. a., die 

sich ab dem Jahr 2015 um 2 % p. a. 

erhöht. Die Vergütung ist in dem Jahr 

des An- und Verkaufes der Lokomo-

tive bzw. des Vertragsabschlusses 

pro rata temporis zu zahlen.
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•  Übernimmt der Assetmanager ge-

mäß des mit dem jeweiligen Mieter 

abzuschließenden Mietvertrages 

die Organisation der laufenden 

Wartungs- und Instandhaltungs-

arbeiten, erhält der Assetmanager 

hierfür während der Laufzeit des 

Mietvertrages, frühestens jedoch ab 

Vertragsabschluss, Vertragsbeitritt 

oder ab Erwerb der jeweiligen Lo-

komotive, was immer später eintritt, 

eine Pauschalvergütung in Höhe von 

15 % der vereinbarten und zusätz-

lich zur Miete vom Mieter gezahlten 

Wartungspauschale.

•  Der Assetmanager erhält während 

der Vertragslaufzeit dieses Vertra-

ges zudem eine „Miet-Fee“ von 5 % 

p. a. der vereinbarten und gezahlten 

Nettokaltmiete für die von ihm ver-

walteten Lokomotiven. Umsatzsteu-

er, Kostenerstattungen, Wartungs-

pauschalen oder Ersatzleistungen 

unterliegen nicht der „Miet-Fee“.

Der Assetmanager erhält für Schie-

nenpersonennahverkehr-Fahrzeuge 

(nachfolgend „SPNV-Fahrzeuge“) eine 

Vergütung, die sich wie folgt bemisst:

•  Für die Verwaltung der SPNV-Fahr-

zeuge, die Vermietung und die Kont-

rolle der Mietvertragsinhalte sowie 

für die Organisation der Wartungs-

arbeiten und Hauptuntersuchungen 

erhält der Assetmanager ab dem 

Jahr 2014 eine Pauschalvergütung 

von 3.000 Euro pro Zugeinheit p. a., 

die sich ab dem Jahr 2015 um 2 % 

p. a. erhöht. Die Vergütung ist in dem 

Jahr des An- und Verkaufes des 

SPNV-Fahrzeuges pro rata tempo-

ris zu zahlen. Bei dem Erwerb der 

Zugeinheit vor Auslieferung dieser 

vom Werk erhält der Assetmanager 

eine Vergütung ab dem Kaufdatum, 

sofern der Assetmanager die bau-

begleitende Betreuung und Bau-

überwachung übernimmt.

•  Der Assetmanager erhält ab dem 

Jahr 2014 zudem eine „Miet-Fee“ 

von 2 % p. a. der vereinbarten und 

gezahlten Nettokaltmiete für die von 

ihm verwalteten SPNV-Fahrzeuge. 

Umsatzsteuer, Kostenerstattungen, 

Wartungspauschalen oder Ersatz-

leistungen unterliegen nicht der 

„Miet-Fee“.

Sofern der Assetmanager zudem eine 

Ankaufsberatung und -betreuung bei 

dem Erwerb einer Lokomotive oder ei-

nes SPNV-Fahrzeuges erbringt, erhält 

der Assetmanager zusätzlich eine Ver-

gütung in Höhe von 1,5 % des verein-

barten Kaufpreises. Zusätzlich zu den 

vorstehend vereinbarten Vergütungen 

hat der jeweilige Eigentümer die Um-

satzsteuer in der jeweils geltenden 

Höhe an den Assetmanager zu zahlen. 

Kosten für Auslagen, die aus und im 

Zusammenhang mit der Erbringung 

der Dienstleistungen anfallen, erhält 

der Assetmanager von dem jeweiligen 

Eigentümer erstattet. Die Vergütungen 

und verauslagten Kosten werden vom 

Assetmanager quartalsweise in schrift-

licher Form nachträglich abgerechnet. 

Der Assetmanager ist berechtigt, den 

Rechnungsbetrag an sich selbst auszu-

zahlen.

Der Vertrag tritt mit Wirkung des Tages 

in Kraft, an dem der Verkaufsprospekt 

der Emittentin in einem überregiona-

len Börsenpfl ichtblatt mit dem Inhalt 

bekannt gemacht wird, dass der Ver-

kaufsprospekt bei den Zahlstellen zur 

kostenlosen Ausgabe bereit gehalten 

wird. Der Vertrag ist auf unbestimm-

te Zeit abgeschlossen. Er kann von je-

dem Vertragspartner einzeln mit einer 

Frist von sechs Monaten zum jeweiligen 

Ende eines Quartals gekündigt werden. 

Die Kündigung durch einen Eigentümer 

berührt das Vertragsverhältnis mit den 

anderen Eigentümern nicht.

Der Assetmanager haftet gegenüber 

der Beteiligungsgesellschaft ledig-

lich, soweit ihm Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden 

kann oder die Verletzung wesentlicher 

Vertragspfl ichten (Kardinalpfl ichten) 

vorliegt. Die Haftungsbegrenzungen 

gelten nicht, sofern der Assetmanager 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

zwingend haftet (z. B. bei der Verletzung 

des Lebens, des Körpers, der Gesund-

heit oder der Freiheit).

7. Mittelverwendungskontroll-
vertrag

Mit Datum vom 29. April 2013 haben die 

Emittentin, die Treuhänderin, die Betei-

ligungsgesellschaft und die Projektge-

sellschaft 1 (nachfolgend gemeinsam 

„Mittelverwender“) mit der CORDES 

TREUHAND GmbH Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg 

(nachfolgend „Mittelverwendungskon-

trolleurin“) einen Mittelverwendungs-

kontrollvertrag geschlossen. Weitere 

Projektgesellschaften können dem 

Vertrag durch schriftliche Erklärung 

beitreten. Die Mittelverwender und die 

Mittelverwendungskontrolleurin stim-

men dem Beitritt bereits mit Abschluss 

des Mittelverwendungskontrollvertra-

ges zu.

Der Mittelverwendungskontrollver-

trag ist Rechtsgrundlage der Tätigkeit 

der Mittelverwendungskontrolleurin. 

Die Aufgabe der Mittelverwendungs-
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kontrolleurin besteht in der Kontrolle 

des Emissionskapitals sowie des dar-

auf entfallenden Agios in Höhe von 5 %. 

Gegenstand der Kontrolltätigkeit sind 

nicht die Freigabe und die Verwendung 

der Fremdfi nanzierung und der sonsti-

gen Eigenmittel. 

Die Kontrollkonten sind wie folgt aus-

zugestalten: Die Vertretungsberechti-

gungen/Kontovollmachten für das Treu-

handkonto und die Mittelverwendungs-

kontrollkonten sind durch den jeweiligen 

Kontoinhaber so auszugestalten, dass 

für alle Verfügungen des jeweiligen 

Kontoinhabers die Mitzeichnung der 

Mittelverwendungskontrolleurin not-

wendig ist. Die jeweils kontoführende 

Bank ist anzuweisen, dass Änderungen 

hinsichtlich der Vertretungsberechti-

gungen/Kontovollmachten jeweils der 

schriftlichen Zustimmung der Mittel-

verwendungskontrolleurin bedürfen 

und dass der Mittelverwendungskon-

trolleurin Zweitschriften der Auszüge 

des jeweiligen Kontos und sämtliche 

das jeweilige Konto betreffende Korre-

spondenz unverzüglich zur Kontrolle zu 

übersenden sind. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist 

bei Vorlage der nachfolgend genannten 

Voraussetzungen zur Mittelfreigabe be-

rechtigt und verpfl ichtet, wenn der Mittel-

verwendungskontrolleurin von der Emit-

tentin die folgenden Nachweise vorliegen:

•  Unterzeichnete Gesellschaftsverträ-

ge der Emittentin, der Beteiligungs-

gesellschaft und der Projektgesell-

schaft 1; 

•  Schriftliche Erklärung der Treuhän-

derin gegenüber der Emittentin über 

die Erhöhung ihrer Kommanditeinla-

ge sowie Nachweis über verbindliche 

Beitritte von Direktkommanditisten, 

zusammen mindestens in Höhe ei-

nes Betrages, der die vorgesehenen 

Verfügungen ermöglicht;

•  Unterzeichnete Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie in der pros-

pektierten Form.

Die weiteren Rechte und Pfl ichten der 

Mittelverwendungskontrolleurin sind die 

Folgenden:

•  Die Mittelverwendungskontrolleurin 

prüft die betragsmäßige Überein-

stimmung der von den Mittelverwen-

dern veranlassten Verfügungen über 

die auf den Mittelverwendungskon-

trollkonten vorhandenen Mittel mit 

dem konzeptionsmäßig vorgesehe-

nen Kommanditkapital und den ent-

sprechenden Verträgen und Vergü-

tungsvereinbarungen. Sie ist dabei 

vorbehaltlich des Nachstehenden 

zur Unterzeichnung dieser Verfü-

gungen berechtigt und verpfl ichtet, 

wenn die Zahlungen dem dort ge-

nannten Zweck dienen und an die ggf. 

dort genannten Empfänger in der 

dort genannten Höhe (ggf. zuzüglich 

Umsatzsteuer) gehen.

•  Verfügungen, die Verpfl ichtungen 

bzw. Verbindlichkeiten einer Projekt-

gesellschaft erfüllen bzw. beglei-

chen sollen, dürfen nur vorgenom-

men werden, nachdem diese dem 

vorliegenden Vertrag beigetreten 

ist. Zudem muss die Gesamtfi nan-

zierung eines Schienenfahrzeuges 

sichergestellt sein, z. B. durch eine 

zweckgebundene Finanzierungszu-

sage, bevor Verfügungen bzgl. der 

Anschaffung dieses Schienenfahr-

zeuges vorgenommen werden dür-

fen. Soweit ein Schienenfahrzeug 

ganz oder teilweise mit Mitteln fi -

nanziert wurde, die der Mittelver-

wendungskontrolle gemäß diesem 

Vertrag unterliegen und sofern ein 

Teil dieser Mittel zu einem späteren 

Zeitpunkt während der Laufzeit die-

ses Vertrags durch Fremdkapital 

ersetzt wird, so ist dieser Teil der 

Mittel unverzüglich wieder auf das 

entsprechende Mittelverwendungs-

kontrollkonto zurückzuführen.

•  In sachlicher Hinsicht sind Über-

schreitungen der im Investitions-

plan festgelegten Positionen – so-

weit Festpreise beziehungsweise 

feste Vergütungen vereinbart wur-

den – nicht zulässig. Soweit sich 

Abweichungen ergeben, ist eine 

Mitzeichnung der Mittelverwen-

dungskontrolleurin nur bei Vorliegen 

wirtschaftlich gerechtfertigter Grün-

de zulässig.

•  Sofern der Mittelverwendungskont-

rolleurin durch die Mittelverwender 

nachgewiesen wird, dass Honorare, 

Vergütungen oder sonstige Kosten, 

die im Investitionsplan enthalten wa-

ren, von einem nicht der Mittelver-

wendungskontrolle unterliegenden 

Konto beglichen wurden, erfolgt bei 

Verfügungen der Mittelverwender 

über die Auskehrung des entspre-

chenden Betrages auf ein laufendes 

Konto der Mittelverwender die un-

verzügliche Mitzeichnung der Mittel-

verwendungskontrolleurin.

•  Werden der Mittelverwendungskont-

rolleurin Rechnungen über Honora-

re, Vergütungen und sonstige Kosten 

inkl. Umsatzsteuer vorgelegt, die 

jedoch im Investitionsplan als Netto-

beträge ausgewiesen sind, kann die 

in den Rechnungen ausgewiesene 

Umsatzsteuer mit überwiesen wer-

den, allerdings nur solange, wie die 

Summe der überwiesenen und noch 
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nicht zurückgeführten Umsatzsteu-

erbeträge die nicht in Anspruch ge-

nommene Liquiditätsreserve nicht 

übersteigt. Jeder Mittelverwender 

ist verpfl ichtet, ihm etwaig erstattete 

Umsatzsteuer für Rechnungen, die 

von einem Mittelverwendungskont-

rollkonto gezahlt wurden, unverzüg-

lich wieder auf dieses zurückzufüh-

ren. Wird diese Liquiditätsreserve 

überschritten, ist die Mittelverwen-

dungskontrolleurin berechtigt und 

verpfl ichtet, Verfügungen bzgl. der 

vollständigen Umsatzsteuer mitzu-

zeichnen, wenn ihr eine zusätzliche 

Verpfl ichtung eines Dritten mit ange-

messener Bonität zur Rückführung 

des tatsächlich erstatteten Teiles 

des Differenzbetrages auf das ent-

sprechende Mittelverwendungskon-

trollkonto vorgelegt wird.

•  Sofern einzelne Positionen des In-

vestitionsplanes hinsichtlich ihrer 

Gesamthöhe kalkuliert beziehungs-

weise geschätzt wurden, kann der 

Differenzbetrag zwischen dem kal-

kulierten Betrag und dem bereits 

insgesamt verwendeten Betrag auf 

ein laufendes Konto eines Mittelver-

wenders überwiesen werden, wenn 

der bereits verwendete Teil mindes-

tens 75 % des kalkulierten Wertes 

beträgt oder die in der betreffenden 

Position enthaltenen wesentlichen 

Honorare, Vergütungen oder sons-

tigen Kosten bereits beglichen wur-

den.

•  Die Kontrolle erstreckt sich nur auf 

die Investitionsphase und ist mit 

vollständiger Abwicklung der im 

Investitionsplan genannten Zahlun-

gen und anschließender Auskeh-

rung der nach der Abwicklung auf 

den Mittelverwendungskontroll-

konten verbleibenden Beträge an 

die Mittelverwender abgeschlos-

sen. Die Mittelverwendungskont-

rolleurin darf die Kontrolle einsei-

tig fristlos beenden, wenn sie sich 

aufgrund der Änderung gesetzli-

cher Vorschriften nicht mehr in der 

Lage sieht, die Kontrolle weiterhin 

durchzuführen.

Die Mittelverwendungskontrolleurin 

erhält für ihre Tätigkeit eine einmali-

ge Vergütung von 7 Basispunkten des 

Kommanditkapitals (ohne Agio zzgl. 

Fremdkapital) zum Ende des Jahres 

2013, mindestens jedoch 15.000 Euro. 

Sofern die Mittelverwendungskontrol-

leurin nicht wie geplant ab 2014 auch 

als Verwahrstelle der Emittentin tätig 

wird, erhält sie in den auf das Jahr 2014 

folgenden Jahren eine Vergütung von 

7 Basispunkten des Differenzbetrages 

zwischen dem Kommanditkapital der 

Emittentin zum Ende des jeweiligen 

Jahres bzw. zum Zeitpunkt der Beendi-

gung der Mittelverwendungskontrolle 

und dem Kommanditkapital des ent-

sprechenden Vorjahres, mindestens 

jedoch 4.000 Euro p. a. Die Vergütung 

ist von der Emittentin zu zahlen. Die 

Vergütung in Höhe von 15.000 Euro ist 

verdient und fällig mit Aufnahme der 

Kontrolltätigkeiten. Die Endabrechnung 

der Jahresvergütung erfolgt im ersten 

Monat des Folgejahres bzw. im Monat 

nach Beendigung der Mittelverwen-

dungskontrolle, wobei diese am Ende 

dieses Monats fällig wird. Sämtliche 

genannten Vergütungen erhöhen sich 

um die jeweilige Umsatzsteuer. Die 

Gesamtvergütung der Mittelverwen-

dungskontrolleurin beträgt vorbehalt-

lich des angenommenen Platzierungs-

verlaufs 15.000 Euro.

Für die Durchführung der Kontrolltä-

tigkeit und die Haftung der Mittelver-

wendungskontrolleurin auch gegen-

über Dritten gelten die vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) heraus-

gegebenen „Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten vom 1. Januar 2002“. Danach ist 

die Haftung der Mittelverwendungs-

kontrolleurin für Schadensersatz-

ansprüche jeder Art, mit Ausnahme 

von Schäden aus der Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit, bei ei-

nem fahrlässig verursachten einzel-

nen Schadensfall auf 4.000.000 Euro 

beschränkt. Der einzelne Schadens-

fall umfasst sämtliche Folgen einer 

Pfl ichtverletzung ohne Rücksicht dar-

auf, ob Schäden in einem oder in meh-

reren aufeinander folgenden Jahren 

entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches 

auf gleicher oder gleichartiger Fehler-

quelle beruhendes Tun oder Unterlas-

sen als einheitliche Pfl ichtverletzung, 

wenn die betreffenden Angelegenhei-

ten miteinander in rechtlichem oder 

wirtschaftlichem Zusammenhang 

stehen. In diesem Fall kann die Mittel-

verwendungskontrolleurin nur bis zur 

Höhe von 5.000.000 Euro in Anspruch 

genommen werden. 

Ein Schadensersatzanspruch kann nur 

innerhalb einer Ausschlussfrist von 

einem Jahr geltend gemacht werden, 

nachdem der Anspruchsberechtigte 

von dem Schaden und dem anspruchs-

begründenden Ereignis Kenntnis er-

langt hat, spätestens aber innerhalb 

von fünf Jahren nach dem anspruchs-

begründenden Ereignis. Der Anspruch 

erlischt, wenn nicht innerhalb ei-

ner Frist von sechs Monaten seit der 

schriftlichen Ablehnung der Ersatz-

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

146



leistung Klage erhoben wird und die 

Mittelverwender auf diese Folge hinge-

wiesen wurden. Das Recht, die Einre-

de der Verjährung geltend zu machen, 

bleibt unberührt.

Ist neben dem fahrlässigen Verhalten 

der Mittelverwendungskontrolleurin 

zugleich ein Verhalten eines Dritten für 

einen Schaden ursächlich, so haftet die 

Mittelverwendungskontrolleurin an-

teilig in Höhe ihres Verursachungsbei-

trages. Dies gilt nicht bei Schäden aus 

der Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit. Eine Begrenzung der Höhe 

nach bleibt unberührt. 

Umstände oder Beziehungen, die Inter-

essenkonfl ikte der Mittelverwendungs-

kontrolleurin begründen könnten, liegen 

nicht vor.

8. Vertrag über die Einrichtung 
der Treuhandverwaltung 
in der Investitions- und 
Finanzierungsphase

Am 29. April 2013 haben die Emittentin 

und die Paribus Trust GmbH (nachfol-

gend „Treuhänderin“) einen Vertrag 

über die Einrichtung der Treuhandver-

waltung in der Investitions- und Finan-

zierungsphase geschlossen.

In diesem Vertrag hat sich die Treuhän-

derin verpfl ichtet, während der Inves-

titions- und Finanzierungsphase die 

Treuhandverwaltung für die Anleger 

einzurichten, die Anleger zu betreuen, 

die erforderliche Korrespondenz mit 

den Anlegern durchzuführen, über die 

Annahme der Beitrittserklärungen der 

Anleger zu entscheiden, das Treuhand-

konto einzurichten.

Die Treuhänderin erhält für ihre Leis-

tungen eine einmalige Vergütung in 

Höhe von 0,2 % der „Summe Komman-

ditkapital“ gemäß „Investitions- und 

Finanzierungsplan auf Ebene der Emit-

tentin (Prognose)“ nach § 7 des Gesell-

schaftsvertrages der Emittentin zzgl. 

Umsatzsteuer. Der Vergütungsan-

spruch ist mit Vertragsunterzeichnung 

entstanden und mit Rechnungsstel-

lung zur Zahlung fällig.  Die Treuhän-

derin ist unter Berücksichtigung des 

nach dem Verkaufsprospekt erwarte-

ten gezeichneten Kapitals berechtigt, 

angemessene Abschlagszahlungen auf 

die Vergütung  zu verlangen. Wird die 

Vermögensanlage mit einem niedrige-

ren Kommanditkapital geschlossen als 

in dem Investitionsplan ausgewiesen, 

hat die Treuhänderin der Emittentin 

eine etwaige Überzahlung unverzüg-

lich nach Schließung der Vermögens-

anlage zu erstatten. Wird die Vermö-

gensanlage mit einem höheren Kom-

manditkapital geschlossen als in dem 

Investitionsplan ausgewiesen, erhöht 

sich die Vergütung entsprechend.

Der Vertrag beginnt mit seiner Un-

terzeichnung und endet – ohne dass 

es einer Kündigung bedürfte – sobald 

alle Aufgaben beendet sind, spätestens 

mit Schließung des Beteiligungsange-

botes. Daneben kann der Vertrag mit 

einer dreiwöchigen Frist zum Quar-

talsende ordentlich gekündigt werden. 

Das Recht zur außerordentlichen Kün-

digung bleibt hiervon unberührt.

Die Treuhänderin haftet gegenüber der 

Emittentin lediglich, soweit ihr Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last ge-

legt werden kann oder die Verletzung 

wesentlicher Vertragspfl ichten (Kar-

dinalpfl ichten) vorliegt. Die Haftungs-

begrenzungen gelten nicht, sofern die 

Treuhänderin aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen zwingend haftet (z. B. 

bei der Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit oder der Frei-

heit). Schadensersatzansprüche der 

Parteien gegeneinander verjähren, so-

fern sie nicht kraft Gesetzes einer kür-

zeren Verjährung unterliegen und au-

ßer im Fall einer Verletzung von Leben, 

Körper, Gesundheit, Freiheit oder einer 

Verletzung wesentlicher Vertrags-

pfl ichten (Kardinalpfl ichten), innerhalb 

von einem Jahr ab dem Schluss des 

Jahres, in dem der Anspruch entstan-

den ist und der Anspruchsberechtigte 

von den haftungsbegründenden Um-

ständen und der Person des Schuld-

ners Kenntnis erlangt hat oder ohne 

grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen 

müssen.

9. Verwahrstellenvertrag 
Die Emittentin hat mit der Paribus Capi-

tal Management GmbH (nachfolgend 

„Paribus Capital Management“) als Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft (nachfol-

gend „KVG“) und der CORDES TREU-

HAND GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft (nachfolgend „Verwahrstelle“) 

am 29. April 2013 einen Verwahrstellen-

vertrag geschlossen, der wirksam wird, 

sobald die Paribus Capital Management 

oder ein mit der Paribus Capital Manage-

ment verbundenes Unternehmen einen 

Antrag auf Zulassung als KVG gem. des 

Entwurfs des AIFM-Umsetzungsgeset-

zes (nachfolgend „KAGB-E“) gestellt hat. 

In dem Verwahrstellenvertrag wurde 

vereinbart, dass die KVG die Verwahr-

stelle als Verwahrstelle der Emittentin 

beauftragt und gegenüber der BaFin be-

nennt. Die Verwahrstelle übernimmt die 

in § 81 ff. des KAGB-E i. V. m. den Level-

2-VO-E beschriebenen Verwahr-, Kont-
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roll-, Aufsichts- und sonstigen Aufgaben, 

zu denen eine Verwahrstelle verpfl ichtet 

ist. Zudem regelt der Verwahrstellen-

vertrag (einschließlich Anlagen) die in 

dem AIFM-Umsetzungsgesetz normier-

ten gegenseitigen Informationspfl ichten 

i. S. der §§ 83 KAGB-E.

Gemäß dem Verwahrstellenvertrag 

haben die KVG und/oder die Emittentin 

jederzeit sicherzustellen, dass die Ver-

wahrstelle in die Lage versetzt wird, 

Nachforschungen zum Wohlverhalten 

der KVG und/oder der Emittentin anzu-

stellen und die Qualität der an die Ver-

wahrstelle übermittelten Informatio-

nen zu bewerten. Zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben und unter Beachtung der ein-

schlägigen Regelungen des KAGB-E 

sind die Parteien befugt, sich der Mit-

hilfe Dritter zu bedienen. Dabei über-

mitteln die Verwahrstelle und die KVG 

sich regelmäßig Einzelheiten zu den 

Dritten, die sie mit der Ausführung ih-

rer jeweiligen Aufgaben beauftragen, 

soweit dies gesetzlich gefordert ist. 

Auf Anforderung wird die jeweilige 

Partei Informationen darüber zur Ver-

fügung stellen, nach welchen Kriterien 

der Dritte ausgewählt wurde und wie 

dessen Tätigkeit überwacht wird. 

Die Verwahrstelle haftet für das Abhan-

denkommen von verwahrten Finanzins-

trumenten. Die Haftung bleibt von einer 

etwaigen Übertragung ihrer Verwahr-

funktionen unberührt, es sei denn, sie 

hat sich von der Haftung befreit. Für 

Verluste, die nicht in einem endgültigen 

Abhandenkommen von Finanzinstru-

menten bestehen, haftet die Verwahr-

stelle, wenn diese Verluste aus einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Verlet-

zung ihrer Pfl ichten aus der Übernahme 

der Verwahrfunktion resultieren. 

Die Verwahrstelle erhält eine jährliche 

Vergütung in Höhe von 7 Basispunkten 

des Fondsvolumens ohne Agio (Eigen-

kapital ohne Agio zzgl. Fremdkapital) 

der Emittentin zum Ende des jeweili-

gen Geschäftsjahres, mindestens je-

doch 28.000 Euro. Abweichend davon 

erhält sie im Jahr des Inkrafttretens 

des Verwahrstellenvertrages, frühes-

tens im Jahr 2014, eine Vergütung in 

Höhe von 14 Basispunkten des Fonds-

volumens ohne Agio, mindestens je-

doch 45.000 Euro. Die Vergütung ver-

steht sich zzgl. Umsatzsteuer und ist 

jeweils hälftig zum 31. März und 30. 

September eines jeden Jahres verdient 

und fällig. Der Verwahrstelle werden 

Vergütungen evtl. Gutachter, Sachver-

ständiger etc., soweit die Verwahrstel-

le zur Beauftragung berechtigt und 

verpfl ichtet war, ersetzt. 

Die Parteien sind berechtigt, den Ver-

wahrstellenvertrag mit einer Frist von 

sechs Monaten zum Ende eines Kalen-

derjahres zu kündigen. Das Recht zur 

fristlosen Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Einem wichti-

gen Grund steht es gleich, wenn die Ba-

Fin der KVG den Wechsel der Verwahr-

stelle auferlegt; in diesem Fall be-

stimmt sich die Kündigungsfrist nach 

der Verhältnismäßigkeit, insbesondere 

unter Begründung eines neuen Ver-

wahrstellenvertrages, sowie unter Be-

rücksichtigung etwaiger Vorgaben 

und/oder Fristen durch die BaFin. Die 

Kündigung bedarf der Schriftform. 

Die Parteien haben darüber hinaus alle 

nicht öffentlich bekannten Informatio-

nen, die sie im Rahmen des Vertrags-

verhältnisses erhalten, vertraulich zu 

behandeln. Hiervon ausgenommen ist 

der Zugang der BaFin zu relevanten 

Unterlagen und Informationen sowie 

die Weitergabe von Informationen im 

normalen Geschäftsverkehr an Kon-

zerngesellschaften, Aufsichtsbehör-

den, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater sowie von Informa-

tionen, zu deren Bekanntmachung eine 

gesetzliche Pfl icht besteht. Die Ver-

schwiegenheitspfl icht besteht über 

das Vertragsende hinaus fort.

Da der Verwahrstellenvertrag auf der 

Grundlage des Entwurfs der Bundesre-

gierung vom 6. Februar 2013 des KAGB-

E geschlossen wurde, sind sich die Par-

teien einig, dass der Verwahrstellen-

vertrag entsprechend dem Fortgang 

des Gesetzgebungsverfahrens des 

KAGB anzupassen sein kann. Insoweit 

haben sich die Parteien verpfl ichtet, 

notwendige Änderungen des Verwahr-

stellenvertrages vorzunehmen. Kön-

nen sich die Parteien nicht über die 

Notwendigkeit vorzunehmender Ände-

rungen einigen, werden die Parteien 

auf Betreiben einer Partei versuchen, 

von dem Verband Geschlossener Fonds 

e. V. eine Einschätzung über die Not-

wendigkeit der im Streit stehenden Än-

derung zu erhalten. Gibt der Verband 

Geschlossener Fonds e. V. keine Stel-

lungnahme ab, ist ein Rechtsanwalt 

durch die Parteien oder – soweit sich 

die Parteien über einen Rechtsanwalt 

nicht einigen können – durch die 

Rechtsanwaltskammer Hamburg zu 

benennen, wobei der zu benennende 

Rechtsanwalt über Erfahrungen im Be-

reich geschlossener Fonds verfügen 

soll. Die vorstehende Einschätzung des 

Verbands Geschlossener Fonds e. V. 

bzw. des benannten Rechtsanwaltes ist 

bindend für die Parteien.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Sollte ein Branchenstandard eines 

Verwahrstellenvertrages vorliegen, 

werden sich die Parteien über die Er-

setzung dieser Vereinbarung durch 

den Branchenstandard verständigen, 

soweit sie diesen als akzeptabel anse-

hen, dieser nicht im Widerspruch zu 

den Regelungen dieses Vertrages steht 

und die widersprüchliche Regelung 

ihre Ursache nicht in einer gesetzlich 

zwingenden Regelung hat. 

Der Verwahrstellenvertrag tritt mit 

Eintritt der aufschiebenden Bedingung 

(§  158 Abs. 1 BGB) in Kraft, dass die 

KVG oder im Fall der Überleitung des 

Vertrages ein mit ihr verbundenes Un-

ternehmen einen Antrag auf Lizenzie-

rung zur KVG bei der BaFin stellt, und 

dass der Verwahrstelle in geeigneter 

Weise nachgewiesen wird, dass die Vo-

raussetzungen gemäß §  343 Abs. 3 

KAGB-E vorliegen. 

Der Verwahrstellenvertrag steht fer-

ner unter der aufschiebenden Bedin-

gung (§ 158 Abs. 1 BGB), dass die Ver-

wahrstelle aufsichtsrechtlich als Ver-

wahrstelle der Emittentin anerkannt 

ist. Auch steht der Verwahrstellenver-

trag unter der aufl ösenden Bedingung 

(§ 158 Abs. 2 BGB), dass der Antrag von 

Paribus Capital Management bei der 

BaFin zur Lizenzierung als KVG abge-

lehnt wird bzw. nicht innerhalb des An-

tragsfi ktionszeitraumes im Sinne des 

§ 343 Abs. 3 KAGB-E positiv beschie-

den wird.

Kommt der Verwahrstellenvertrag 

nicht zu Stande und liegen die Gründe 

hierfür in der Tatsache, dass die Anfor-

derungen, die die BaFin an die Ver-

wahrstelle stellt, nicht erfüllt wurden 

oder dass innerhalb der gesetzlichen 

Fristen kein Antrag als KVG gestellt 

oder der Antrag abgelehnt wurde, ent-

stehen hieraus keine gegenseitigen 

Schadensersatzansprüche.

Die KVG ist berechtigt, alle Rechte und 

Pfl ichten aus diesem Vertrag an ein mit 

ihr verbundenes Unternehmen zu 

übertragen, soweit dieses den Antrag 

auf Zulassung als KVG stellen wird 

bzw. gestellt hat. Die Emittentin und 

die Verwahrstelle stimmen bereits in 

dem Verwahrstellenvertrag einer sol-

chen Überleitung zu.
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Wesentliche Vertragspartner

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

Funktionen Emittentin, Fondsgesellschaft

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 115686

Tag der ersten Eintragung 17. Januar 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditkapital 11.000 Euro (wird erhöht auf bis zu 60.000.000 Euro inkl. Platzierungsreserve)

Kommanditisten   Paribus Capital Management GmbH, Hamburg

  Paribus Trust GmbH, Hamburg

Geschäftsführung Paribus Capital Management GmbH, Hamburg

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Funktionen Komplementärin und Gründungsgesellschafterin der Emittentin, der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektgesellschaft 1; künftige Komplementärin 

der weiteren Projektgesellschaften

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 99708

Tag der ersten Eintragung 2. Januar 2007

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter Paribus Beteiligungen GmbH, Hamburg

Haftung unbeschränkt mit ihrem eigenen Vermögen jedoch faktisch beschränkt auf 

ihr Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro.

Geschäftsführung   Dr. Christopher Schroeder, Hamburg

  Dr. Volker Simmering, Hamburg

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Paribus Trust GmbH

Funktionen Treuhänderin, Gründungskommanditistin der Emittentin und Zahlstelle 

(Zahlungsstelle)

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 95393

Tag der ersten Eintragung 10. November 2005

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter   JGS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

  CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg 

  DueCon Invest GmbH, Hamburg 

Geschäftsführung Carsten Riemer, Hamburg

Paribus Capital GmbH

Funktionen Anbieterin, Prospektverantwortliche, Konzeption, Marketing und Prospekt-

entwicklung, Zahlstelle (Prospektbereithaltungsstelle), Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantin  

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 76594

Tag der ersten Eintragung 15. August 2000

Stammkapital 1.033.200 Euro

Gesellschafter   Paribus Beteiligungen GmbH, Hamburg

  DueCon Invest GmbH, Hamburg

Geschäftsführung   Dr. Christopher Schroeder, Hamburg

  Joachim Schmarbeck, Hamburg

  Thomas Böcher, Hamburg

  Dr. Volker Simmering, Hamburg
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Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Funktionen Beteiligungsgesellschaft

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 115687

Tag der ersten Eintragung 17. Januar 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditisten   Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG, Hamburg

  Paribus Capital Management GmbH, Hamburg

Kommanditkapital 6.000 Euro (wird voraussichtlich erhöht auf bis zu 26.728.706 Euro)

Geschäftsführung Paribus Capital Management GmbH, Hamburg

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG

Funktionen Eigentümerin und Vermieterin von Investitionsobjekten (Projektgesellschaft 1)

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRA 115727

Tag der ersten Eintragung 28. Januar 2013

Komplementärin Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

Kommanditisten   Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg

  Paribus Capital Management GmbH, Hamburg

Kommanditkapital 2.000 Euro (wird voraussichtlich erhöht auf bis zu 26.648.151 Euro)

Geschäftsführung Paribus Capital Management GmbH, Hamburg

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Paribus Vertrieb GmbH

Funktionen Eigenkapitalvermittlung

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 94678

Tag der ersten Eintragung 30. August 2005

Stammkapital 37.500 Euro

Gesellschafter   CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg

  JGS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

  Thomas Böcher, Hamburg

  DueCon Invest GmbH, Hamburg

Geschäftsführung   Thomas Böcher, Hamburg

  Dr. Johannes Stahl, Hamburg

Paribus Capital Management GmbH

Funktionen Geschäftsführende Kommanditistin der Emittentin, der Beteiligungsgesell-

schaften und der Projektgesellschaft 1, zukünftige geschäftsführende Kom-

manditistin weiterer Projektgesellschaften, Fondsmanagerin, Fremdkapital-

vermittlung

Geschäftsanschrift/Sitz Palmaille 33, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 125704

Tag der ersten Eintragung 19. Dezember 2012

Stammkapital 25.000 Euro 

Gesellschafter   Alex Asset Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

  CSB Beteiligungen GmbH, Hamburg

  DueCon Invest GmbH, Hamburg

Geschäftsführung   Dr. Christopher Schroeder, Hamburg

  Joachim Schmarbeck, Hamburg

  Thomas Böcher, Hamburg

  Dr. Volker Simmering, Hamburg
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northrail Fahrzeugverwaltungs GmbH

Funktion Fahrzeughalter

Geschäftsanschrift/Sitz Dietrichstraße 9, 24143 Kiel

Handelsregister Amtsgericht Kiel, HRB 13984 KI

Tag der ersten Eintragung 30. Mai 2012

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter northrail Management GmbH, Hamburg

Geschäftsführung Lutz Bogs, Kiel

northrail GmbH

Funktionen  Assetmanager

Geschäftsanschrift/Sitz Elbstraße 86, 22767 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 116060

Tag der ersten Eintragung 8. Februar 2008

Stammkapital 400.000 Euro  

Gesellschafter   Paribus Beteiligungen GmbH, Hamburg

  northrail Management GmbH, Hamburg

  SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG, Kiel

Geschäftsführung   Mirko Fischer, Hamburg

  Oliver Retzlaff, Lübeck

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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CORDES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Funktion Mittelverwendungskontrolleurin

Geschäftsanschrift/Sitz Hermannstraße 46, 20095 Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 123302

Tag der ersten Eintragung 11. Juni 2012

Stammkapital 25.000 Euro

Gesellschafter   Jan Bernhardt, Hamburg

  Christian Harms, Adendorf

  Ralf Krüger, Elmshorn

  Dr. Christian Reiß, Hamburg

  Thies Goßmann, Tornesch

Geschäftsführung   Jan Bernhardt, Hamburg

  Ralf Krüger, Elmshorn

  Christian Harms, Adendorf

  Cord Cordes, Hamburg

  Dr. Christian Reiß, Hamburg

  Thies Goßmann, Tornesch
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Die vorstehende Tabelle und die Tabelle 

auf der folgenden Seite stellen die kapi-

talmäßigen und personellen Verfl ech-

tungen dar, die zum Zeitpunkt der Pro-

spektaufstellung bestehen. Die Auswir-

kungen der gesellschaftsrechtlichen 

Verhältnisse und der personellen Ver-

Kapitalmäßige Verfl echtungen

Gesellschaft Kapitalmäßig beteiligte Gesellschafter

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG   Paribus Trust GmbH

  Paribus Capital Management GmbH

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG

  Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

  Paribus Capital Management GmbH

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG   Paribus Rail Portfolio III Beteiligungsgesellschaft mbH 

& Co. KG

  Paribus Capital Management GmbH

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH   Paribus Beteiligungen GmbH

Paribus Trust GmbH   JGS Verwaltungsgesellschaft mbH

  CSB Beteiligungen GmbH

  DueCon Invest GmbH

Paribus Capital GmbH   Paribus Beteiligungen GmbH

  DueCon Invest GmbH

Paribus Capital Management GmbH   Alex Asset Verwaltungsgesellschaft mbH

  CSB Beteiligungen GmbH

  DueCon Invest GmbH

Paribus Vertrieb GmbH   CSB Beteiligungen GmbH

  JGS Verwaltungsgesellschaft mbH

  Thomas Böcher

  DueCon Invest GmbH

northrail GmbH   Paribus Beteiligungen GmbH

  northrail Management GmbH

  SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

northrail Fahrzeugverwaltungs GmbH   northrail Management GmbH

fl echtungen sind in dem Abschnitt „We-

sentliche Risiken der Vermögensanla-

ge“ unter „Interessenkonfl ikte/perso-

nelle Verfl echtungen“ auf Seite 31 

dargestellt.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Personelle Verfl echtungen

Person Mitglied der Geschäftsführung von 

Dr. Christopher Schroeder   Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH

  Paribus Capital GmbH

  Paribus Capital Management GmbH

  CSB Beteiligungen GmbH

  northrail Management GmbH

  Paribus Beteiligungen GmbH

Joachim Schmarbeck   DueCon Invest GmbH

  Paribus Capital GmbH

  Paribus Capital Management GmbH

Dr. Johannes Stahl   Paribus Beteiligungen GmbH 

  Paribus Vertrieb GmbH

  JGS Verwaltungsgesellschaft mbH

  Alex Asset Verwaltungsgesellschaft mbH

Thomas Böcher   Paribus Capital GmbH

  Paribus Capital Management GmbH

   Paribus Vertrieb GmbH

Dr. Volker Simmering   Paribus Capital GmbH

  Paribus Capital Management GmbH

  Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesellschaft mbH
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Steuerliche Grundlagen

Vorbemerkungen
Die folgenden Ausführungen stellen die 

wesentlichen Grundlagen der steuerli-

chen Konzeption dieser Vermögensan-

lage dar. Die Ausführungen basieren 

auf der zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung geltenden Rechtslage, die sich 

aus den zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Gesetzen, veröffentlichten Verwal-

tungsanweisungen und Gerichtsurtei-

len ergibt. Geplante Gesetzesänderun-

gen, nicht offi ziell veröffentlichte Ver-

waltungsanweisungen und sonstige 

nicht verbindliche Äußerungen zum 

deutschen Steuerrecht wurden nicht 

berücksichtigt, soweit darauf nachfol-

gend nicht besonders hingewiesen 

wird. Gesetzesänderungen oder Ände-

rungen in der Verwaltungsauffassung 

oder Rechtsprechungen können sich 

während der Dauer der Beteiligung an 

der Emittentin jederzeit ggf. auch mit 

rückwirkenden Auswirkungen ergeben. 

Die Angaben im Prospekt sowie die 

nachfolgende Darstellung der wesent-

lichen Grundlagen der steuerlichen 

Konzeption dieser Vermögensanlage 

erfolgen in Erfüllung der Aufklärungs-

pfl icht der Emittentin unter Berück-

sichtigung der Prospekthaftungsgrund-

sätze des Bundesgerichtshofes.

Die Darstellung beschränkt sich aus-

schließlich auf die wesentlichen steu-

erlichen Auswirkungen einer Beteili-

gung an der Emittentin für in Deutsch-

land unbeschränkt steuerpfl ichtige 

natürliche Personen, die ihre Beteili-

gung in ihrem Privatvermögen halten 

und diese ausschließlich mit Eigenka-

pital fi nanzieren. Die wesentlichen 

Grundlagen der steuerlichen Konzepti-

on dieser Vermögensanlage können die 

individuellen steuerlichen Umstände 

eines jeden Anlegers nicht berücksich-

tigen und sind keine Hilfeleistungen in 

Steuersachen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn der Anleger beabsichtigt, 

die Anteile im Betriebsvermögen zu 

halten, sie mit Fremdkapital zu fi nan-

zieren oder er nicht in Deutschland, 

sondern z. B. in der Schweiz ansässig 

ist. Es ist daher jedem Interessenten 

dieser Vermögensanlage zu empfehlen, 

die persönlichen steuerlichen Auswir-

kungen vorab mit seinem steuerlichen 

Berater zu besprechen. Kirchensteuer-

liche Auswirkungen sind in der folgen-

den Darstellung, mit Ausnahme des 

Abschnitts „Kirchensteuer“, nicht be-

rücksichtigt.

Im Folgenden werden nur die wesentli-

chen Grundlagen der steuerlichen Kon-

zeption der Vermögensanlage darge-

stellt. Umstände, die in der individuel-

len Situation eines Anlegers begründet 

sind, sind nicht berücksichtigt worden. 

Die endgültige steuerliche Beurteilung 

des Beteiligungsangebotes erfolgt 

durch das Finanzamt ggf. im Rahmen 

einer Betriebsprüfung und sich eventu-

ell anschließender Verfahren vor Fi-

nanzgerichten.

Es kann weder garantiert werden, dass 

die vom Anleger mit seiner Beteiligung 

an der Emittentin erstrebten Erfolge 

tatsächlich erzielt werden, noch dass 

die zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung geltende Rechtslage bis zum Ende 

der Laufzeit der Emittentin unverändert 

fortbesteht oder die Finanzverwaltung 

der Rechtsauffassung der Emittentin in 

allen Punkten vollumfänglich folgt. 

Hinsichtlich der damit verbundenen 

steuerlichen Risiken wird auf die Aus-

führungen im Abschnitt „Steuerliche 

Risiken der Vermögensanlage“ des Ka-

pitels „Wesentliche Risiken der Vermö-

gensanlage“ auf Seite 27 ff. verwiesen. 

Grundlage der Anlageentscheidung 

kann nur die langfristige Sicherheit und 

Wirtschaftlichkeit sein. Die Erzielung 

einer angemessenen Rendite aufgrund 

der Ertragskraft des Fonds und nicht 

die Erzielung von Steuervorteilen steht 

im Mittelpunkt dieses Beteiligungsan-

gebotes. Weder die Emittentin noch 

eine andere Person übernehmen die 

Zahlung von Steuern für den Anleger 

(§ 4 S. 1 Nr. 2 VermVerk ProspV).

Einkommensteuer

Besteuerungssubjekt
Die Emittentin ist als Personengesell-

schaft Subjekt der Einkünfteermittlung 

ihrer beteiligten Gesellschafter (siehe 

BFH vom 25. Februar 1991 – GrS 7/89, 

BStBl. II 1991, S. 691, BFH vom 10. No-

vember 1980 – GrS 1/79, BStBl. II 1981, 

S. 164; BMF vom 20. Oktober 2003 – IV C 

3-S 2253a-48/03, BStBl. I 2003, S. 546). 

Die Emittentin stellt aber ihrerseits in 

einkommensteuerlicher Hinsicht kein 

eigenständiges Steuersubjekt dar. Für 

Besteuerungszwecke sind die für die 

Personengesellschaft ermittelten Ein-

künfte anteilig ihren Gesellschaftern 

und damit den Anlegern zuzurechnen.

Durch die rechtliche Ausgestaltung des 

Gesellschaftsvertrages und des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages wer-

den die Kriterien erfüllt, die die Finanz-

verwaltung für die steuerliche Aner-

kennung des Treuhandverhältnisses 

fordert (siehe BMF vom 1. September 

1994 – IV B 3-S 2253a-15/94, BStBl. I 

1994, S. 604).

Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption
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Dies hat zur Folge, dass die Einkünfte 

der Emittentin den Treugebern steuer-

lich zugerechnet werden (§ 39 Abs. 2 Nr. 

1 Satz 2 AO), soweit sie auf die Treuhän-

derin in ihrer Eigenschaft als Treuhän-

derin entfallen. Im Folgenden wird zwi-

schen Anlegern, die ihre Beteiligung 

mittelbar über die Treuhänderin halten 

(„Treuhandkommanditisten“) und Kom-

manditisten, die direkt an der Emitten-

tin beteiligt sind („Direktkommanditis-

tin“) nicht weiter differenziert, soweit 

darauf nicht ausdrücklich hingewiesen 

wird, d. h., die Ausführungen gelten im 

Übrigen sowohl für Treuhandkomman-

ditisten als auch für Direktkommandi-

tisten gleichermaßen.

Einkunftsarten
Der Anleger erzielt aus seiner Beteili-

gung an der Emittentin laufende sons-

tige Einkünfte aus der Vermietung be-

weglicher Wirtschaftsgüter (§ 22 Nr. 3 

EStG) durch die Paribus Rail Portfolio 

III SPV 1 GmbH & Co. KG bzw. andere 

vermögensverwaltende Personenge-

sellschaften („Projektgesellschaften“), 

an denen sich die Emittentin über die 

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungs-

gesellschaft mbH & Co. KG („Beteili-

gungsgesellschaft“) beteiligt bzw. sich 

beteiligen wird, und ggf. aus privaten 

Veräußerungsgeschäften im Rahmen 

der Veräußerung einzelner Lokomoti-

ven bei Portfolioanpassungen. Dane-

ben erzielt der Anleger Einkünfte aus 

Kapitalvermögen (§ 20 EStG) aus der 

verzinslichen Anlage etwaiger Liquidi-

tätsüberschüsse durch die Emittentin, 

die Beteiligungsgesellschaft und die 

Projektgesellschaften. 

Die Emittentin beteiligt sich an der Be-

teiligungsgesellschaft, die sich wiede-

rum an den Projektgesellschaften be-

teiligt. Die tatsächliche Anzahl der Pro-

jektgesellschaften steht zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung noch nicht fest 

(Details dazu entnehmen Sie den Er-

läuterungen im Kapital „Wirtschaftli-

che Grundlagen“ auf Seite 60 ff.). Nach 

dem Konzept der Emittentin vermieten 

die Projektgesellschaften mittel- bis 

langfristig Lokomotiven, ohne darüber 

hinausgehende Sonderleistungen zu 

erbringen. 

Mit dem Halten der Beteiligung an der 

Beteiligungsgesellschaft sowie der 

verzinslichen Anlage von Liquiditätsre-

serven ist die Emittentin ausschließlich 

vermögensverwaltend tätig. Entspre-

chendes gilt für die Beteiligungsgesell-

schaft, die Beteiligungen an den Pro-

jektgesellschaften halten und ihrerseits 

etwaige Liquiditätsreserven verzinslich 

anlegen wird. Die Einkünfte der Emit-

tentin und der Beteiligungsgesellschaft 

würden gewerblich werden, wenn min-

destens eine der Projektgesellschaften 

gewerbliche Einkünfte erzielen würde. 

Die Projektgesellschaften sind mit der 

Vermietung von Lokomotiven und der 

verzinslichen Anlage von Liquiditätsre-

serven ausschließlich vermögensver-

waltend tätig. Sie würden jeweils eine 

gewerbliche Tätigkeit ausüben, wenn 

sie jeweils als Ganzes, also unter Ein-

beziehung der Anschaffungs- und Ver-

äußerungsvorgänge der Lokomotiven, 

ein gewerbliches Gepräge erhielten. 

Dies kann beispielsweise dadurch ge-

schehen, dass die Projektgesellschaf-

ten „wie Händler“ unter Ausnutzung 

substanzieller Vermögenswerte durch 

Umschichtungsvorgänge am Markt auf-

treten. Von der Rechtsprechung werden 

darüber hinaus der Erwerb, die Ver-

mietung und Verpachtung sowie Veräu-

ßerung von Wirtschaftsgütern als ge-

werbliche Tätigkeiten betrachtet, wenn 

sie als einheitliches Geschäftskonzept 

verklammert sind. Ein derartiges ein-

heitliches Geschäftskonzept liege vor, 

wenn der angestrebte Totalgewinn 

erst durch die Erzielung eines Veräu-

ßerungserlöses, d. h. Veräußerung der 

vermieteten Wirtschaftsgüter, zu er-

reichen sei und von vornherein geplant 

ist, die vermieteten Wirtschaftsgüter 

vor Ablauf ihrer Nutzungsdauer zu ver-

äußern. In diesem Fall liege händler-

typisches Verhalten vor, das gewerblich 

sei. Die Veräußerung der Lokomoti-

venportfolios ist nach Ablauf von mehr 

als zehn Jahren nach dem Beitritt der 

letzten Anleger geplant. Der angestreb-

te Totalüberschuss auf Ebene der Pro-

jektgesellschaften soll konzeptionsge-

mäß nicht erst durch die Veräußerung, 

sondern bereits durch die Vermietung 

erzielt werden. Fehlt es jedoch an einer 

derartigen Verklammerung, kann allein 

aus dem Austausch von Lokomotiven 

gegen neuere und/oder funktionstüch-

tigere nicht auf eine gewerbliche Tätig-

keit geschlossen werden (BFH vom 26. 

Juni 2007 – IV R 49/04, BStBl. II 2009, S. 

289; BFH vom 31. Mai 2007 – IV R 17/05, 

BStBl. II 2007, 768). 

Die Vermietung einzelner beweglicher 

Wirtschaftsgüter geht hingegen nach 

ständiger Rechtsprechung regelmäßig 

nicht über den Rahmen einer privaten 

Vermögensverwaltung hinaus (BFH 

vom 2. Mai 2000 – IX R 71/96, BStBl. II 

2000, S. 467; BFH vom 26. Juni 2007 – 

IV R 49/04, BStBl. II 2009, S. 289). Nach 

Auffassung der Finanzverwaltung ist 

das Vermieten und Verpachten beweg-

licher Wirtschaftsgüter insbesondere 

ohne Erbringen von Sonderleistungen 

und bei Erzielung eines Totalgewinns 

auch ohne Einrechnung von Veräuße-
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rungserlösen regelmäßig keine ge-

werbliche Tätigkeit (R 15.7 (3) EStR 

2008).

Die Emittentin, die Beteiligungsgesell-

schaft und die Projektgesellschaften 

sind auch keine gewerblich geprägten 

Kommanditgesellschaften im Sinne 

von § 15 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 EStG, da aus-

schließlich jeweils die Paribus Capital 

Management GmbH als geschäftsfüh-

rende Kommanditistin zur Geschäfts-

führung berufen ist und die Paribus-

SK-Rail Verwaltungsgesellschaft 

mbH als Komplementärin von der Ge-

schäftsführung ausgeschlossen wird (R 

15.8 Abs. 6 EStR 2008). 

Insgesamt erzielen die Emittentin, die 

Beteiligungsgesellschaft und die Pro-

jektgesellschaften daher konzeptions-

gemäß keine gewerblichen Einkünfte 

im Sinne von § 15 EStG. 

Sollte die Finanzverwaltung im Rahmen 

einer Betriebsprüfung zu der Ansicht 

kommen, dass es sich bei den Einkünf-

ten um solche aus Gewerbebetrieb ge-

mäß § 15 EStG handelt, hätte dies zur 

Folge, dass zum einen die Einkünfte der 

Gewerbesteuer unterlägen und zum 

anderen auch die Gewinne aus der Ver-

äußerung von Lokomotiven, unabhängig 

vom Zeitpunkt der Veräußerung, voll-

ständig steuerpfl ichtig wären. Die sich 

hieraus ergebenden Auswirkungen sind 

auf Seite 27 ff., „Steuerliche Risiken der 

Vermögensanlage“, dargestellt. 

Im Rahmen einer Vermögensverwal-

tung kann die Vermietung von Loko-

motiven zu Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung im Sinne des § 21 

EStG oder aber zu sonstigen Einkünften 

aus Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 3 

EStG führen. Lokomotiven zählen nicht 

zum unbeweglichen Vermögen und sind 

auch nicht in der beispielhaften Auf-

zählung des § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG 

genannt. Das Einkommensteuerrecht 

knüpft an zivilrechtliche Vorgaben an. 

Danach sind eingetragene Schiffe und 

aufgrund der Rechtsprechung sowie 

Verwaltungsauffassung eingetragene 

Flugzeuge, anders als Lokomotiven, 

sofern nicht eine gewerbliche Betäti-

gung anzunehmen ist, wie unbeweg-

liches Vermögen zu behandeln und 

generieren in diesem Zusammenhang 

grundsätzlich Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung. Lokomotiven 

sind zwar im Register des Eisenbahn-

Bundesamtes zu erfassen, eine steuer-

liche Gleichstellung aufgrund des Re-

gistereintrages von Lokomotiven mit in 

der Luftfahrtrolle eingetragenen Flug-

zeugen oder im Schiffsregister einge-

tragenen Schiffen ist damit bisher nicht 

verbunden. 

Ferner ist bei Lokomotiven kein Sachin-

begriff anzunehmen, der aus mehreren 

funktional und technisch aufeinander 

abgestimmten Wirtschaftsgütern be-

steht, so dass auch keine Einkünfte ge-

mäß § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG erzielt 

werden.

Da sich die Vermietung von Lokomoti-

ven somit nicht in die in § 21 EStG ge-

nannten Fälle einordnen lässt, ist die 

Tätigkeit der Projektgesellschaften 

nicht als Vermietung und Verpachtung 

im Sinne dieser Vorschrift zu qualifi zie-

ren. Durch die Vermietung von Lokomo-

tiven erzielen die Projektgesellschaften 

vielmehr sogenannte sonstige Einkünf-

te im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG.

Diese Einkünfte sind den Anlegern über 

die Emittentin steuerlich grundsätzlich 

anteilig, d. h. entsprechend der vertrag-

lichen Gewinnverteilung, zuzurechnen. 

Hierbei ist die Freigrenze von 256 Euro 

im Kalenderjahr zu beachten (§ 22 Nr. 3 

S. 2 EStG). Sofern diese zusammen mit 

anderen Einkünften nach § 22 Nr. 3 S. 1 

EStG des Anlegers nicht überschritten 

wird, sind die Einkünfte für den Anleger 

im Ergebnis steuerfrei.

Guthabenzinsen aus der Anlage von 

Liquiditätsüberschüssen unterliegen 

grundsätzlich der Kapitalertragsteuer 

und dem Solidaritätszuschlag von ins-

gesamt 26,375 %, die von den Banken 

einbehalten und an das Finanzamt ab-

geführt werden, und stellen Einkünfte 

im Sinne des § 20 EStG dar. Der Kapi-

talertragsteuerabzug hat grundsätzlich 

abgeltende Wirkung, d. h., dass die den 

Anlegern zuzurechnenden Guthaben-

zinsen im Rahmen der individuellen 

Einkommensteuererklärung nicht er-

neut der Besteuerung zu unterwerfen 

sind. Sofern der Anleger hingegen in 

einem Veranlagungszeitraum inkl. der 

Einkünfte aus Kapitalvermögen einen 

individuellen Durchschnittssteuersatz 

(Einkommensteuer ohne Solidaritäts-

zuschlag) von weniger als 25 % hat, 

kann er beantragen (sogenannte Güns-

tigerprüfung, § 32d Abs. 6 EStG), seine 

Einkünfte aus Kapitalvermögen insge-

samt mit seinem individuellen Durch-

schnittssteuersatz zu versteuern und 

die einbehaltene Kapitalertragsteuer 

hierauf anzurechnen. Für sämtliche 

Einkünfte aus Kapitalvermögen steht 

den Anlegern lediglich ein Sparer-

Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro 

(bei zusammenveranlagten Ehegatten: 

1.602 Euro) zu (§ 20 Abs. 9 Sätze 1 und 

2 EStG). Ein Abzug der tatsächlichen 
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im Zusammenhang mit Einkünften aus 

Kapitalvermögen aufgewendeten Wer-

bungskosten ist nicht möglich.

Einkünfteerzielungsabsicht
Voraussetzung für die steuerliche Aner-

kennung der Ergebnisse ist das Vorlie-

gen einer Einkünfteerzielungsabsicht. 

Diese liegt nach Ansicht der Rechtspre-

chung vor, wenn ein Totalüberschuss 

der Einnahmen über die Werbungs-

kosten innerhalb der voraussichtlichen 

Dauer Vermögensnutzung, d. h. hier der 

Laufzeit der Emittentin bzw. der Betei-

ligung des Anlegers an der Emittentin 

sowohl auf Ebene der Emittentin, der 

Beteiligungsgesellschaft, der Projekt-

gesellschaften als auch auf Ebene des 

Anlegers selbst, erzielbar ist.

Prognosegemäß erzielen die Emitten-

tin, die Beteiligungsgesellschaft und 

die Projektgesellschaften bereits vor 

dem Zeitpunkt der erstmaligen ordent-

lichen Kündigungsmöglichkeit zum 31. 

Dezember 2025 einen am Beteiligungs-

kapital gemessenen Totalüberschuss 

der Einnahmen über die Werbungskos-

ten. Bei der Berechnung des Totalüber-

schusses wurden Veräußerungserlöse 

außen vor gelassen, die nicht steuer-

pfl ichtig sind. Die Erzielbarkeit eines 

Totalüberschusses ist nach der BFH-

Rechtsprechung (BFH vom 21.08.1990 

– VIII R 25/86, BStBl. II 1991, S. 564; BFH 

vom 12.Dezmeber 1995 – VIII R 59/92, 

BStBl. II 1996, S. 219; BFH vom 30.Sep-

tember 1997 – IX R 80/94, BStBl. II 1998, 

S. 771) somit ausreichend begründet, 

so dass auf Ebene der Emittentin, der 

Beteiligungsgesellschaft und der Pro-

jektgesellschaften von Beginn an eine 

Einkünfteerzielungsabsicht gegeben ist 

und Liebhaberei daher ausscheidet.

Auf Ebene des Anlegers ist bei reiner Ei-

genkapitalfi nanzierung der Beteiligung 

und Sonderwerbungskosten, die das 

prognostizierte Beteiligungsergebnis 

nicht übersteigen, die Einkünfteerzie-

lungsabsicht zu bejahen, da insoweit die 

Beurteilung auf Ebene der Emittentin 

auf den Anleger im Wesentlichen über-

tragen werden kann. 

Eine ordentliche Kündigung gegenüber 

der Emittentin ist erstmals zum 31. De-

zember 2025 möglich. Anzeichen für 

eine kurzfristige Beteiligung im Sinne 

des BMF-Schreibens vom 8. Oktober 

2004 (IV C 3-S 2253-91/04, BStBl. I 2004, 

S. 933) oder im Sinne des Erlasses des 

Thüringer Finanzministeriums vom 18. 

März 1993 (S 2253a A-6/93-2.04.2, DStR 

1993, S. 725), die zu einer Verkürzung 

des Prognosezeitraumes führen und 

damit unter  Umständen zu einem Ent-

fallen der Einkünfteerzielungsabsicht 

führen können, liegen nicht vor.

Eine auf die persönlichen Verhältnis-

se des Anlegers abgestellte teilweise 

Fremdfi nanzierung der Beteiligung ist 

grundsätzlich möglich. Es ist jedoch 

darauf zu achten, dass die Aufwendun-

gen für die Anteilsfremdfi nanzierung 

auf Ebene des Anlegers, einschließlich 

etwaiger anderer im Zusammenhang 

mit seiner Beteiligung stehender Wer-

bungskosten (sogenannte Sonderwer-

bungskosten), den anteiligen Total-

überschuss aus der Beteiligung an der 

Emittentin nicht übersteigen, da an-

sonsten die Einkünfteerzielungsabsicht 

auf Ebene des Anlegers gefährdet sein 

könnte. Dies gilt auch, falls ein Anle-

ger seine Beteiligung an der Emittentin 

vorzeitig veräußert oder unentgeltlich 

überträgt und zu diesem Zeitpunkt auf 

der Ebene dieses Anlegers (noch) kein 

Totalüberschuss entstanden ist. Der 

Anleger sollte daher diese Frage mit 

seinem steuerlichen Berater im Vorhi-

nein detailliert abstimmen. Des Weite-

ren wird hinsichtlich der sich hieraus 

ergebenden Auswirkungen ergänzend 

auf Seite 27 ff., „Steuerliche Risiken der 

Vermögensanlage“, verwiesen.

Einkunftsermittlung und Ergebnis-
verteilung
Die Emittentin, die Beteiligungsgesell-

schaft und die Projektgesellschaften 

sind aufgrund ihrer Eintragung in das 

Handelsregister Handelsgesellschaf-

ten im handelsrechtlichen Sinne (§ 161 

Abs. 2 und § 105 Abs. 2 Satz 1 HGB) und 

unterliegen infolgedessen der handels-

rechtlichen Buchführungspfl icht (§ 238 

Abs. 1 HGB), die sie grundsätzlich auch 

für die Besteuerung zu erfüllen haben 

(§ 140 AO). Da die Emittentin, die Be-

teiligungsgesellschaft und die Projekt-

gesellschaften aber vermögensverwal-

tende Gesellschaften sind, bilden die 

im Kalenderjahr zugefl ossenen Einnah-

men abzüglich der Werbungskosten die 

Grundlage für die Ermittlung der Ein-

künfte der Anleger. Es gilt das Zu- und 

Abfl ussprinzip (§ 11 EStG). Werbungs-

kosten können auf Ebene der Emitten-

tin, der Beteiligungsgesellschaft und 

der Projektgesellschaften, aber auch 

auf Ebene des Anlegers entstehen (so-

genannte Sonderwerbungskosten). Son-

derwerbungskosten des Anlegers, d. h. 

Aufwendungen, die wirtschaftlich durch 

seine Beteiligung an der Emittentin ver-

ursacht sind (z. B. Kreditzinsen für Dar-

lehen zum Erwerb der Beteiligung an 

der Emittentin), sind ausschließlich bei 

der Ermittlung der Einkünfte auf Ebene 

der Emittentin zu erfassen (siehe auch 

„Verfahrensfragen, einheitliche und ge-

sonderte Feststellung“). 
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Maßgeblich für die Besteuerung beim 

Anleger sind demnach nicht die jähr-

lichen Ausschüttungen der Emittentin; 

diese sind als Entnahme freier Liqui-

dität keine Bemessungsgrundlage für 

die Besteuerung. Vielmehr wird mit 

Ablauf eines Kalenderjahres jedem 

Anleger das anteilig auf ihn entfallen-

de steuerliche Ergebnis der Emittentin 

und damit mittelbar das der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektge-

sellschaften zugewiesen. 

Der Gesellschaftsvertrag der Emit-

tentin sieht weiterhin vor, dass das 

Ergebnis aus der Platzierungsphase 

auf die Kommanditisten unabhängig 

von dem Zeitpunkt ihres Beitrittes (in-

nerhalb der Platzierungsphase) zur 

Emittentin so verteilt wird, dass die 

jeweilige Summe der Kapitalkonten III 

und IV dem Verhältnis der jeweiligen 

Kapitalkonten I zum Ende der Plat-

zierungsphase entspricht. Eine sol-

che Ergebnisverteilung wird von der 

Rechtsprechung zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung, mit Ausnahme 

der Zurechnung von Abschreibungen 

für steuerliche Zwecke, grundsätzlich 

anerkannt (BFH vom 27. Juli 2004 – IX 

R 20/03, BStBl. II 2005, S. 33). Insoweit 

wird ergänzend auf die Ausführungen 

im Abschnitt „Steuerliche Risiken der 

Vermögensanlage“ des Kapitels „We-

sentliche Risiken der Vermögensanla-

ge“, Seite 27 ff., verwiesen.

Steuerliche Ergebnisse in der 
Investitionsphase
Der BFH vertritt in einem Urteil vom 28. 

Juni 2001 (IV R 40/97, BStBl. II 2001, 

S. 717) im Zusammenhang mit Immobi-

lienfonds die Auffassung, dass die Kos-

ten der Einwerbung des Eigenkapitals 

(Eigenkapitalvermittlungsprovisionen) 

und Treuhandgebühren sowie ähnliche 

Ausgaben als Anschaffungskosten der 

Immobilie zu behandeln seien und nicht 

sofort als Werbungskosten mit steuer-

licher Wirkung abgezogen werden kön-

nen. Das Bundesministerium der Fi-

nanzen ist der Auffassung des BFH ge-

folgt und hat die Finanzämter mit 

Schreiben vom 20. Oktober 2003 (IV C 

3-S 2253a-48/03, BStBl. I 2003, S. 546, 

nachfolgend auch „Fondserlass“) ange-

wiesen, das Urteil auf geschlossene 

Fonds anzuwenden.

Es ist bisher nicht höchstrichterlich 

entschieden, ob die Grundsätze des 

BMF-Schreibens sowie der vorgenann-

ten Rechtsprechung des BFH nur auf 

geschlossene Immobilienfonds oder 

auf alle Arten von geschlossenen Fonds 

anzuwenden sind. Der BFH hat jedoch 

zwischenzeitlich die Auffassung einge-

nommen, dass die vorgenannten 

Grundsätze auch auf Windkraftfonds 

und Schiffsfonds anzuwenden sind 

(BFH v. 14. April 2011, Az. IV R 15/09, 

BStBl. II 2011, 706; BFH v. 14. April 

2011, Az. IV R 8/10, BStBl. II 2011, 709). 

Die Anwendung bei sogenannten Blind-

Pool-Fonds, d. h. Fonds, bei denen das 

konkrete Investitionsobjekt im Zeit-

punkt des Anlegerbeitrittes noch nicht 

feststeht, bleibt weiterhin umstritten. 

Aus Vorsichtsgründen wurden die im In-

vestitions- und Finanzierungsplan ent-

haltenen Ausgaben für Einrichtung der 

Treuhandschaft, Fondskonzeption und 

Marketing, Eigenkapitalbeschaffung 

inkl. Agio, Einzahlungs- und Platzie-

rungsgarantie, Rechts- und Beratungs- 

sowie Mittelverwendungskontrolle als 

aktivierungspfl ichtige Anschaffungskos-

ten berücksichtigt. Diese Anschaffungs-

kosten sind entsprechend der steuerli-

chen Abschreibung der von den Projekt-

gesellschaften gehaltenen Lokomotiven 

steuerlich geltend zu machen. Dies führt 

zu einer entsprechenden Erhöhung der 

(mittelbaren) Anschaffungskosten und 

dadurch zu einer Erhöhung der laufen-

den Abschreibungen.

Für die Berechnung der Anschaffungs-

kosten wird unterstellt, dass das Kom-

manditkapital vollständig eingezahlt 

und die Anschaffungskosten in den 

Jahren 2013 und 2014, wie in der Pla-

nungsrechnung dargestellt, entstehen. 

In der Berechnung sind entsprechend 

diesen Prämissen die Abschreibungen 

der geplanten Anschaffungskosten be-

rücksichtigt. Sollten diese Prämissen 

nicht zutreffen, würde dies zu einer ent-

sprechenden Veränderung im Bereich 

der Werbungskosten und somit ggf. zu 

einem anderen steuerlichen Ergebnis 

führen.

Etwaige Zinsaufwendungen sind grund-

sätzlich steuerlich abzugsfähig. Die so-

genannte Zinsschranke (§ 4h EStG) 

kommt schon deshalb nicht zur Anwen-

dung, da sie Gewinneinkünfte im Sinne 

des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EStG voraus-

setzt, die Projektgesellschaften jedoch 

Überschusseinkünfte erzielen.

Sofern sich ein negatives steuerliches 

Ergebnis ergibt, kann es nur mit einem 

eventuellen Gewinn aus Leistungen 

nach § 22 Nr. 3 EStG im vorangegange-

nen Zeitraum oder mit Gewinnen aus 

derselben Einkunftsart in den folgen-

den Veranlagungsjahren ausgeglichen 

werden. Nicht ausgeglichene Verluste 

werden gesondert festgestellt und bis 

zum Verbrauch vorgetragen.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG

162



Kein Steuerstundungsmodell 
(§ 15b EStG)
Nach § 15b Abs. 1 Satz 1 EStG dürfen 

Verluste aus sogenannten Steuerstun-

dungsmodellen nicht mit positiven 

Einkünften aus anderen Quellen aus-

geglichen oder verrechnet werden. Sie 

können lediglich in späteren Veranla-

gungszeiträumen mit positiven Ein-

künften aus demselben Steuerstun-

dungsmodell verrechnet werden. Die 

Regelung des § 15b EStG fi ndet auf Ein-

künfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG und damit 

die Einkünfte aus der Vermietung der 

Lokomotiven keine Anwendung. Sollte 

die Regelung nach Auffassung der Fi-

nanzverwaltung hingegen Anwendung 

fi nden, so liegen deren Voraussetzun-

gen jedoch konzeptionsgemäß nicht vor.

Die Verlustausgleichsbeschränkung ge-

mäß § 15b Abs. 1 Satz 1 EStG setzt vor-

aus, dass Verluste aus einer modellhaf-

ten Gestaltung zur Herbeiführung nega-

tiver Einkünfte herrühren (§ 15b Abs. 2 

EStG). Die Finanzverwaltung (BMF-Sch-

reiben vom 17. Juli 2007, IV B 2 – S 2241 

– b/07/0001, BStBl. I 2007, 542) sieht ge-

schlossene Fonds in der Rechtsform von 

Personengesellschaften, die ihren Anle-

gern in der Anfangsphase Verluste zu-

weisen, regelmäßig als eine solche mo-

dellhafte Gestaltung an.

Die Verlustausgleichsbeschränkung ge-

mäß § 15b Abs. 1 Satz 1 EStG setzt aller-

dings weiterhin voraus, dass das Ver-

hältnis von Summe der prognostizierten 

Verluste zur Höhe des gezeichneten und 

konzeptionsgemäß auch aufzubringen-

den Kapitals in der Anfangsphase 10 % 

übersteigt (§ 15b Abs. 3 EStG). Diese Vo-

raussetzung ist prognosegemäß weder 

auf Ebene der Projektgesellschaften 

noch auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft oder der Emittentin erfüllt, wes-

halb die Verlustausgleichsbeschrän-

kung gemäß § 15b EStG nicht anwend-

bar ist.

Steuerliche Ergebnisse in der 
Nutzungsphase
Grundsätzlich ist festzustellen, dass 

die steuerlichen Auswirkungen der 

Nutzungsphase auf vielen Gebieten 

Resultat der Investitionsphase sind. 

Aus diesem Grund wird auf die vorste-

henden Ausführungen verwiesen. Spe-

zielle, auf die Nutzungsphase gerichte-

te steuerliche Gegebenheiten werden 

im Folgenden dargestellt.

Die erworbenen Lokomotiven werden 

gemäß § 7 Abs. 1 S. 1, 2 EStG über die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdau-

er abgeschrieben. Sie beträgt gemäß 

BMF-Schreiben vom 26. Januar 1998 

(IV A 8-S 1551-9/98, BStBl. I 1998, S. 

123), Tz. 16.1.2, für neue Lokomotiven 

20 Jahre. Für gebrauchte Lokomotiven 

richtet sich die Abschreibung nach der 

Restnutzungsdauer im Zeitpunkt ihres 

Erwerbes.

In die Bemessungsgrundlage für die 

Abschreibung fl ießen neben dem Kauf-

preis anteilige Erwerbsnebenkosten 

wie Maklerprovision, Kosten der Loko-

motivauswahl und -akquisition sowie 

anteilige fondsbedingte Kosten ein. Die 

abschließende Feststellung der Inves-

titions- bzw. Anschaffungskosten, d. h. 

insbesondere die Aufteilung von Kos-

ten in Anschaffungsnebenkosten und 

sofort abzugsfähige Werbungskosten, 

wird voraussichtlich erst im Rahmen 

einer Betriebsprüfung erfolgen. Soll-

te es hierbei zu einer abweichenden 

Aufteilung der Investitionskosten oder 

einer abweichenden Festsetzung von 

Nutzungsdauern kommen, würde dies 

unmittelbaren Einfl uss auf die Höhe 

der sofort abzugsfähigen Werbungs-

kosten und die Abschreibungen haben 

und damit das steuerliche Ergebnis 

und die Rendite des Anlegers beein-

fl ussen.

Im vorliegenden Beteiligungsangebot 

wurde eine Nutzungsphase bis ein-

schließlich Dezember 2025 unterstellt. 

Die in der Prognoserechnung laufend 

angesetzten Kosten, die in einem wirt-

schaftlichen Zusammenhang mit den 

Lokomotiven stehen und nicht An-

schaffungskosten oder Anschaffungs-

nebenkosten der Lokomotiven sind, 

können unter Beachtung des Fondser-

lasses der Finanzverwaltung als sofort 

abzugsfähige Werbungskosten gel-

tend gemacht werden. Hierzu zählen 

unter anderem die laufenden Kosten 

für Fonds- und Lokomotivverwaltung, 

Instandhaltung, Geschäftsbesorgung, 

Erstellung und Prüfung des Jahres-

abschlusses, Steuer- und Rechtsbera-

tung, die Absetzungen für Abnutzung 

sowie sonstige nicht umlegbare Ne-

benkosten und eventuell Fremdkapi-

talzinsen.

Die schuldrechtlichen Vergütungen der 

Komplementärin, der Treuhänderin so-

wie der geschäftsführenden Komman-

ditistin sind in der Planungsrechnung 

als Aufwand erfasst, werden aber für 

steuerliche Zwecke korrigiert und als 

Ergebnisverwendung behandelt.

Die von der Emittentin an die Anleger 

bzw. die Treuhänderin geleisteten Aus-

zahlungen stellen steuerlich Entnah-

men dar, die als solche keiner Steuer 

unterliegen. Dies gilt auch für Auszah-

lungen der Projektgesellschaften und 
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der Beteiligungsgesellschaft. Steuer-

pfl ichtig sind ausschließlich die steuer-

lichen Ergebnisse, die im Rahmen der 

Feststellung der Einkünfte der Emit-

tentin, der Beteiligungsgesellschaft 

und der Projektgesellschaften ermit-

telt, festgestellt und den Anlegern zu-

gewiesen werden.

Neben den sonstigen Einkünften im 

Sinne des § 22 Nr. 3 EStG erzielt der 

Anleger Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen im Sinne des § 20 EStG. Dabei 

handelt es sich vor allem um Zinsen 

aus der Anlage von Geldern zur Si-

cherung der Liquidität der Emittentin, 

der Beteiligungsgesellschaft sowie der 

Projektgesellschaften und für Instand-

setzungsarbeiten an den Lokomotiven. 

Für Einkünfte aus Kapitalvermögen 

ist gemäß § 20 Abs. 9 EStG einmal im 

Veranlagungszeitraum ein Sparer-

Pauschbetrag von 801 Euro, bei zu-

sammenveranlagten Ehegatten von 

1.602 Euro zu berücksichtigen. Soweit 

auf diese Einkünfte aus Kapitalver-

mögen auf Ebene der Emittentin, der 

Beteiligungsgesellschaft, der Pro-

jektgesellschaften oder des Anlegers 

Werbungskosten entfallen, sind diese 

steuerlich nicht abzugsfähig.

Verluste bei Haftungsbeschränkung 
(§ 15a EStG)
Verluste der Anleger aus ihrer Beteili-

gung an der Emittentin oder ihrer mittel-

baren Beteiligung an der Beteiligungsge-

sellschaft und den Projektgesellschaften 

sind jeweils auf die individuell geleistete 

Kommanditeinlage begrenzt und dürfen 

grundsätzlich nicht mit anderen Ein-

künften der Anleger verrechnet werden, 

wenn und soweit durch diese Verluste 

ein negatives Kapitalkonto entsteht oder 

sich erhöht (§ 15a Abs. 1 Satz 1 EStG). Die 

Anleger dürften diese Verluste lediglich 

mit zukünftigen (anteiligen) Gewinnen 

der Emittentin verrechnen (§ 15a Abs. 2 

EStG). Die Regelung des § 15a EStG fi n-

det auf Einkünfte gemäß § 22 Nr. 3 EStG 

und damit die Einkünfte aus der Vermie-

tung der Lokomotiven keine Anwendung. 

Sollte die Regelung nach Auffassung der 

Finanzverwaltung hingegen Anwendung 

fi nden, so liegen deren Voraussetzungen 

jedoch konzeptionsgemäß nicht vor, da 

negative Kapitalkonten weder entstehen 

noch sich erhöhen. 

Steuerliche Ergebnisse in der 
Veräußerungsphase
Die Beendigung der Anlage kann

•  sowohl durch eine Veräußerung der 

Lokomotiven oder der Beteiligung 

an der Beteiligungsgesellschaft 

bzw. den Projektgesellschaften und 

eine anschließende Liquidation der 

Emittentin als auch

•  durch eine Veräußerung oder eine 

Übertragung durch Schenkung oder 

Vererbung der Beteiligung an der 

Emittentin erfolgen. 

Veräußerungsgewinne aus dem Ver-

kauf 

•  der Lokomotiven nebst anschließen-

der Liquidation der Emittentin oder 

•  von Kommanditanteilen in Bezug auf 

die mittelbare Beteiligung an den 

Lokomotiven 

sind gemäß §§ 22 Nr. 2 i. V. m. 23 Abs. 1 

Nr. 2 EStG nach der Rechtslage zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nach einer Haltedauer von zehn Jahren 

steuerfrei, soweit der (mittelbare) Er-

werb der Lokomotiven zu diesem Zeit-

punkt ebenfalls mehr als zehn Jahre 

zurückliegt. Bei Schenkungen innerhalb 

dieses Zehnjahreszeitraumes ist ferner 

zu beachten, dass es sich aufgrund der 

aus steuerlicher Sicht stattfi ndenden 

anteiligen Mitübertragung von Verbind-

lichkeiten auf den Beschenkten um ei-

nen teilentgeltlichen Übertragungsvor-

gang handelt, der ebenfalls eine Be-

steuerung zur Folge haben kann. Siehe 

auch hierzu unten unter „Erbschaft- 

und Schenkungsteuer“.

Aufgrund der dargestellten möglichen 

steuerlichen Folgen sollte vor jeder An-

teilsveräußerung oder anderweitigen 

Übertragung ein steuerlicher Berater 

hinzugezogen werden.

Der Anleger wird nach der Rechtslage 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

ein steuerpfl ichtiges privates Veräuße-

rungsgeschäft im Sinne der §§ 23 

i. V. m. 22 Nr. 2 EStG nur dann verwirkli-

chen, wenn die Emittentin die Lokomo-

tiven bzw. die Beteiligung an der Betei-

ligungsgesellschaft, diese ihre Beteili-

gungen an den Projektgesellschaften 

oder der Anleger seine Beteiligung an 

der Emittentin innerhalb von zehn Jah-

ren nach dem Zeitpunkt der Anschaf-

fung der Lokomotiven und seiner Betei-

ligung veräußert (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 

EStG). Der relevante Zeitraum beginnt 

für jeden Anleger frühestens mit sei-

nem wirksamen Beitritt zur Emittentin, 

da ihm erst ab diesem Zeitpunkt die be-

reits durch die Emittentin angeschaff-

ten Wirtschaftsgüter, d. h. die Lokomo-

tiven, anteilig zugerechnet werden. Für 

Lokomotiven, die erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt erworben werden, be-

ginnt auch der Zehnjahreszeitraum 

entsprechend später. Als Veräußerung 

gilt sowohl die (mittelbare) Veräuße-
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rung der Lokomotiven durch die Pro-

jektgesellschaften, der Beteiligungen 

an den Projektgesellschaften durch die 

Beteiligungsgesellschaft, der Beteili-

gung an der Beteiligungsgesellschaft 

durch die Emittentin als auch die Ver-

äußerung der Beteiligung des Anlegers 

an der Emittentin. Die Emittentin beab-

sichtigt zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht, eine größere Anzahl Lo-

komotiven vor dem Jahr 2025 zu veräu-

ßern. Möglich ist jedoch eine 

Veräußerung einzelner Lokomotiven im 

Rahmen geringfügiger Portfolioanpas-

sungen, die als private Veräußerungs-

geschäfte zu behandeln wären. Darü-

ber hinaus kann jedoch nicht ausge-

schlossen werden, dass die Anleger der 

Emittentin den vorzeitigen Verkauf ei-

ner oder aller Lokomotiven mehrheit-

lich beschließen oder einzelne Anleger 

die Beteiligung vorzeitig veräußern. Im 

letzteren Fall hat jeder Anleger indivi-

duell zu prüfen, ob mit der vorzeitigen 

Veräußerung ein privates Veräuße-

rungsgeschäft im Sinne des § 23 Abs. 1 

Nr. 2 EStG verwirklicht wird.

Es kann jedoch auch insgesamt nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich die 

Rechtslage im Verlauf der Beteiligung 

an der Emittentin ändert. Insbesondere 

könnte ein Veräußerungsgewinn – vor-

behaltlich einer entsprechenden Ge-

setzesänderung – künftig, z. B. bei einer 

Veräußerung unabhängig von der Dau-

er der mittelbaren Beteiligung an den 

Lokomotiven, steuerpfl ichtig sein. Inso-

weit wird ergänzend auf die Ausführun-

gen im Abschnitt „Steuerliche Risiken 

der Vermögensanlage“ des Kapitels 

„Wesentliche Risiken der Vermögens-

anlage“, Seite 27 ff., verwiesen.

Verwirklicht der Anleger ein privates 

Veräußerungsgeschäft, bleiben diese 

Gewinne steuerfrei, wenn der hieraus 

sowie der aus anderen privaten Ver-

äußerungsgeschäften des Anlegers 

erzielte Gesamtgewinn im Kalender-

jahr weniger als 600 Euro beträgt. 

Einkommensteuerpfl ichtige Gewinne 

unterliegen in Deutschland ferner dem 

Solidaritätszuschlag und ggf. der Kir-

chensteuer. Verluste aus privaten Ver-

äußerungsgeschäften können nur mit 

Gewinnen aus privaten Veräußerungs-

geschäften verrechnet werden oder ab 

dem Veranlagungszeitraum 2013 bis 

zu einem Betrag von 1.000.000 Euro 

(2.000.000 Euro bei Zusammenveran-

lagung) in das unmittelbar vorherge-

hende Kalenderjahr zurückgetragen 

werden. Der auf Antrag erfolgende Ver-

lustrücktrag ist auch in beschränktem 

Umfang möglich. 

Gewinne aus privaten Veräußerungsge-

schäften von bis zu 1.000.000 Euro 

(2.000.000 Euro bei Zusammenveranla-

gung) können in voller Höhe und darü-

ber hinausgehende Gewinne nur zu 

60 % mit vorgetragenen Veräußerungs-

verlusten aus privaten Veräußerungs-

geschäften verrechnet werden.

Einkommensteuersatz, 
Solidaritätszuschlag
Die steuerlichen Ergebnisse unterliegen 

der individuellen Steuerbelastung jedes 

Anlegers. Gemäß den Regelungen des 

Einkommensteuergesetzes (§ 32a Abs. 

1 EStG) beträgt der Spitzensteuersatz 

45 % für zu versteuernde Einkommen im 

Veranlagungszeitraum von über 250.731 

Euro bzw. bei zusammenveranlagten 

Ehegatten von über 501.462 Euro (soge-

nannte Reichensteuer).

Seit dem Jahr 2009 fi ndet auf Kapital-

einkünfte grundsätzlich die sogenann-

te Abgeltungsteuer gemäß § 32d EStG  

Anwendung. Sie beträgt einheitlich 25 % 

für Kapitaleinkünfte zzgl. Solidaritätszu-

schlag. Dies betrifft die Zinseinnahmen 

aus der verzinslichen Anlage von Liqui-

ditätsreserven der Emittentin, der Betei-

ligungsgesellschaft und den Projektge-

sellschaften. Mit dem Kapitalertragsteu-

erabzug ist die Einkommensbesteuerung 

des Anlegers auf diese Einkünfte grund-

sätzlich abgegolten. Auf Antrag können 

diese Einkünfte mit dem individuellen 

Steuersatz besteuert werden, wenn dies 

zu einer niedrigeren Einkommensteuer 

führt („Günstigerprüfung“). Der Abzug 

von im Zusammenhang mit den betref-

fenden Kapitaleinkünften stehenden 

Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

Für jeden Veranlagungszeitraum kann 

jedoch ein Sparer-Pauschbetrag von 801 

Euro (für zusammenveranlagte Ehegat-

ten 1.602 Euro) für sämtliche Kapitalein-

künfte des Anlegers in Anspruch genom-

men werden. Ein Freistellungsantrag ist 

insoweit nicht möglich.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung wird ein Solidaritätszuschlag in 

Höhe von 5,5 % auf die Einkommensteu-

erschuld erhoben. Die Laufzeit des So-

lidaritätszuschlages ist nicht befristet. 

Bei der Prognoserechnung wurde die 

Erhebung des Solidaritätszuschlages 

bis 2025 unterstellt. Sollte der Solidari-

tätszuschlag vor Ende der Fondslaufzeit 

wegfallen, erhöht sich die Rendite nach 

Steuern. Die Auswirkungen auf die pro-

gnostizierte Rendite nach Steuern sind 

jedoch marginal.
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Kirchensteuer

Bei Anlegern, die Mitglied einer kirchen-

steuerpfl ichtigen Religionsgemeinschaft 

sind, wird eine Kirchensteuer und mögli-

cherweise Kirchgeld nach den Landes-

kirchensteuergesetzen erhoben. Der 

Kirchensteuertarif beträgt in Abhängig-

keit vom Bundesland 8 % oder 9 % der 

festgesetzten Einkommensteuer. Die ge-

zahlte Kirchensteuer und ein auf Basis 

eines Kirchensteuergesetzes gezahltes 

Kirchgeld sind als Sonderausgabe für 

Zwecke der Einkommensteuer abzugs-

fähig. Weder Kirchensteuern noch ein 

etwaiges Kirchgeld sind im Rahmen der 

Kalkulation berücksichtigt worden.

Gewerbesteuer

Die Emittentin ist mit ihrer direkten Be-

teiligung an der Beteiligungsgesellschaft 

und mittelbaren Beteiligungen an den 

Projektgesellschaften sowie der verzins-

lichen Anlage von Liquiditätsreserven 

vermögensverwaltend tätig und unter-

hält somit keinen Gewerbebetrieb im 

Sinne des § 2 Abs. 1 Gewerbesteuerge-

setz. Die Einkünfte der Emittentin unter-

liegen damit nicht der Gewerbesteuer.

Entsprechendes gilt für die Beteiligungs-

gesellschaft und die Projektgesellschaf-

ten, auch im Hinblick auf die Vermietung 

der Lokomotiven.

Sofern auf Ebene der Emittentin, der Be-

teiligungsgesellschaft oder der Projekt-

gesellschaften eine gewerbliche Tätig-

keit realisiert werden sollte, würden die 

laufenden Gewinne wie auch der Veräu-

ßerungsgewinn der Gewerbesteuer un-

terliegen. Hinsichtlich der damit im Zu-

sammenhang stehenden Risiken wird 

auf den Abschnitt „Steuerliche Risiken 

der Vermögensanlage“ des Kapitels „We-

sentliche Risiken der Vermögensanlage“ 

auf Seite 27 ff. verwiesen.

Verfahrensfragen, 
einheitliche und 
gesonderte Feststellung

Die Einkünfte der Emittentin werden je-

weils nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 a) AO ein-

heitlich und gesondert für alle Gesell-

schafter festgestellt. 

Die von der Emittentin, der Beteiligungs-

gesellschaft und den Projektgesell-

schaften erzielten steuerlichen Ergeb-

nisse werden den einzelnen Kommandi-

tisten anteilig als sonstige Einkünfte aus 

Leistungen gemäß § 22 Nr. 3 EStG und 

als Einkünfte aus Kapitalvermögen ge-

mäß § 20 EStG zugerechnet. Die Einbe-

haltung der Abgeltungsteuer als Kapi-

talertragsteuer auf Zinseinkünfte aus 

der verzinslichen Anlage von Liquidi-

tätsreserven lässt für die Anleger die 

Erklärungspfl icht nicht entfallen. 

Im Rahmen der einheitlichen und ge-

sonderten Feststellung werden die im 

Zusammenhang mit der Beteiligung 

eventuell anfallenden Kosten als Son-

derwerbungskosten einbezogen. Eine 

unmittelbare Berücksichtigung auf 

Ebene des Anlegers ohne entsprechen-

de Aufnahme in die einheitliche und ge-

sonderte Feststellung ist nicht möglich. 

Die Sonderwerbungskosten müssen 

daher vom Anleger auf Ebene der Emit-

tentin angezeigt werden, der die Betei-

ligungsgesellschaft und die Projektge-

sellschaften, soweit erforderlich ent-

sprechend informiert. Der Anleger ist 

verpfl ichtet, seine Sonderwerbungs-

kosten der Emittentin bis zum 31. März 

des auf das abgelaufene Kalenderjahr 

folgenden Jahres einzureichen. Sofern 

der Anleger seine Sonderwerbungs-

kosten unvollständig, fehlerhaft oder 

nicht fristgerecht mitteilt oder diese 

nicht durch Belege nachweist, können 

diese in die Steuererklärung der Emit-

tentin nicht aufgenommen werden. 

Dies hat zu Folge, dass die vom Anleger 

geltend gemachten Sonderwerbungs-

kosten auch nicht in der persönlichen 

Einkommensteuerveranlagung berück-

sichtigt werden können.

Die einheitliche und gesonderte Fest-

stellung ist unmittelbar für die Einkom-

mensteuerveranlagung des Anlegers 

maßgebend (§ 182 Abs. 1 AO). Die Emit-

tentin, die Beteiligungsgesellschaft und 

die Projektgesellschaften werden ihre 

Einkünfte zur einheitlichen und geson-

derten Feststellung erklären und die 

Erklärungen beim zuständigen Finanz-

amt einreichen. Den entsprechend auf 

die Beteiligungsgesellschaft entfallen-

den Anteil am Ergebnis der jeweiligen 

Projektgesellschaft, den auf die Emit-

tentin entfallenden Anteil am Ergebnis 

der Beteiligungsgesellschaft und den 

auf den Anleger entfallenden Anteil des 

Ergebnisses an der Emittentin stellt 

das jeweils zuständige Finanzamt in ei-

nem von der persönlichen Veranlagung 

getrennten Verfahren einheitlich und 

gesondert fest. Diese Feststellungen 

werden den Wohnsitzfi nanzämtern der 

Anleger mitgeteilt und von Amts wegen 

bei der Einkommensteuerveranlagung 

der einzelnen Anleger berücksichtigt. 

Die Anleger sind unabhängig von der 

einheitlichen und gesonderten Fest-

stellung verpfl ichtet, ihre Einkünfte aus 

der Beteiligung an der Emittentin in 

ihre Steuererklärung aufzunehmen. 
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Umsatzsteuer

Gegenstand der Emittentin und der 

Beteiligungsgesellschaft ist lediglich 

der Erwerb und das Halten der Betei-

ligung an der Beteiligungsgesellschaft 

bzw. den Projektgesellschaften. Soweit 

sie hinsichtlich der Anlage von Liqui-

ditätsreserven als umsatzsteuerliche 

Unternehmer anzusehen sein sollten, 

sind ihre Leistungen grundsätzlich um-

satzsteuerfrei. Die Emittentin und die 

Beteiligungsgesellschaft sind damit 

zwar Unternehmer im Sinne des UStG, 

jedoch aufgrund der Umsatzsteuerfrei-

heit ihrer Leistungen bzw. mit den ih-

rem nicht unternehmerischen Bereich 

zuzuordnenden Beteiligungen nicht 

berechtigt, die auf Eingangsleistungen 

lastende Umsatzsteuer als Vorsteuer 

geltend zu machen. 

Die Vermietung der Lokomotiven soll 

den Planungen der Emittentin zufol-

ge überwiegend im Inland erfolgen. 

Die Projektgesellschaften üben mit 

der Vermietung der Lokomotiven im 

Sinne des Umsatzsteuerrechtes eine 

gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit 

selbstständig aus und sind daher Un-

ternehmerinnen im Sinne des § 2 UStG. 

Der Umsatzsteuersatz für die Vermie-

tungstätigkeit beträgt gemäß § 12 Abs. 

1 UStG 19 %.

Bei der Bestimmung des Leistungsor-

tes und damit der Umsatzsteuerpfl icht 

der Vermietung der Lokomotiven ist 

danach zu unterscheiden, ob es sich 

gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG um eine 

kurzfristige (bis zu 30 Tagen) oder eine 

langfristige Vermietungsleistung han-

delt. Bei kurzfristigen Vermietungen 

ist der Leistungsort dort, wo der Mieter 

die Lokomotive in Empfang nimmt. Die 

Projektgesellschaften sollen konzepti-

onsgemäß weit überwiegend langfris-

tige Vermietungsleistungen erbringen. 

Bei langfristigen Vermietungen ist der 

Leistungsort dort, wo der Mieter sein 

Unternehmen betreibt. Werden dem-

nach langfristige Vermietungen an im 

Ausland ansässige Unternehmer aus-

geführt, sind entsprechende Umsätze 

in Deutschland nicht steuerbar. Die 

Umsätze sind jedoch ggf. im Ansässig-

keitsstaat des Mieters steuerbar. Mit 

diesen Umsätzen in Zusammenhang 

stehende Vorsteuerbeträge aus Ein-

gangsleistungen sind abziehbar; ein 

Abzug ist nach § 15 Abs. 2 UStG nicht 

ausgeschlossen.

Investmentsteuergesetz

Auf die Besteuerung der Einkünfte aus 

der Emittentin ist das Investmentsteu-

ergesetz (InvStG) nicht anwendbar. Der 

Anleger erwirbt keine Anteile an einer 

inländischen Investmentgesellschaft 

oder an einem inländischen Invest-

mentvermögen, sondern ausschließlich 

einen Kommanditanteil an einer Perso-

nengesellschaft bzw. einen schuld-

rechtlichen Anspruch aus einem Treu-

handverhältnis.

Nach dem Gesetzesentwurf eines Ge-

setzes zur Anpassung des Investment-

steuergesetzes und anderer Gesetze an 

das AIFM-Umsetzungsgesetz vom 

4. März 2013 soll das InvStG geändert 

werden, da mit dem AIFM-Umset-

zungsgesetz (Entwurf eines Gesetzes 

zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/

EU über die Verwalter alternativer In-

vestmentfonds vom 6. Februar 2013) 

das Investmentgesetz, das zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung eine 

Grundlage der Besteuerung nach dem 

InvStG bildet, durch ein Kapitalanlage-

gesetzbuch ersetzt werden soll. Auch 

nach einer Gesetzesänderungsände-

rung entsprechend den vorgenannten 

Entwürfen wäre das InvStG auf die 

Emittentin nicht anwendbar. Es kann je-

doch nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Gesetz werdende Fassung von 

den hier zugrunde gelegten Gesetzes-

entwürfen erheblich abweicht und sich 

abweichende steuerliche Folgen erge-

ben können. Hinsichtlich der damit im 

Zusammenhang stehenden Risiken 

wird auf den Abschnitt „Steuerliche Ri-

siken der Vermögensanlage“ des Kapi-

tels „Wesentliche Risiken der Vermö-

gensanlage“ auf Seite 27 ff. verwiesen.

Vermögensteuer

Die Vermögensteuer wird aufgrund des 

Beschlusses des Bundesfi nanzgerich-

tes vom 22.06.1995 (2 BvL 37/91, BStBl. 

II 1995, S. 655) seit 1997 in Deutschland 

nicht mehr erhoben. Eine verfassungs-

konforme Neuregelung der Vermögen-

steuer ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht absehbar.

Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

Der Erwerb von Anteilen an der Emit-

tentin von Todes wegen und die Schen-

kung unter Lebenden unterliegen ge-

mäß § 1 ErbStG der Erbschaftsteuer.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer 

wurde mit dem Erbschaftsteuerreform-

gesetz vom 24. Dezember 2008 (BGBl. 

I 2008, S. 3018) in weiten Bereichen 

reformiert. Einer Vorgabe des Bundes-
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verfassungsgerichtes folgend, wurde 

unter anderem die Bewertung des Ver-

mögens umfassend neu geregelt. Der 

BFH hat das BMF aufgefordert, einem 

Verfahren beizutreten, in dem über die 

Verfassungsmäßigkeit einzelner Neu-

regelungen des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes entschie-

den werden muss (BFH vom 5. Okto-

ber 2011 – II R 9/11, DStR 2011, 2193). 

In dem Verfahren ist unter anderem zu 

klären, ob die Gleichstellung von Er-

werbern der Steuerklasse II mit Erwer-

bern der Steuerklasse III im Jahr 2009 

verfassungsrechtlich zulässig war. Der 

BFH macht aber auch die neuen Ver-

schonungsregelungen für unterneh-

merische Vermögen zum Gegenstand 

des Verfahrens. Das Verfahren ist nun-

mehr beim Bundesverfassungsgericht 

anhängig (Az. 1 BvL 21/12). Es ist nicht 

absehbar, inwieweit das Verfahren zu 

einer Änderung der Regelungen des 

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-

ergesetzes führen, die möglicherweise 

im Verhältnis zur gegenwärtigen Ge-

setzeslage nachteilig sind. Die obersten 

Finanzverwaltungen der Länder haben 

dieses Verfahren zum Anlass genom-

men, sämtliche Erbschaft- und Schen-

kungsteuerfestsetzungen, die Stichta-

ge nach dem 31. Dezember 2008 be-

treffen, bis zu einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes vorläufi g 

vorzunehmen.

Anlegern, die ihre Beteiligung an der 

Emittentin veräußern oder verschen-

ken wollen, ist zu empfehlen, vor der 

Übertragung der Beteiligung den Rat 

eines Steuerberaters einzuholen. Im 

Folgenden werden die wesentlichen 

Eckpunkte der Erbschaft- und Schen-

kungsteuer dargestellt.

Erbfall
Im Fall des Todes eines Anlegers un-

terliegt der Erwerb von Anteilen an 

der Emittentin grundsätzlich der Erb-

schaftsteuer.

Direktbeteiligung
Ist der Erblasser Direktkommandi-

tist und tritt der Erbe in diese Rechts-

stellung ein, erwirbt dieser aus erb-

schaftsteuerlicher Sicht die anteiligen 

Wirtschaftsgüter an der vermögens-

verwaltenden Emittentin bzw. der ver-

mögensverwaltenden Beteiligungsge-

sellschaft und den Projektgesellschaf-

ten, d. h. insbesondere die im Vermögen 

der Projektgesellschaften befi ndlichen 

Lokomotiven sowie etwaige Verbind-

lichkeiten der Emittentin, der Beteili-

gungsgesellschaft und der Projektge-

sellschaften.

Die Bewertung von Lokomotiven erfolgt 

auf der Grundlage des gemeinen (Ver-

kehrs-)Wertes (§ 12 ErbStG i. V. m. § 9 

BewG). Der gemeine Wert ist der im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr un-

ter Berücksichtigung aller den Preis 

beeinfl ussenden Umstände erzielba-

re Verkaufspreis. Er kann z. B. durch 

zeitnahe Verkäufe gleichartiger Wirt-

schaftsgüter oder durch Erstellung ei-

nes Sachverständigengutachtens be-

stimmt werden. 

Ein Verschonungsabschlag (§ 13a Abs. 1 

ErbStG), der Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 

ErbStG) und die Tarifbegrenzung (§ 19a 

ErbStG) für begünstigtes Vermögen 

können nicht in Anspruch genommen 

werden, da die Beteiligung an der Emit-

tentin bzw. der Treuhänderin annahme-

gemäß nicht in einem Betriebsvermö-

gen gehalten wird und das Fondsvermö-

gen selbst nicht begünstigt ist.

Treuhandbeteiligung
Bei einer treuhänderisch gehaltenen 

Beteiligung stellt im Erbfall der Heraus-

gabeanspruch gegenüber der Treuhän-

derin den steuerlichen Erwerb dar. Nach 

Auffassung einzelner Finanzverwaltun-

gen (Finanzministerium Baden-Würt-

temberg vom 2. November 2010 – 3-S 

3806/51; Bayerisches Staatsministerium 

der Finanzen vom 16. September 2010 – 

34-S 3811-035-38476/10; Finanzbehörde 

Hamburg vom 18. Oktober 2010 – 53 – S 

3811 – 002/09) ist für die steuerrechtliche 

Beurteilung, insbesondere die Bewer-

tung, auf den Gegenstand abzustellen, 

auf den sich der Herausgabeanspruch 

bezieht. Die vorgenannten Erlasse bin-

den zwar nur die jeweiligen Finanzver-

waltungen der entsprechenden Länder, 

es wird jedoch davon ausgegangen, dass 

die darin zum Ausdruck gebrachte Auf-

fassung auch in anderen Bundesländern 

entsprechend angewendet wird. Folglich 

ist auch in diesem Fall der Wert zugrun-

de zu legen, der bei Direktkommanditis-

ten anzusetzen ist.

Auch bei einer treuhänderisch übertra-

genen Beteiligung ist die Inanspruch-

nahme von Steuerentlastungen in Form 

des Verschonungsabschlages (§ 13a 

Abs. 1 ErbStG), des Abzugsbetrages 

(§ 13a Abs. 2 ErbStG), der Tarifbegren-

zung (§ 19a ErbStG) und des Bewer-

tungsabschlages (§ 13c ErbStG) ausge-

schlossen, da es sich annahmegemäß 

nicht um begünstigtes Betriebsvermö-

gen handelt und das Fondsvermögen 

selbst nicht begünstigt ist.

Schenkung
Bei einer Schenkung der unmittelbar 

oder mittelbar über einen Treuhänder 

gehaltenen Beteiligung an der Emitten-

tin durch einen Anleger unterliegt der 
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grundsätzlich der Schenkungsteuer. 

Direktbeteiligung
Hier ist allerdings zu beachten, dass 

bei einer direkt gehaltenen Beteiligung 

sowohl die indirekt übernommenen 

anteiligen Verbindlichkeiten auf Ebene 

der Emittentin, der Beteiligungsgesell-

schaft sowie der Projektgesellschaften 

als auch die eventuell übernommenen 

Verbindlichkeiten des Schenkers für 

den Schenkungsempfänger ein Ent-

gelt darstellen. Es liegt daher eine so-

genannte gemischte Schenkung vor. 

Die Schenkung der Beteiligung an der 

Emittentin gilt als Erwerb der einzelnen 

Wirtschaftsgüter. Die Verbindlichkeiten 

sind anteilig bei den Wirtschaftsgütern 

abzugsfähig.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass bei 

Übernahme bestehender Verbindlich-

keiten der Emittentin, der Beteiligungs-

gesellschaft sowie der Projektgesell-

schaften oder eventueller Verbind-

lichkeiten des Schenkers durch den 

Beschenkten ggf. einkommensteuerli-

che Folgen entstehen. Für den Schen-

kungsempfänger liegt hinsichtlich des 

entgeltlich erworbenen Anteils an der 

Emittentin ein Anschaffungs- und für 

den Schenker ein Veräußerungsvor-

gang vor.

Treuhandbeteiligung
Bei einer über einen Treuhänder ge-

haltenen Beteiligung stellt schenkung-

steuerlich die Abtretung des Herausga-

beanspruches den steuerlichen Erwerb 

dar. Nach Auffassung einzelner Fi-

nanzverwaltungen (Finanzministerium 

Baden-Württemberg vom 2. Novem-

ber 2010 – 3-S 3806/51; Bayerisches 

Staatsministerium der Finanzen vom 

16. September 2010 – 34-S 3811-035-

38476/10; Finanzbehörde Hamburg vom 

18. Oktober 2010 – 53 – S 3811 – 002/09) 

ist für die steuerrechtliche Beurteilung, 

insbesondere die Bewertung, auf den 

Gegenstand abzustellen, auf den sich 

der Herausgabeanspruch bezieht. Die 

vorgenannten Erlasse binden zwar nur 

die jeweiligen Finanzverwaltungen der 

entsprechenden Länder, es wird jedoch 

davon ausgegangen, dass die darin zum 

Ausdruck gebrachte Auffassung auch 

in anderen Bundesländern entspre-

chend angewendet wird. Folglich ist 

auch in diesem Fall der Wert zugrunde 

zu legen, der bei Direktkommanditisten 

anzusetzen ist. Einkommensteuerlich 

sind bei der Schenkung einer treuhän-

derisch gehaltenen Beteiligung etwaige 

Verbindlichkeiten sowohl der Emitten-

tin, der Beteiligungsgesellschaft und 

der Projektgesellschaften als auch des 

Schenkers als Entgelt zu berücksich-

tigen und führen für den Schenkungs-

empfänger hinsichtlich des entgeltlich 

erworbenen Anteils an der Emittentin 

zu einem Anschaffungs- und für den 

Schenker zu einem Veräußerungsvor-

gang.

Die Schenkungsteuer ermittelt sich 

nach den gleichen Grundsätzen wie die 

Erbschaftsteuer. Die im Abschnitt „Erb-

fall“ dargestellten Regelungen bezüg-

lich der Bewertung des Vermögens sind 

demnach auch im Fall der Schenkung 

anzuwenden.

Schuldner der Schenkungsteuer ist ne-

ben dem Schenkungsempfänger auch 

der Schenker.

Freibeträge und Steuersätze
Von der Bereicherung des Erwerbers 

sind – abhängig von der Steuerklas-

se des Erwerbers und vom Verwandt-

schaftsverhältnis des Erwerbers zum 

Erblasser – Freibeträge abzuziehen.

Zusätzlich wird Ehegatten, Lebenspart-

nern und Kindern des Erblassers in 

bestimmten Fällen ein Versorgungs-

freibetrag gewährt (§ 17 Abs. 1 ErbStG). 

Dieser steht im Fall einer Schenkung 

nicht zur Verfügung.

Der steuerpfl ichtige Erwerb wird mit 

einem Steuersatz belastet, der von dem 

Wert des steuerpfl ichtigen Erwerbes 

(ggf. unter Berücksichtigung von Vorer-

werben, § 14 ErbStG) und der Steuer-

klasse abhängig ist (7 % bis 50 %). 

Schlussbemerkungen

Die vorstehende Darstellung der steu-

erlichen Grundlagen basiert auf dem 

gesetzlichen Stand zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung. Die Ausführungen 

geben den gegenwärtigen Stand der 

Rechtsprechung wieder.

Eine Betriebsprüfung dieser Gesell-

schaft hat noch nicht stattgefunden, so 

dass zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung zum Stand der steuerlichen 

Anerkennung noch keine Angaben ge-

macht werden können.
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§ 1 
Firma; Sitz
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. KG.

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 

Hamburg.

3. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer 

Eintragung in das Handelsregister.

§ 2 
Unternehmensgegenstand
1. Gegenstand des Unternehmens ist 

der Betrieb eines geschlossenen 

Fonds, insbesondere die Verwal-

tung eigenen Vermögens durch den 

unmittelbaren oder mittelbaren 

Erwerb, die Verwaltung, Vermie-

tung und/oder Verwertung von Ei-

senbahninvestitionsgütern oder 

die unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung  an Gesellschaften, de-

ren Hauptgegenstand der unmit-

telbare oder mittelbare Erwerb, 

die Verwaltung, Vermietung und/

oder Verwertung von Eisenbahnin-

vestitionsgütern ist. Dies kann ins-

besondere auch im Rahmen einer 

Beteiligung an der Paribus Rail 

Portfolio III Beteiligungsgesell-

schaft mbH & Co. KG (nachfolgend 

„Beteiligungsgesellschaft“) erfol-

gen.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle 

mit dem Gesellschaftszweck im 

Zusammenhang stehenden und zu 

seiner Erreichung notwendigen 

und zweckmäßig erscheinenden 

Geschäfte und Handlungen vorzu-

nehmen oder durch Dritte vorneh-

men zu lassen. Sie ist ferner be-

rechtigt, Zweigniederlassungen zu 

errichten, gleichartige oder ähnli-

che Unternehmen zu erwerben 

oder zu gründen.

§ 3 
Gesellschafter und Kapital
1. Persönlich haftende Gesellschaf-

terin ist die Paribus-SK-Rail Ver-

waltungsgesellschaft mbH, einge-

tragen im Handelsregister des 

Amtsgerichtes Hamburg unter 

HRB 99708, (im Folgenden „Kom-

plementärin“). Sie erbringt keine 

Einlage und ist am Vermögen der 

Gesellschaft nicht beteiligt. 

2. Gründungskommanditistinnen sind: 

a) Paribus Capital Management 

GmbH mit einer Pfl ichteinlage in 

Höhe von 1.000 Euro, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsge-

richtes Hamburg unter HRB 125704 

(im Folgenden „geschäftsführende 

Kommanditistin“) und

b) Paribus Trust GmbH mit einer 

Pfl ichteinlage in Höhe von 10.000 

Euro, eingetragen im Handelsre-

gister des Amtsgerichtes Hamburg 

unter HRB 95393 (im Folgenden 

„Treuhänderin“).

3. Die für die Gründungskommandi-

tistinnen ins Handelsregister ein-

zutragende Haftsumme beträgt je-

weils 10 % der Pfl ichteinlage.

4. Die Aufnahme von Kommanditisten 

erfolgt im Außenverhältnis unter 

der aufschiebenden Bedingung ih-

rer Eintragung in das Handelsre-

gister. In der Zeit von ihrem Beitritt 

bis zu ihrer Eintragung in das Han-

delsregister sind die Kommanditis-

ten als atypisch stille Gesellschaf-

ter beteiligt. Die Regelungen die-

ses Gesellschaftsvertrages gelten 

für das atypisch stille Beteili-

gungsverhältnis entsprechend. 

5. Auf alle Gesellschafter und ihre Or-

gane fi ndet § 112 HGB (Wettbe-

werbsverbot) keine Anwendung. In-

soweit bedarf eine Änderung des 

Gesellschaftsvertrages eines ein-

stimmigen Gesellschafterbeschlus-

ses.

§ 4 
Beitritt neuer Gesellschafter; Kapital-
erhöhung und -senkung
1. Zur Durchführung der Investitio-

nen gemäß § 7 ist die geschäfts-

führende Kommanditistin bis zum 

31. Dezember 2014 (im Folgenden 

„Platzierungsphase“) unter Befrei-

ung von § 181 BGB unwiderrufl ich 

bevollmächtigt, ohne Zustimmung 

der anderen Gesellschafter das 

Kapital der Gesellschaft (ohne 

Agio) durch das öffentliche Ange-

bot von Vermögensanlagen, d. h. 

durch Aufnahme weiterer Kom-

manditisten oder durch Erhöhung 

der Pfl ichteinlage der Treuhände-

rin, um bis zu 29.989.000 Euro auf 

bis zu 30.000.000 Euro zu erhöhen 

(im Folgenden „Kapitalerhöhung“). 

Die geschäftsführende Kommandi-

tistin ist nach eigenem Ermessen 

berechtigt, das Kommanditkapital 

einmalig oder in mehreren Schrit-

ten um weitere bis zu 30.000.000 

Euro auf bis zu 60.000.000 Euro zu 

erhöhen und die Dauer der Plat-

zierungsphase einmal um ein Jahr, 

mithin höchstens bis zum 31. De-

zember 2015, zu verlängern.
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2. Die Kapitalerhöhung wird durchge-

führt, indem

a) eine Person/Personenmehrheit (im 

Folgenden „Direktkommanditisten“) 

der Gesellschaft den Beitritt zur Ge-

sellschaft sowie der Treuhänderin 

den Abschluss eines Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages als Verwal-

tungstreuhand (Anlage 1) anbietet, 

die Treuhänderin das Angebot des 

Anlegers zum Beitritt zur Gesell-

schaft gemäß Beitrittserklärung im 

Namen der geschäftsführenden 

Kommanditistin annimmt, wobei der 

Direktkommanditist auf den Zugang 

der Annahmeerklärung verzichtet 

und die Treuhänderin das Angebot 

des Anlegers zum Abschluss des 

Treuhand- und Verwaltungsvertra-

ges als Verwaltungstreuhand gemäß 

Beitrittserklärung annimmt und so-

mit das Kommanditkapital entspre-

chend erhöht wird, oder

b) eine Person/Personenmehrheit 

(im Folgenden „Treugeber“) der 

Treuhänderin durch Abgabe einer 

Beitrittserklärung den Abschluss 

eines Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages (Anlage 1) anbietet, die 

Treuhänderin das Angebot des An-

legers gemäß Beitrittserklärung 

annimmt, wobei der Treugeber auf 

den Zugang der Annahmeerklä-

rung verzichtet und die Treuhände-

rin ihre Kommanditeinlage ent-

sprechend erhöht.

3. Der Betrag, mit dem sich die Treu-

geber oder Direktkommanditisten 

(im Folgenden gemeinsam „Anle-

ger“) an der Emittentin beteiligen, 

soll mindestens 10.000 Euro betra-

gen und ohne Rest durch 1.000 teil-

bar sein (im Folgenden „Beteili-

gungsbetrag“).

4. Direktkommanditisten sowie die 

Treuhänderin – soweit sie ihre bei 

der Gründung übernommene Ein-

lage erhöht – haben ein Agio in 

Höhe von 5 % des jeweiligen Betei-

ligungsbetrages zu zahlen (im Fol-

genden „Agio“). Die Verpfl ichtung 

zur Zahlung des Agios wird die 

Treuhänderin auf Grundlage eines 

Treuhand- und Verwaltungsvertra-

ges (Anlage 1) an jeden Treugeber 

weiterreichen. 

5. Direktkommanditisten werden mit 

einer Haftsumme in Höhe von 10 % 

des Beteiligungsbetrages in das 

Handelsregister eingetragen. Die 

von der Treuhänderin für die Treu-

geber zu übernehmende und im 

Handelsregister einzutragende 

Haftsumme beträgt 10 % des Betei-

ligungsbetrages. 

6. Der Beteiligungsbetrag und das 

Agio sind von den Anlegern wie 

folgt zu leisten: 

•  Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des 

Beteiligungsbetrages zzgl. Agio auf 

den vollen Beteiligungsbetrag (im 

Folgenden „erste Einzahlungsra-

te“) ist innerhalb von zwölf Tagen 

nach Annahme der Beitrittserklä-

rung und nach Zugang einer schrift-

lichen Einzahlungsaufforderung 

der Treuhänderin auf das in der 

Beitrittserklärung genannte Konto 

der Treuhänderin (nachfolgend 

„Einzahlungskonto“) zu zahlen.

•  Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % des 

Beteiligungsbetrages (nachfolgend 

„zweite Einzahlungsrate“) ist inner-

halb von zwölf Tagen nach Zugang 

einer schriftlichen Einzahlungsauf-

forderung der Treuhänderin auf das 

Einzahlungskonto zu zahlen, spä-

testens jedoch sechs Monate nach 

Annahme der Beitrittserklärung. 

Die Treuhänderin wird die zweite 

Einzahlungsrate in Abhängigkeit 

von den zu tätigenden unmittelba-

ren und mittelbaren Investitionen 

und den Kosten der Gesellschaft 

abrufen, wenn und soweit der Kapi-

talbedarf der Gesellschaft bzw. der 

Beteiligungsgesellschaft oder der 

Gesellschaften, an denen sich die 

Beteiligungsgesellschaft beteiligt 

und die die Eisenbahninvestitions-

güter erwerben (nachfolgend „Pro-

jektgesellschaften“), dies erfordert. 

Die erforderlichen Kapitalabrufe 

der zweiten Einzahlungsrate erfol-

gen für jeden Anleger in voller Höhe 

und unter Berücksichtigung der 

zeitlichen Abfolge der Beitritte, be-

ginnend mit dem zuerst der Gesell-

schaft beigetretenen Anleger.    

•  Die Treuhänderin ist berechtigt, die 

erste und zweite Einzahlungsrate, 

mithin den vollen Beteiligungsbe-

trag und das Agio, zeitgleich abzu-

rufen.

7. Soweit ein Kommanditist seine Be-

teiligungssumme nach Mahnung 

und Fristsetzung nicht erbringt, ist 

die geschäftsführende Kommandi-

tistin ermächtigt und bevollmäch-

tigt, die Beteiligungssumme des 

säumigen Kommanditisten auf den 

eingezahlten Betrag unter entspre-

chender Anpassung der Haftsum-

me herabzusetzen, den säumigen 

Kommanditisten aus der Gesell-

schaft auszuschließen oder – unter 

Befreiung von § 181 BGB – im ent-

sprechenden Umfang neue Kom-

manditisten in die Gesellschaft auf-

zunehmen. Scheidet ein Komman-
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ditist nach Maßgabe von Satz 1 aus 

der Gesellschaft aus, trägt er die 

im Zusammenhang mit seinem 

Ausscheiden entstehenden Kosten, 

mindestens jedoch einen Betrag in 

Höhe des Agios auf den übernom-

menen Beteiligungsbetrag. Der 

Nachweis eines geringeren Scha-

dens bleibt dem Kommanditisten 

unbenommen. Ein etwaiges Ausei-

nandersetzungsguthaben steht 

dem Kommanditisten nicht zu. 

Hinsichtlich des Verzugsschadens, 

der im Zusammenhang mit der 

Nichtleistung des Beteiligungsbe-

trages bzw. der Herabsetzung des 

Beteiligungsbetrages entsteht, gel-

ten die gesetzlichen Regelungen.

8. Sollte sich während der Platzie-

rungsphase herausstellen, dass 

zur Umsetzung der Investitionen 

(vgl. § 7) ein geringerer Kapitalbe-

darf ausreichend ist, ist die ge-

schäftsführende Kommanditistin 

ohne Zustimmung der Gesell-

schafter berechtigt, das öffentliche 

Angebot von Vermögensanlagen 

vorzeitig zu beenden (im Folgenden 

„vorzeitige Schließung der Vermö-

gensanlage“). Satz 1 gilt auch für 

den Fall, dass eine neue Gesetzes-

lage eine vorzeitige Schließung er-

forderlich macht. Übersteigt das 

gezeichnete Eigenkapital der Ge-

sellschaft im Zeitpunkt der vorzei-

tigen Schließung der Vermögens-

anlage den notwendigen Kapital-

bedarf zur Umsetzung der 

Investitionen, sind die Beteili-

gungssummen aller Anleger durch 

Abschreibungen der Kapitalkonten 

I und II (vgl. § 5 Abs. 1 lit. a.) gleich-

mäßig zu kürzen und dem Verrech-

nungskonto gutzuschreiben; die 

Haftsummen sind entsprechend 

anzupassen.

9. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin kann sich für die Organisation 

und Strukturierung in der Platzie-

rungsphase der Dienste Dritter, 

insbesondere der Treuhänderin, 

bedienen.

§ 5 
Gesellschafterkonten, Entnahmen
1. Für jeden Gesellschafter werden 

folgende Konten geführt:

a) Der Beteiligungsbetrag wird auf ei-

nem festen Kapitalkonto (Kapital-

konto I) geführt. Der Betrag des 

Kapitalkontos I allein ist maßge-

bend für die Beteiligung des Ge-

sellschafters am Vermögen und 

am Ergebnis der Gesellschaft so-

wie für alle Gesellschafterrechte, 

soweit nichts anderes geregelt ist. 

Die Kapitalkonten I können nur 

durch einstimmigen Gesellschaf-

terbeschluss geändert werden, so-

weit in diesem Vertrag nichts ande-

res geregelt ist.

b) Das Agio wird auf dem Kapitalkon-

to II gebucht.

c) Daneben wird für jeden Gesell-

schafter ein Verlustvortragskonto 

(Kapitalkonto III) eingerichtet. Von 

diesem werden die Verlustanteile 

der Gesellschafter abgeschrieben. 

Gewinnanteile werden dem Kapital-

konto III zugeschrieben, solange 

dies durch Verlustanteile negativ ist.

d) Außerdem wird für jeden Gesell-

schafter ein Verrechnungskonto 

geführt, auf dem seine Gewinnan-

teile verbucht werden, soweit sie 

nicht nach Absatz 1 c) dem Kapital-

konto III gutgebracht werden, und 

alle weiteren Buchungen, insbe-

sondere der übrige Zahlungsver-

kehr zwischen der Gesellschaft 

und den Gesellschaftern aufgrund 

von Einlagen, Entnahmen und 

sonstigen Liquiditätsauszahlungen 

(Kapitalkonto IV).

2. Die Konten der Gesellschafter sind 

unverzinslich.

§ 6 
Rechtsstellung der Treugeber; 
Umwandlung in eine Direktbeteiligung
1. Mit Ausnahme ihrer Gründungs-

einlage erwirbt, hält und verwaltet 

die Treuhänderin ihre Kommandit-

beteiligung treuhänderisch für die 

Treugeber. Die Treuhandverhält-

nisse sind in den mit den jeweiligen 

Treugebern geschlossenen Treu-

hand- und Verwaltungsverträgen 

geregelt, die dem Muster gemäß 

Anlage 1 entsprechen. 

2. Die Treuhänderin ist berechtigt, 

ihre Beteiligung vollständig oder 

teilweise im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge zu übertragen.

3. Im Innenverhältnis der Gesellschaf-

ter werden die Treugeber wie unmit-

telbar beteiligte Kommanditisten 

behandelt. Dies gilt insbesondere 

für die Beteiligung am Gesell-

schaftsvermögen, am Gewinn und 

Verlust, an einem Auseinanderset-

zungsguthaben und einem Liquida-

tionserlös sowie für die Ausübung 

von Gesellschafterrechten. Die Teil-

nahme an Gesellschafterversamm-

lungen sowie die Ausübung des 

Stimmrechtes der Treugeber ist in 

den Treuhand- und Verwaltungsver-

trägen geregelt.
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4. Jeder Treugeber ist berechtigt, sei-

ne mittelbare Beteiligung unter 

den Voraussetzungen des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages 

in eine unmittelbare Kommandit-

beteiligung umzuwandeln. Für die 

in das Handelsregister einzutra-

gende Haftsumme gilt § 3 Abs. 3 

entsprechend. Wandelt ein Treuge-

ber seine mittelbare Beteiligung in 

eine unmittelbare Beteiligung um, 

wird seine Beteiligung weiterhin 

von der Treuhänderin verwaltet.

5. Mit Ausnahme der Komplementä-

rin und der geschäftsführenden 

Kommanditistin beauftragen die 

Kommanditisten die Treuhänderin 

mit der Verwaltung ihrer Beteili-

gung. Sie können sich zur Wahr-

nehmung ihrer Gesellschafter-

rechte ebenfalls der Treuhänderin 

bedienen. Im Rahmen der Verwal-

tung und der Wahrnehmung der 

Gesellschafterrechte gelten die 

Bestimmungen des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages entspre-

chend.

§ 7 
Investition und Finanzierung
Die beabsichtigten Investitionen sollen 

nach Maßgabe des „Investitions- und 

Finanzierungsplanes auf Ebene der 

Emittentin (Prognose)“, des „konso-

lidierten Investitions- und Finanzie-

rungsplanes (Prognose)“ (im Folgen-

den „Investitionsplan“)  sowie nach 

Maßgabe der in Anlage 2 dargestellten 

Investitionskriterien durchgeführt wer-

den. Die Investitionspläne sind diesem 

Vertrag als Anlage 3 beigefügt.

§ 8 
Geschäftsführung und Vertretung
1. Die Komplementärin ist von der 

Geschäftsführung und – soweit 

nicht organschaftliche Vertretung 

gesetzlich zwingend erforderlich 

ist – auch von der Vertretung der 

Gesellschaft ausgeschlossen.

2. Zur Geschäftsführung und Vertre-

tung ist die geschäftsführende 

Kommanditistin berechtigt und 

verpfl ichtet. Sie ist zur Einzelver-

tretung befugt. Die Komplementä-

rin, die geschäftsführende Kom-

manditistin und deren jeweilige 

Organe sind von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB befreit. Ihnen 

steht ein uneingeschränktes Infor-

mations-, Auskunfts- und Bücher-

einsichtsrecht zu.

3. Die Geschäftsführungsbefugnis der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin erstreckt sich auf den Abschluss 

sämtlicher Verträge und die Vornah-

me aller Geschäfte, die zum übli-

chen Betrieb der Gesellschaft gehö-

ren, insbesondere auf den Ab-

schluss und die Abwicklung bzw. die 

Vornahme der den Investitionsplä-

nen (Anlage 2) zugrunde liegenden 

sowie der im Verkaufsprospekt dar-

gestellten Rechtsgeschäfte und 

-handlungen. Hierzu gehören insbe-

sondere der Abschluss und die Um-

setzung von Verträgen der Gesell-

schaft mit der Komplementärin, der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin und mit ihnen verbundenen Ge-

sellschaften und Dritten bezüglich 

der Fondskonzeption, Prospektent-

wicklung und des Marketings, der 

Einwerbung von Eigenkapital, der 

Einrichtung der Treuhand und der 

Mittelverwendungskontrolle. Fer-

ner ist die geschäftsführende Kom-

manditistin berechtigt, einen Wirt-

schaftsprüfer/eine Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft mit der Prüfung 

des Jahresabschlusses für das Jahr 

bzw. die Jahre bis zum Ende der öf-

fentlichen Platzierung zu beauftra-

gen. Sämtliche vorgenannten Ge-

schäftstätigkeiten und Handlungen 

bedürfen zu ihrer Durchführung kei-

ner gesonderten Zustimmung oder 

Genehmigung der Gesellschafter 

und sind gestattet. Die Geschäfts-

führungsbefugnis der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin umfasst 

auch die Ausübung der Beteili-

gungsrechte der Gesellschaft an der 

Beteiligungsgesellschaft, soweit 

dieser Gesellschaftsvertrag keine 

gesonderten Zustimmungserfor-

dernisse vorsieht. 

4. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin kann zudem ohne Zustimmung 

der Gesellschafter jegliche Um-

strukturierungen der Gesellschaft 

veranlassen und durchführen, die 

aufgrund neuer regulatorischer An-

forderungen, z. B. durch die Umset-

zung der AIFM-Richtlinie in deut-

sches Recht, erforderlich sind, so-

fern diese die Rechte und Pfl ichten 

der Gesellschafter nicht wesentlich 

beeinträchtigen. Hiervon umfasst 

sind insbesondere die Beauftragung 

einer Verwahrstelle, die Einrichtung 

einer regelmäßigen Bewertung, das 

Entwerfen, das Einführen und das 

Ändern von Anlagebedingungen, die 

Umgestaltung der Geschäftsfüh-

rung – z. B. durch Austausch der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

mit einer Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne der AIFM-Richtlinie 
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oder durch den Neuabschluss eines 

Geschäftsführungsvertrages (unter 

Ausschluss des § 181 BGB) – und der 

Einrichtung von Risiko- und Liquidi-

tätsmanagementsystemen. Dies 

umfasst auch die Beantragung so-

wie die Aufrechterhaltung ggf. er-

forderlicher aufsichtsrechtlicher 

Erlaubnisse einschließlich etwaiger 

Verwaltungsverfahren und/oder 

eventueller Gerichtsverfahren so-

wie – sofern erforderlich – die Er-

stellung eines neuen Verkaufspros-

pektes. Zudem ist die geschäfts-

führende Kommanditistin ohne 

Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung berechtigt, die Kün-

digungsfrist zu verlängern, wenn 

und soweit Änderungen aufsichts-

rechtlicher Vorschriften eine Ver-

längerung der Kündigungsfrist 

notwendig machen, um die Qualifi -

kation der Gesellschaft als ge-

schlossener Fonds zu erhalten so-

wie eine Eigenkapitalzwischenfi -

nanzierung aufzunehmen bzw. 

einen Eigenkapitalzwischenfi nan-

zierungsvertrag abzuschließen.

5. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin ist berechtigt, die Geschäfts-

führungsaufgaben auf Dritte zu 

übertragen und diesen die für die 

Geschäftsführung erforderlichen 

Vollmachten zu erteilen. Die eigene 

Geschäftsführungs- und Vertre-

tungsbefugnis der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin und ihre 

Verantwortung für die Geschäfts-

führung bleiben hiervon unberührt.  

Die geschäftsführende Kommandi-

tistin ist verpfl ichtet, ihren Komman-

ditanteil an der Gesellschaft ein-

schließlich ihrer Stellung als ge-

schäftsführende Kommanditistin 

vollständig auf eine neue Kommandi-

tistin zu übertragen, wenn und soweit 

dies aus regulatorischen Gründen 

erforderlich ist, um eine externe Ver-

waltung im Sinne der regulatori-

schen Vorschriften zu gewährleisten.

§ 9 
Zustimmungsbedürftige 
Rechtsgeschäfte
1. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin bedarf für die Vornahme von 

Geschäften auf Ebene der Gesell-

schaft bzw. für die Ausübung von 

Beteiligungsrechten der Gesell-

schaft auf Ebene der Beteiligungs-

gesellschaft, die nicht von der Ge-

schäftsführungsbefugnis nach § 8 

umfasst sind, der Zustimmung der 

Gesellschafter nach Maßgabe die-

ses Gesellschaftervertrages. 

2. Einer Zustimmung für die Vornah-

me von Geschäften gem. Absatz 1 

auf Ebene der Gesellschaft bedür-

fen, soweit nicht in § 8 gestattet, 

insbesondere:

a) Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen;

b) der Abschluss von Verträgen, die 

eine Beteiligung am Ergebnis oder 

am Vermögen der Gesellschaft 

zum Gegenstand haben;

c) Erteilung und Widerruf von Proku-

ren und Handlungsvollmachten;

d) Überschreitung des in Bezug auf 

das tatsächliche Eigen- und 

Fremdkapital angepassten konso-

lidierten Investitions- und Finan-

zierungsplanes (Prognose) – Anla-

ge 2 zum Gesellschaftsvertrag – 

um mehr als 10 % der jeweiligen 

Kostenposition oder um mehr als 

5 % der Gesamtinvestitionssumme;

e) die Vornahme von Rechtsgeschäf-

ten oder Rechtshandlungen, die ei-

nen Betrag von 100.000 Euro im 

Einzelfall oder aber im Kalender-

jahr in der Summe 500.000 Euro 

übersteigen.

3. Einer Zustimmung für die Aus-

übung von Beteiligungsrechten der 

Gesellschaft gem. Absatz 1 auf 

Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft bedürfen, soweit nicht in § 8 

gestattet, insbesondere:

a) Erwerb und Veräußerung von Be-

teiligungen an Unternehmen;

b) Aufnahme und Gewährung von 

Darlehen, soweit nicht vom Gesell-

schaftsvertrag der Beteiligungs-

gesellschaft gedeckt;

c) Überschreitung des in Bezug auf 

das tatsächliche Eigen- und 

Fremdkapital angepassten Investi-

tions- und Finanzierungsplanes 

auf Ebene der Beteiligungsgesell-

schaft (Prognose) um mehr als 

10 % der jeweiligen Kostenposition 

oder um mehr als 5 % der Gesamt-

investitionssumme;

d) die Vornahme von Rechtsgeschäf-

ten oder Rechtshandlungen, die ei-

nen Betrag von 100.000 Euro im 

Einzelfall oder aber im Kalender-

jahr in der Summe 500.000 Euro 

übersteigen;

e) sämtliche weitere Handlungen, die 

über den gewöhnlichen Geschäfts-

betrieb der Beteiligungsgesell-

schaft hinausgehen.
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4. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin darf in Ausnahmefällen auch 

ohne die nach Abs. 2 und 3 erfor-

derliche Zustimmung handeln, so-

weit dies zur Abwehr schwerer 

wirtschaftlicher Nachteile für die 

Gesellschaft geboten und eine vor-

herige Willensbildung der Gesell-

schafter mit angemessenem Auf-

wand nicht rechtzeitig möglich ist; 

in einem derartigen Fall sind die 

Gesellschafter nachträglich unver-

züglich zu unterrichten.

5. Abweichend von Absatz 1, 2 und 3 ist 

für den Fall des Bestehens eines 

Beirates für die folgenden Rechts-

geschäfte, Rechtshandlungen und 

Maßnahmen nur die Zustimmung 

des Beirates erforderlich: 

a) Erteilung und Widerruf von Proku-

ren und Handlungsvollmachten auf 

Ebene der Gesellschaft;

b) die Vornahme von Rechtsgeschäf-

ten oder Rechtshandlungen auf 

Ebene der Gesellschaft, die einen 

Betrag von 250.000 Euro im Einzel-

fall oder aber im Kalenderjahr in 

der Summe 1.000.000 Euro nicht 

übersteigen.

§ 10
Vergütungen der Gesellschafter
1. Die Komplementärin erhält für die 

Übernahme der persönlichen Haf-

tung eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 1.250 Euro zzgl. etwaiger 

Umsatzsteuer. Sollten neben die 

Komplementärin weitere persön-

lich haftende Gesellschafter tre-

ten, so wird die Vergütung unter 

ihnen aufgeteilt. 

2. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin erhält 

a) für die Geschäftsführung bis zum 

Ende der Platzierungsphase eine 

Vergütung in Höhe von 0,07  % p. a. 

des zum Ende eines jeweiligen 

Geschäftsjahres eingeworbenen 

Kommanditkapitals (ohne Agio) ein-

schließlich des Kapitals der Grün-

dungsgesellschafter und nach dem 

Ende der Platzierungsphase eine 

Vergütung in Höhe von 0,07  % p. a. 

des bei Schließung der Vermögens-

anlage gezeichneten Kommandit-

kapitals (ohne Agio) einschließlich 

des Kapitals der Gründungsgesell-

schafter. Für das Fondsmanage-

ment erhält die geschäftsführende 

Kommanditistin aufgrund eines ge-

sondert abzuschließenden Fonds-

managementvertrages eine Vergü-

tung in Höhe von 0,1  % p. a. des zum 

Ende eines jeweiligen Geschäfts-

jahres eingeworbenen Kommandit-

kapitals (ohne Agio) einschließlich 

des Kapitals der Gründungsge-

sellschafter und nach dem Ende 

der Platzierungsphase eine Vergü-

tung in Höhe von 0,1  % p. a. des bei 

Schließung der Vermögensanlage 

gezeichneten Kommanditkapitals 

(ohne Agio) einschließlich des Ka-

pitals der Gründungsgesellschaf-

ter. Treten neben die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin weitere zur 

Vertretung und Geschäftsführung 

berufene Personen, wird die Vergü-

tung unter ihnen aufgeteilt. Die vor-

stehenden Vergütungen verstehen 

sich zzgl. etwaiger Umsatzsteuer; 

b) bei Veräußerung der Anteile an 

der Beteiligungsgesellschaft eine 

Vergütung für die Abwicklungs-

arbeiten in Höhe von 1,5 % des 

Wertes des ggf. mittelbar über die 

Projektgesellschaften gehaltenen 

Schienenmaterials zzgl. etwaiger 

Umsatzsteuer.

3. Die Treuhänderin erhält

a) für die Einrichtung der Treuhand-

verwaltung im Jahr 2013 laut ge-

sondertem Vertrag eine einmalige 

Vergütung in Höhe von 0,2 % des bei 

Schließung der Vermögensanlage 

gezeichneten Kommanditkapitals 

einschließlich des Kapitals der 

Gründungsgesellschafter (ohne 

Agio) zzgl. Umsatzsteuer. Die Treu-

händerin ist, unter Berücksichti-

gung des nach dem Verkaufspros-

pekt erwarteten gezeichneten Kapi-

tals, berechtigt, angemessene Ab-

schlagszahlungen auf die Vergütung 

zu verlangen;

b) für die Übernahme der Treuhänder-

stellung ab dem Jahr 2014 bis zum 

Ende der Platzierungsfrist eine Ver-

gütung in Höhe von 0,15 % p. a. des 

zum Ende des jeweiligen Kalender-

jahres rechtswirksam gezeichneten 

Kommanditkapitals einschließlich 

des Kapitals der Gründungsgesell-

schafter (ohne Agio) zzgl. Umsatz-

steuer. Ab dem Jahr, das auf den 

Platzierungsschluss folgt, erhält 

die Treuhänderin für die Übernah-

me der Treuhänderstellung wäh-

rend der Fondslaufzeit eine Vergü-

tung in Höhe von 0,15 % des bei 

Schließung der Vermögensanlage 

gezeichneten Kommanditkapitals 

einschließlich des Kapitals der 

Gründungsgesellschafter (ohne 

Agio) p. a. zzgl. Umsatzsteuer. Zu-

dem erhält die Treuhänderin sämt-

liche ihr im Zusammenhang mit der 

Ausübung ihrer Treuhandtätigkeit 

entstehenden Aufwendungen er-

setzt; 
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c) im Fall des Ausscheidens eines An-

legers oder im Fall der Übertra-

gung bzw. der dinglichen Belas-

tung eines Kommandit- bzw. Treu-

handanteils eine pauschalierte 

Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 250 Euro zzgl. Umsatzsteuer 

für den ihr entstehenden Verwal-

tungsmehraufwand.

4. Die in den Absätzen 1, 2 und 3 lit. b) 

genannten Vergütungen

a) stellen Aufwand der Gesellschaft 

dar und sind unabhängig vom Ge-

winn der Gesellschaft auch in Ver-

lustjahren zu zahlen;

b) entstehen, soweit in diesem Vertrag 

nicht etwas anderes geregelt ist, je-

weils zum 31. Dezember des betref-

fenden Geschäftsjahres, erstmals je-

doch im Jahr 2013, wobei die Vergü-

tung nach Abs. 3 lit. b erstmals im 

Jahr 2014 entsteht, und werden je-

weils mit Entstehung zur Zahlung fäl-

lig; die Komplementärin, die ge-

schäftsführende Kommanditistin und 

die Treuhänderin sind jeweils berech-

tigt, während der laufenden Ge-

schäftsjahre angemessene Ab-

schlagszahlungen auf die ihnen zu-

stehenden Vergütungen zu verlangen.

Die in den Absätzen 1 und 2 a) ge-

nannten Vergütungen erhöhen sich 

ab 2014 – jeweils bezogen auf den 

Vorjahreswert – jährlich um 2 %. 

Die in Abs. 3 lit. b) genannte Vergü-

tung erhöht sich ab dem zweiten 

Jahr, das auf den Platzierungs-

schluss folgt, jährlich um 2 %, be-

zogen auf den Vorjahreswert.

5. Die Gesellschaft kann der ge-

schäftsführenden Kommanditistin, 

der Komplementärin und eventuel-

len für die Gesellschaft tätigen oder 

aufgrund von Maßnahmen nach § 8 

Abs. 4 tätig werdenden Dritten alle 

zusätzlichen Aufwendungen erset-

zen, die diesen aus der Umsetzung 

der Maßnahmen nach Ziffer § 8 

Abs. 4 entstehen. Der Aufwen-

dungsersatz gem. Satz 1 umfasst 

nicht etwaige, den Gesellschaften 

entstehende Kosten im Zusam-

menhang mit der Beantragung ei-

ner etwaig erforderlichen auf-

sichtsrechtlichen Erlaubnis.

§ 11
Beirat
1. Zur Beratung der geschäftsführen-

den Kommanditistin kann jederzeit 

durch Beschluss der Gesellschafter 

für die Gesellschaft ein Beirat gebil-

det und abberufen werden. Der Bei-

rat besteht aus drei Mitgliedern, von 

denen zwei Mitglieder aus dem 

Kreis der Gesellschafter durch die 

Gesellschafter gewählt werden und 

ein Mitglied von der Treuhänderin 

bestimmt wird. Für den Fall, dass 

ein Beiratsmitglied – aus welchem 

Grund auch immer – aus der Gesell-

schaft ausscheidet, nimmt ein von 

der Treuhänderin zu bestimmendes 

Ersatzbeiratsmitglied dessen Auf-

gaben bis zur Wahl eines neuen Bei-

rates wahr.

2. Der Beirat wird jeweils für drei 

Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist 

zulässig. 

3. Der Beirat gibt sich selbst eine Ge-

schäftsordnung. Er entscheidet 

über die Zustimmung zu den 

Rechtsgeschäften, Rechtshand-

lungen und Maßnahmen gem. § 9 

Abs. 5.

4. Der Beirat ist kein Organ im Sinne 

des § 52 GmbH-Gesetz und/oder 

des § 95 Aktiengesetz. Der Beirat 

ist nicht berechtigt, der geschäfts-

führenden Kommanditistin Wei-

sungen zu erteilen. Der Beirat ist 

jedoch berechtigt, von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

Berichte über die einzelnen Ge-

schäftsführungsangelegenheiten 

zu verlangen. Auf Beschluss des 

Beirates ist eines seiner Mitglieder 

oder ein auf Verlangen des Beirates 

auf Kosten der Gesellschaft beauf-

tragter Dritter berechtigt, die Ge-

schäftsbücher der Gesellschaft 

einzusehen.

5. Die Mitglieder des Beirates haften – 

mit Ausnahme von Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit – nur für Vor-

satz und grobe Fahrlässigkeit. 

Schadensersatzansprüche gegen 

den Beirat verjähren drei Jahre nach 

Kenntniserlangung des die Ersatz-

pfl icht begründenden Sachverhal-

tes, soweit sie nicht kraft Gesetzes 

einer kürzeren Verjährung unterlie-

gen.

6. Der Beirat erhält neben der Erstat-

tung seiner Auslagen pro Beirats-

mitglied eine jährliche Vergütung 

in Höhe von 250 Euro.

§ 12
Gesellschafterversammlung
1. Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) 

werden im Regelfall im schriftlichen 

Verfahren abgehalten. 
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2. Gesellschafterversammlungen (or-

dentliche und außerordentliche) 

im schriftlichen Verfahren oder 

Präsenz-Gesellschafterversamm-

lungen fi nden nur auf Veranlassung 

der geschäftsführenden Komman-

ditistin oder auf schriftlichen Antrag 

von Gesellschaftern, die zusammen 

mindestens 10 % des Kommandit-

kapitals vertreten, unter Angabe der 

Tagesordnung statt. 

3. Zur Durchführung der schriftli-

chen Beschlussfassung hat die ge-

schäftsführende Kommanditistin 

die Gesellschafter schriftlich über 

die zur Abstimmung gestellten Be-

schlussvorlagen zu informieren. 

Soweit Beteiligungen von der Treu-

händerin verwaltet werden, sind 

dem Schreiben eine Stimmemp-

fehlung sowie ggf. eine Stellung-

nahme der Treuhänderin hierzu 

beizufügen. Die Übersendung des 

Schreibens (im Folgenden „Ab-

stimmungsaufforderung“) erfolgt 

mittels eines einfachen Briefes an 

die der Gesellschaft zuletzt mitge-

teilten Anschrift. Über das Ergebnis 

der Beschlussfassung wird von der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin oder einem von ihr bestimmten 

Vertreter (zu Beweiszwecken, nicht 

als Wirksamkeitsvoraussetzung) 

ein Ergebnisprotokoll gefertigt. 

Die geschäftsführende Komman-

ditistin darf sich für die schriftliche 

Beschlussfassung der Hilfe der 

Komplementärin oder, soweit Be-

teiligungen von der Treuhänderin 

verwaltet werden, der Treuhänderin 

bedienen.

4. Die Gesellschafter sind berechtigt, 

sich bei der schriftlichen Beschluss-

fassung durch einen mit einer 

schriftlichen Vollmacht versehenen 

Mitgesellschafter, Ehegatten, einge-

tragenen Lebenspartner, in gerader 

Linie Verwandten oder eine mit einer 

schriftlichen Vollmacht versehene 

und zur Berufsverschwiegenheit 

verpfl ichtete Person vertreten zu 

lassen. Die Vollmacht ist für jedes 

Verfahren der schriftlichen Be-

schlussfassung neu zu erteilen und 

vorzulegen. 

5. Die Einberufung einer Präsenz-Ge-

sellschafterversammlung erfolgt 

schriftlich durch die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung und 

unter Einhaltung einer Frist von vier 

Wochen. In eilbedürftigen Fällen ist 

die geschäftsführende Komman-

ditistin berechtigt, die Frist auf bis 

zu zwei Wochen zu verkürzen. Prä-

senz-Gesellschafterversammlun-

gen sollen am Sitz der Gesellschaft 

abgehalten werden. Die Bestim-

mungen hinsichtlich der Vertretung 

im schriftlichen Abstimmungsver-

fahren gelten entsprechend. Die 

Leitung der Präsenz-Gesellschaf-

terversammlung obliegt der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

oder einem von dieser bestimmten 

Vertreter. Über den Verlauf der Ver-

sammlung wird von dem Versamm-

lungsleiter oder einem von ihm 

bestimmten Vertreter (zu Beweis-

zwecken, nicht als Wirksamkeits-

voraussetzung) ein Beschlusspro-

tokoll gefertigt. Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin darf sich zur 

Einladung und Durchführung der 

Präsenz-Gesellschafterversamm-

lung der Hilfe der Komplementärin 

oder, soweit Beteiligungen von der 

Treuhänderin verwaltet werden, der 

Treuhänderin bedienen.

§ 13
Beschlussfassung, Beschlussfähig-
keit, Beschlussanfechtung
1. Die Gesellschafter beschließen in 

den in diesem Vertrag und den im 

Gesetz vorgesehenen Fällen.

2. Im schriftlichen Verfahren können 

die Gesellschafter Beschlüsse fas-

sen, wenn die Gesellschafter mit-

tels einer Abstimmungsaufforde-

rung ordnungsgemäß unterrichtet 

wurden und wenigstens 25 % aller 

Stimmen an der schriftlichen Ab-

stimmung teilnehmen. Die Stimmen 

der Gesellschafter müssen inner-

halb von vier Wochen nach Absen-

dung der Abstimmungsaufforde-

rung bei der Gesellschaft eingehen. 

Stimmen, die erst nach Ablauf von 

vier Wochen bei der Gesellschaft 

eingehen, gelten weder für die Be-

schlussfähigkeit noch für die Er-

mittlung des Abstimmungsergeb-

nisses. In eilbedürftigen Fällen ist 

die geschäftsführende Kommandi-

tistin berechtigt, die Frist auf bis zu 

zwei Wochen zu verkürzen. Wird in 

einem schriftlichen Verfahren die 

Beschlussfähigkeit nicht erreicht, 

so ist eine erneute Abstimmungs-

aufforderung zu übersenden, der 

ebenfalls eine Stimmempfehlung 

der Treuhänderin beizufügen ist. 

Die Stimmen müssen dann inner-

halb von 21 Tagen nach Absendung 

der Abstimmungsaufforderung bei 

der Gesellschaft eingehen. In Eilfäl-

len kann die geschäftsführende 

Kommanditistin die Frist zur Ab-
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stimmung auf 14 Tage oder – soweit 

dies aufgrund der Dringlichkeit 

zwingend notwendig ist – auf bis zu 

sieben Tage verkürzen. Die Be-

schlussfähigkeit besteht in diesem 

Fall unabhängig von der Anzahl der 

an dem schriftlichen Verfahren teil-

nehmenden Stimmen. Verspätet 

eingehende Stimmen gelten als 

nicht abgegebene Stimmen. Hierauf 

ist in der erneuten Abstimmungs-

aufforderung hinzuweisen.

3. Eine Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung ist beschlussfähig, wenn 

die Gesellschafter ordnungsgemäß 

geladen wurden und wenigstens 

25 % der Stimmen der Gesellschaf-

ter anwesend oder vertreten sind. 

Ist eine Präsenz-Gesellschafterver-

sammlung nicht beschlussfähig, so 

ist eine neue Präsenz-Gesellschaf-

terversammlung mit einer Frist von 

21 Tagen einzuberufen. In Eilfällen 

kann die geschäftsführende Kom-

manditistin die Frist zur Einberu-

fung einer neuen Präsenz-Gesell-

schafterversammlung auf 14 Tage 

oder – soweit dies aufgrund der 

Dringlichkeit zwingend notwendig 

ist – auf bis zu sieben Tage verkür-

zen. Diese Versammlung ist sodann 

ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

vertretenen Stimmen beschlussfä-

hig. In der Einberufung ist hierauf 

hinzuweisen.

4. Stimmenthaltungen zählen sowohl 

bei einer Präsenz-Gesellschafter-

versammlung als auch bei einer 

Abstimmung im schriftlichen Ver-

fahren bei der Beschlussfähigkeit 

mit, gelten aber für die Ermittlung 

der Mehrheit als nicht abgegebene 

Stimmen. 

5. Pro volle 1.000 Euro auf dem Kapi-

talkonto I wird eine Stimme ge-

währt. 

6. Die Treuhänderin kann bei Be-

schlussfassungen ihr Stimmrecht 

entsprechend den ihr erteilten 

Weisungen der Treugeber auch un-

terschiedlich ausüben (gespalte-

nes Stimmrecht). 

7. Über die Ergebnisse der Be-

schlussfassung ist ein Protokoll 

anzufertigen, das von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

zu unterzeichnen und den Gesell-

schaftern zu übersenden ist. Eine 

namentliche Nennung erfolgt im 

Protokoll nicht. Einsprüche gegen 

das Protokoll sind – unbeschadet 

der Regelung des nachfolgenden 

Abs. 8 – innerhalb von vier Wochen 

nach Absendung schriftlich gegen-

über der geschäftsführenden Kom-

manditistin zu erklären. Über Ein-

sprüche gegen das Protokoll ent-

scheiden die Gesellschafter im 

Rahmen der nächsten Beschluss-

fassung.

8. Die Unwirksamkeit eines Gesell-

schafterbeschlusses kann nur im 

Wege der Anfechtungsklage binnen 

einer Ausschlussfrist von einem 

Monat nach Zusendung des Proto-

kolls gerichtlich geltend gemacht 

werden. Nach Ablauf dieser Frist 

gilt ein etwaiger Mangel als geheilt. 

Die Unwirksamkeit eines Beschlus-

ses kann nicht darauf gestützt wer-

den, dass Gesellschafter nicht ord-

nungsgemäß geladen wurden, wenn 

und soweit der Beschluss nicht auf 

dem Ladungsmangel beruht. 

9. Das Widerspruchsrecht der Kom-

manditisten nach § 164 HGB ist 

ausgeschlossen.

§ 14
Gegenstand der Beschlussfassung, 
Mehrheitserfordernisse 
1. Beschlüsse der Gesellschafter be-

dürfen grundsätzlich der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen Stim-

men, soweit nicht in diesem Gesell-

schaftsvertrag oder gesetzlich zwin-

gend etwas anderes geregelt ist.

2. Die Gesellschafter sind insbeson-

dere zuständig für folgende Be-

schlussfassungen:

a) Genehmigung und Feststellung 

des Jahresabschlusses bzw. der 

Einnahmenüberschussrechnung;

b) Verwendung des Jahresergebnisses;

c) Entlastung der geschäftsführen-

den Kommanditistin;

d) Entlastung der Komplementärin;

e) Entlastung der Treuhänderin;

f) ggf. Wahl und Entlastung des Bei-

rates;

g) Wahl des Abschlussprüfers, erst-

malig für das Geschäftsjahr, das 

auf den Platzierungsschluss folgt; 

bis zu diesem Tag bestimmt die ge-

schäftsführende Kommanditistin 

den Abschlussprüfer;

h) Genehmigung von Geschäften der 

geschäftsführenden Kommanditis-

tin mit sich, soweit hierfür nach 

diesem Vertrag eine Zustimmung 

nicht bereits erteilt ist;

i) Änderung des Gesellschaftsver-

trages;

j) Aufl ösung bzw. Liquidation der Ge-

sellschaft;

k) wesentliche Änderung der Nutzung 

und/oder Verwaltung des Vermö-

gens der Gesellschaft, insbeson-
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dere Verkauf wesentlicher Teile 

des Anlagevermögens;

l) alle sonstigen von der geschäfts-

führenden Kommanditistin zur Be-

schlussfassung vorgelegten Ange-

legenheiten.

3. Beschlüsse zu Abs. 2 lit. i) und k) be-

dürfen – vorbehaltlich abweichen-

der Regelungen in diesem Vertrag – 

einer qualifi zierten Mehrheit von 

75 % der abgegebenen Stimmen so-

wie der Zustimmung der geschäfts-

führenden Kommanditistin, die die-

se nur aus wichtigem Grund verwei-

gern kann. Die Liquiditätslage der 

Gesellschaft kann ein solcher wich-

tiger Grund sein.

§ 15
Geschäftsjahr, Jahresabschluss, 
steuerliche Veranlagung
1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Innerhalb von sechs bzw. soweit ge-

setzlich zulässig innerhalb von neun 

Monaten nach Abschluss eines jeden 

Geschäftsjahres ist von der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung und 

Bilanzierung sowie der gesetzlichen 

Vorschriften der Jahresbericht der 

Gesellschaft anzufertigen. 

3. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin wird den zum Jahresbericht 

gehörenden Jahresabschluss und 

Lagebericht durch einen Wirt-

schaftsprüfer prüfen und testieren 

lassen. Im Fall nachträglicher Ände-

rungen des Jahresabschlusses, ist 

dieser als für das Verhältnis der Ge-

sellschafter untereinander bindend 

anzusehen. 

4. Der Jahresbericht ist den Gesell-

schaftern zuzusenden.

5. Jeder Gesellschafter ist verpfl ich-

tet, seine persönlichen Sonderein-

nahmen und Sonderwerbungskos-

ten des jeweiligen Vorjahres bis 

spätestens zum 31. März eines je-

den Kalenderjahres unaufgefordert 

der Gesellschaft mitzuteilen. Un-

terbleibt die fristgerechte Mittei-

lung, ist eine Berücksichtigung bei 

der einheitlichen und gesonderten 

Gewinnfeststellungserklärung der 

Gesellschaft nicht mehr möglich. 

Der Einzelnachweis der Sonder-

werbungskosten für einen ggf. er-

forderlichen Einspruch gegen den 

Feststellungsbescheid des für die 

Gesellschaft zuständigen Finanz-

amtes obliegt den Gesellschaftern.

§ 16
Ergebnisbeteiligung; 
Auszahlung freier Liquidität
1. Maßgeblich für die Ergebnisvertei-

lung ist der von der geschäftsfüh-

renden Kommanditistin erstellte, 

ggf. von einem Wirtschaftsprüfer 

oder einer Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft geprüfte und von der 

Gesellschafterversammlung fest-

gestellte Jahresabschluss, beste-

hend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung und Anhang.

2. Die Vergütungs- und Auslagener-

satzansprüche der Komplementä-

rin, der geschäftsführenden Kom-

manditistin und der Treuhänderin 

sind vorab zu begleichen und wer-

den im Verhältnis der Gesellschaf-

ter zueinander als Kosten der Ge-

sellschaft behandelt. Sie sind auch 

in Verlustjahren zu zahlen. 

3. An dem verbleibenden Ergebnis 

sind die Gesellschafter im Verhält-

nis ihres Kapitalkontos I zur Sum-

me aller Kapitalkonten I (Gesamt-

kapital der Gesellschaft) beteiligt, 

soweit in den nachstehenden lit. 

nichts anderes geregelt ist; Treu-

geber sind im Innenverhältnis so 

zu behandeln, als wären sie direkt 

als Kommanditisten an der Gesell-

schaft beteiligt:

a) Für den Zeitraum bis zum Ende des 

Geschäftsjahres, in dem die Plat-

zierungsphase endet, gilt die fol-

gende abweichende Ergebnisver-

teilung (Gleichverteilungsabrede). 

Ziel der Gleichverteilungsabrede 

ist, dass zum Ende desjenigen Ge-

schäftsjahres, in dem die Platzie-

rungsphase endet, das Verhältnis 

der Summe aus Kapitalkonto III 

(Verlustvortragskonto) und Ka-

pitalkonto IV (Verrechnungskon-

to) eines Kommanditisten zu der 

Summe aus den Kapitalkonten 

III und den Kapitalkonten IV aller 

Kommanditisten identisch ist mit 

dem Verhältnis des Kapitalkontos I 

eines Kommanditisten zu dem Ge-

samtkapital der Gesellschaft:

i. Das Ergebnis des jeweiligen Ge-

schäftsjahres wird denjenigen 

Kommanditisten, die zum Schluss 

des Geschäftsjahres an dieser be-

teiligt sind, unabhängig vom Zeit-

punkt ihres Beitrittes, zunächst 

(entweder durch Zuweisung von 

Vorabgewinnen oder Verlustzuwei-

sungen) so zugewiesen, dass die 

Summe der Kapitalkonten III und 

IV eines Kommanditisten im sel-

ben Verhältnis zu den Kapitalkon-

ten III und IV aller Kommanditisten 

steht wie dessen Kapitalkonto I im 

Verhältnis zum Gesamtkapital der 
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Gesellschaft. Das danach verblei-

bende Ergebnis des Geschäftsjah-

res wird den Gesellschaftern nach 

dem Verhältnis ihres Kapitalkontos 

I zum Gesamtkapital der Gesell-

schaft zugewiesen.

ii. Für den Fall, dass die Platzie-

rungsphase verlängert wird und/

oder die Gleichverteilung bis zum 

Ende der Platzierungsphase nicht 

hergestellt werden konnte, ist die 

vorstehende Regelung auch über 

die Platzierungsphase hinaus so 

lange sinngemäß anzuwenden, bis 

die Gleichverteilung erreicht ist.

b) Erreichen die an die Anleger ge-

leisteten Auszahlungen das nach-

folgend defi nierte Niveau (im Fol-

genden „Hurdle Rate“), erhält die 

geschäftsführende Kommanditis-

tin in dem Jahr der vollständigen 

Veräußerung des Anlagevermö-

gens einen vorrangigen erfolgs-

abhängigen Gewinnvorab (im Fol-

genden „Performance Fee“). Die 

Performance Fee beträgt 20 % der 

Mittel, die über die Hurdle Rate hi-

nausgehen und für Auszahlungen 

(Auszahlungen an die Anleger) zur 

Verfügung stehen. Die Hurdle Rate 

ist erreicht, wenn die Auszahlun-

gen, die insgesamt an die Anleger 

geleistet wurden, die Summe aus 

(1) Eigenkapital (ohne Agio) und (2) 

einer durchschnittlichen rechneri-

schen Verzinsung von 7 % des Ei-

genkapitals pro Jahr überschritten 

haben. Der Bezugszeitraum für die 

Ermittlung der durchschnittlichen 

Verzinsung beginnt mit der voll-

ständigen Einzahlung der Pfl icht-

einlage des Anlegers auf das Ein-

zahlungskonto, jedoch nur insoweit 

diese vertraglich geschuldet war, 

und endet mit der vollständigen 

Veräußerung des Anlagevermö-

gens. Eine Veräußerung des Anla-

gevermögens der Beteiligungsge-

sellschaft oder der Projektgesell-

schaften steht dem gleich. Verzinst 

wird jeweils der eingezahlte ggf. 

anteilige Beteiligungsbetrag, so-

weit die Treuhänderin den Anleger 

zur Einzahlung aufgefordert hatte, 

vermindert um Kapitalrückzahlun-

gen aus Veräußerungserlösen oder 

Kapitalherabsetzungen. 

4. Bei einem Gesellschafterwechsel 

tritt der Rechtsnachfolger hin-

sichtlich der Ergebnisverteilung 

in die Rechtsposition seines Vor-

gängers ein. Wird das steuerliche 

Ergebnis im Rahmen einer steuer-

lichen Betriebsprüfung durch das 

zuständige Finanzamt der Gesell-

schaft nachträglich geändert, ist 

der Mehr-/Mindergewinn oder Ver-

lust rückwirkend nach den vorste-

henden Grundsätzen zu verteilen.

5. Allen Gesellschaftern werden Ver-

lustanteile auch dann zugerechnet, 

wenn sie die Höhe der Einlagen 

übersteigen. Die Regelungen der 

Abs. 2 und 4 gelten, soweit steu-

errechtlich zulässig, auch für die 

steuerliche Ergebnisverteilung.

6. Überschießende von der Gesell-

schaft vereinnahmte Mittelzufl üs-

se sollen den Gesellschaftern mit 

Ausnahme der Komplementärin 

für Auszahlungen/Entnahmen 

nach Maßgabe der folgenden Re-

gelungen zur Verfügung stehen.

7. An Auszahlungen der Gesellschaft 

nimmt ein Kommanditist pro rata 

temporis erst ab dem Ersten des 

Monats teil, der auf den Monat 

folgt, in dem er seine Beteiligungs-

summe vollständig geleistet hat, 

jedoch nur, sofern und soweit dies 

nach diesem Vertrag geschuldet 

war und er dazu durch die Treu-

händerin aufgefordert wurde. Eine 

vollständige Einzahlung der zwei-

ten Einzahlungsrate vor Aufforde-

rung durch die Treuhänderin be-

rechtigt nicht zur Teilnahme an den 

Auszahlungen der Gesellschaft.

8. Die geschäftsführende Komman-

ditistin kann nach pfl ichtgemäßem 

Ermessen angemessene Teilbe-

träge des Gewinns und/oder der 

erwirtschafteten und/oder beste-

henden Liquiditätsüberschüsse 

zur Risikovorsorge oder für etwa-

ige Investitionen einer Rücklage 

zuführen und diese im Rahmen 

wirtschaftlich vertretbarer und 

kaufmännischer Vorsicht verwen-

den. Die Einwilligung der Gesell-

schafter gemäß § 9 ist hierfür nicht 

erforderlich.

9. Über die weitere Verwendung von 

Gewinnen und Liquiditätsüber-

schüssen, soweit sie nicht zur Er-

füllung vertraglicher, gesetzlicher 

oder sonstiger Verpfl ichtungen 

benötigt werden, entscheiden die 

Gesellschafter. Es steht der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

frei, an die Kommanditisten Akon-

tozahlungen auf die zu erwarten-

den Auszahlungen vorzunehmen. 

Dies ist jedoch nur dann zulässig, 

wenn ein entsprechender Liquidi-

tätsüberschuss bei kaufmännisch 
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vorsichtiger Kalkulation zu erwar-

ten ist und die Liquiditätslage der 

Gesellschaft dies zulässt. Sollten 

die Akontozahlungen höher sein 

als die ermittelte Auszahlung für 

das Wirtschaftsjahr, sind sie auf 

die Auszahlungen der Folgejahre 

anzurechnen.

10. Die ersten Auszahlungen sollen für 

das Geschäftsjahr 2013 erfolgen. 

Bis zum Platzierungsschluss sind 

halbjährliche Vorabauszahlungen 

sowohl im Juli des aktuellen Ge-

schäftsjahres als auch im Januar 

des Folgejahres beabsichtigt. Die 

erste Vorabauszahlung bezogen 

auf das zweite Halbjahr 2013 ist 

für Januar 2014 geplant. Ab dem 

Jahr, das auf den Platzierungs-

schluss folgt, sind vierteljährli-

che Vorabauszahlungen im April, 

Juli und Oktober des jeweiligen 

Geschäftsjahres sowie im Januar 

des Folgejahres geplant. Die ers-

te vierteljährliche Vorabauszah-

lung bezogen auf das erste Quartal 

desjenigen Geschäftsjahres, das 

auf den Platzierungsschluss folgt, 

ist für April des ersten Geschäfts-

jahres, das auf den Platzierungs-

schluss folgt, geplant. 

Die Auszahlungen an die Gesell-

schafter können nach pfl ichtge-

mäßem Ermessen der geschäfts-

führenden Kommanditistin als 

Gewinnauszahlungen oder als 

Rückzahlung des eingezahlten Ka-

pitals erfolgen. Soweit Rückzah-

lungen auf das eingezahlte Kapital 

erfolgen, fi ndet § 16 Abs. 4 S. 1 ent-

sprechende Anwendung.

§ 17
Ausschluss der Nachschusspfl icht
Eine Erhöhung der Kommanditeinlage 

eines Kommanditisten kann nur mit 

seiner Zustimmung beschlossen wer-

den. Die Kommanditisten übernehmen 

weder gegenüber Gesellschaftern 

noch gegenüber Dritten irgendwelche 

Zahlungsverpfl ichtungen oder Nach-

schusspfl ichten, die über die Ver-

pfl ichtung zur Leistung der Pfl ichtein-

lage zzgl. Agio hinausgehen. Dieser 

Ausschluss einer Nachschusspfl icht 

lässt die Haftung der Kommanditisten 

gegenüber Gesellschaftsgläubigern 

gem. §§ 171 ff. HGB unberührt.

§ 18
Übertragung von Kommanditanteilen
1. Die Treuhänderin ist berechtigt, 

ihre Beteiligung vollständig oder 

teilweise im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge zu übertragen.

2. Im Übrigen ist eine Übertragung von 

Kommanditanteilen im Wege der 

Sonderrechtsnachfolge nur mit 

schriftlicher Einwilligung der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

möglich. Sie kann nur aus wichtigem 

Grund verweigert werden. Als wich-

tiger Grund gilt insoweit insbeson-

dere der Nichtabschluss des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages 

als Verwaltungstreuhand. 

3. Eine Teilung der Kommanditeinla-

ge ist zulässig, wenn die neu ent-

stehenden Kommanditeinlagen die 

Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 er-

füllen.

§ 19
Ausscheiden von Gesellschaftern 
1. Ein Gesellschafter scheidet aus 

der Gesellschaft aus, wenn 

a) er das Gesellschaftsverhältnis 

wirksam gekündigt hat;

b) ihm durch die geschäftsführende 

Kommanditistin das Gesellschafts-

verhältnis aus wichtigem Grund im 

Sinne der §§  133, 149 HGB gekün-

digt wird oder weil er seinen Pfl ich-

ten gemäß Geldwäschegesetz nicht 

nachkommt, mit Wirksamwerden 

der Kündigungserklärung bzw. der 

Ausschlusserklärung, wobei die 

Kündigung oder der Ausschluss 

mit Zugang der Erklärung bei dem 

Gesellschafter wirksam wird;

c) über sein Vermögen oder seinen 

Nachlass ein Insolvenzverfahren 

eröffnet oder die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens mangels 

Masse abgelehnt wird oder ein 

Gläubiger den Geschäftsanteil ge-

pfändet hat und die Vollstre-

ckungsmaßnahme nicht innerhalb 

von sechs Monaten aufgehoben 

wird, sofern die geschäftsführende 

Kommanditistin dies verlangt.

2. Durch das Ausscheiden eines Ge-

sellschafters wird die Gesellschaft 

nicht aufgelöst, sondern von den 

verbleibenden Gesellschaftern un-

ter der bisherigen Firma fortge-

führt. 

3. Ist nur ein persönlich haftender 

Gesellschafter vorhanden, schei-

det dieser erst aus, wenn vor sei-

nem Ausscheiden ein neuer per-

sönlich haftender Gesellschafter in 

die Gesellschaft aufgenommen 

worden ist. Die Komplementärin ist 

bei ihrem Ausscheiden von ihrer 
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Haftung gem. §§ 128, 160, 161 HGB 

freizustellen. Ein Anspruch auf Si-

cherheitsleistung besteht jedoch 

nicht.

4. Die Treuhänderin kann erst aus-

scheiden, wenn die Gesellschafter 

eine neue Treuhänderin gewählt 

haben. Gleichzeitig mit dem Aus-

scheiden der Treuhänderin muss 

die neue Treuhänderin in die Ge-

sellschaft aufgenommen werden. 

Die Gesellschaft wird dann mit der 

neu gewählten Treuhänderin fort-

gesetzt. Dabei gehen im Wege der 

Sonderrechtsnachfolge alle Rech-

te und Pfl ichten der ausgeschiede-

nen Treuhänderin unter Aus-

schluss der Auseinandersetzung 

auf die neue Treuhänderin über. Die 

Gesellschafter stimmen hiermit 

der Übertragung des von der bis-

herigen Treuhänderin gehaltenen 

Kommanditanteils auf die neu ge-

wählte Treuhänderin zu. Die Über-

tragung der Rechte und Pfl ichten 

der ausscheidenden Treuhänderin 

auf eine neue Treuhänderin bzw. 

den Treugeber erfolgt auf Kosten 

des Treugebers. 

5. Ist nur ein geschäftsführender 

Kommanditist vorhanden, so ist vor 

seinem Ausscheiden ein anderer 

Kommanditist zur Geschäftsfüh-

rung und Vertretung zu berufen. 

Der bisherige geschäftsführende 

Kommanditist verpfl ichtet sich, auf 

Verlangen der Komplementärin 

seinen Anteil zu diesem Zweck 

ganz oder teilweise auf eine andere 

Person vor seinem Ausscheiden zu 

übertragen.

§ 20
Tod eines Gesellschafters
1. Stirbt ein Gesellschafter, wird die Ge-

sellschaft mit den Erben oder 

Vermächtnisnehmer(n) (gemeinsam 

nachfolgend „Erben“) fortgesetzt, so-

fern bei den neuen Gesellschaftern 

kein Ausschlussgrund vorliegt. Er-

ben müssen sich durch Vorlage einer 

Ausfertigung des Erbscheines oder 

einer beglaubigten Abschrift des Er-

öffnungsprotokolls eines notariellen 

Testamentes oder Erbvertrages oder 

eines Erbnachweises entsprechend 

§ 35 GBO legitimieren. Die Gesell-

schaft kann die Vorlage weiterer Un-

terlagen verlangen, sofern sich aus 

den vorgelegten Unterlagen nicht 

zweifelsfrei die Erbfolge ergibt.

2. Soweit durch den Erbfall Komman-

ditanteile von weniger als 10.000 Euro 

entstehen, haben die betreffenden 

Erben einen gemeinsamen, schrift-

lich bevollmächtigten Vertreter zu 

bestellen, der zur Entgegennahme 

von Zahlungen und Schriftverkehr zu 

ermächtigen ist. Solange ein gemein-

samer Bevollmächtigter nicht be-

stellt ist oder die Legitimation des 

oder der Erben nicht erfolgt ist, ruhen 

die Rechte aus der Gesellschaftsbe-

teiligung, soweit es sich nicht um Be-

schlüsse über die Änderung oder Er-

gänzung des Gesellschaftsvertrages 

handelt. Gegebenenfalls auszuzah-

lende Beträge werden entsprechend 

der gesetzlichen Vorschriften hinter-

legt. Die Testamentsvollstreckung an 

Gesellschaftsanteilen von Komman-

ditisten ist unzulässig.

3. Bewertungsstichtag ist der 31. De-

zember im Jahr des Todesfalles.

§ 21
Auseinandersetzungsguthaben
1. Scheidet ein Gesellschafter ohne 

Rechtsnachfolger aus der Gesell-

schaft aus, hat er nach Maßgabe 

der nachstehenden Regelungen 

Anspruch auf ein Auseinanderset-

zungsguthaben. Dies gilt nicht für 

die Komplementärin, der entspre-

chend ihrer fehlenden Kapitalbe-

teiligung ein Auseinanderset-

zungsguthaben nicht zusteht. Ein 

Gesellschafter, der gem. § 4 Abs. 7 

aus der Gesellschaft ausscheidet, 

weil er seine Beteiligungssumme 

nach Mahnung und Fristsetzung 

nicht erbringt, hat ebenfalls keinen 

Anspruch auf ein Auseinanderset-

zungsguthaben gem. dieses § 21. 

Ein Gesellschafter, der gem. § 19 

Abs. 1 b) ausscheidet, hat einen An-

spruch auf 80 % des nach Maßgabe 

dieses § 21 aufgestellten Ausein-

andersetzungsguthabens.

2. Das Auseinandersetzungsgutha-

ben wird dem ausgeschiedenen 

Gesellschafter durch eingeschrie-

benen Brief gegen Rückschein mit-

geteilt. 

3. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin hat erstmals zum Tag der 

ersten ordentlichen Kündigungs-

möglichkeit gem. § 22 und sodann 

zum Ende eines jeden folgenden 

Kalenderjahres auf Kosten der Ge-

sellschaft eine Auseinanderset-

zungsbilanz aufzustellen, in die 

sämtliche Wirtschaftsgüter unter 

Aufl ösung stiller Reserven mit ih-

rem Verkehrswert einzusetzen 

sind; ein etwaiger Firmenwert 

bleibt jedoch außer Betracht. Ab-

zusetzen sind ebenfalls mit ihrem 
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Verkehrswert zu bewertende Ver-

bindlichkeiten der Gesellschaft. Ist 

der so errechnete Betrag negativ, 

besteht kein Anspruch auf ein Aus-

einandersetzungsguthaben, aber 

auch keine Verpfl ichtung zum Aus-

gleich des Fehlbetrages.

4. Die Auseinandersetzungsbilanz 

der Gesellschaft wird nach Ablauf 

von zwei Monaten nach Absendung 

an die Gesellschafter verbindlich. 

5. Scheidet ein Gesellschafter – 

gleichgültig aus welchem Grunde – 

zum Ende eines Kalenderjahres aus 

der Gesellschaft aus, ohne dass 

seine Beteiligung auf eine andere 

Person übergeht, so berechnet sich 

sein Auseinandersetzungsgutha-

ben nach einer nach den Bestim-

mungen des Abs. 3 aufgestellten 

Auseinandersetzungsbilanz. 

6. Scheidet ein Gesellschafter nicht 

zum Zeitpunkt gem. Abs. 3, sondern 

zu einem anderen Zeitpunkt aus, so 

ist, wenn die Gesellschaft und der 

ausscheidende Gesellschafter sich 

nicht auf die Anwendbarkeit einer 

gem. der Bewertungsrichtlinien des 

Abs. 3 zum Jahresende des Aus-

scheidens aufgestellten bzw. aufzu-

stellenden Auseinandersetzungs-

bilanz einigen können, eine beson-

dere Auseinandersetzungsbilanz 

zum Zeitpunkt des Ausscheidens 

aufzustellen. Für diese besondere 

Auseinandersetzungsbilanz gilt 

Abs. 3 entsprechend. Dies gilt auch 

für den Fall, dass ein Gesellschafter 

vor dem Tag der ersten ordentlichen 

Kündigungsmöglichkeit gem. § 22 

aus der Gesellschaft ausscheidet. 

Die Kosten dieser Bilanzaufstellung 

trägt der ausscheidende Gesell-

schafter, es sei denn, der Gesell-

schafter scheidet gem. § 22 Abs. 2 

aus. Der ausscheidende Gesell-

schafter ist am Ergebnis des lau-

fenden Geschäftsjahres beteiligt. 

7. Wird über die Auseinandersetzungs-

bilanz zwischen der Gesellschaft 

und einem Gesellschafter keine 

Einigung erzielt, so entscheidet ein 

von der Handelskammer Hamburg 

zu benennender Wirtschaftsprüfer 

als Schiedsgutachter. Die Kosten für 

den Schiedsgutachter trägt der be-

treffende Gesellschafter. Weichen 

die Feststellungen des Gutachters 

jedoch von der Auseinanderset-

zungsbilanz um mehr als 10 % nach 

oben ab, so trägt die Gesellschaft 

die gesamten Kosten des Schieds-

gutachtens.

8. Ein Auseinandersetzungsguthaben 

ist in drei gleichen Raten auszu-

zahlen. Die erste Rate entsteht 

zwölf Monate nach dem Stichtag 

der dem Auseinandersetzungsgut-

haben zugrunde liegenden Ausein-

andersetzungsbilanz, die weiteren 

Raten jeweils zwölf Monate später. 

Die jeweilige Rate wird grundsätz-

lich zum Zeitpunkt des Entstehens 

fällig, jedoch nur, sofern und so-

weit es die Liquiditätslage der Ge-

sellschaft erlaubt. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, das Ausein-

andersetzungsguthaben ganz oder 

teilweise früher zu tilgen. 

9. Das Auseinandersetzungsguthaben 

wird in dem Zeitraum zwischen 

Stichtag der Auseinandersetzungs-

bilanz und Auszahlung der jeweili-

gen Rate mit 4 % p. a. verzinst. 

10. Eine persönliche Haftung der ge-

schäftsführenden Kommanditistin 

oder der weiteren Gesellschafter 

für die Zahlung des Auseinander-

setzungsguthabens ist ausge-

schlossen.

11. Die Gesellschaft ist nicht verpfl ich-

tet, für das Auseinandersetzungs-

guthaben des ausgeschiedenen Ge-

sellschafters eine Sicherheit zu 

leisten. Der ausgeschiedene Ge-

sellschafter hat keinen Anspruch 

auf Freistellung von den Gesell-

schaftsverbindlichkeiten.

12. Wird die Gesellschaft aufgelöst, be-

vor die erste Rate des Auseinander-

setzungsguthabens fällig ist, tritt an 

die Stelle des nach den vorstehenden 

Regelungen ermittelten Auseinan-

dersetzungsguthabens der Betrag, 

der dem Gesellschafter als anteiliger 

Liquidationserlös zustünde, wenn er 

nicht ausgeschieden wäre. Für die 

Fälligkeit des Anspruches gilt dann 

Abs. 8. Der Betrag erhöht sich um die 

Auszahlungen, die der ausgeschie-

dene Gesellschafter zusätzlich er-

halten hätte, wenn er nicht aus der 

Gesellschaft ausgeschieden wäre, so 

dass auch die Ergebnisse entspre-

chend auf den ausgeschiedenen Ge-

sellschafter verteilt werden.

§ 22
Dauer der Gesellschaft, Kündigung
1. Die Gesellschaft wird auf unbe-

stimmte Zeit errichtet. Jeder Ge-

sellschafter kann das Gesell-

schaftsverhältnis durch einen ein-

geschriebenen Brief mit einer Frist 

von sechs Monaten zum Ende eines 

Geschäftsjahres erstmals zum 31. 

Dezember 2025 ordentlich kündi-
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gen. Die geschäftsführende Kom-

manditistin ist ohne Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung 

berechtigt, die Kündigungsfrist zu 

verlängern, wenn und soweit Ände-

rungen aufsichtsrechtlicher Vor-

schriften eine Verlängerung der 

Kündigungsfrist notwendig machen, 

um die Qualifi kation der Gesell-

schaft als geschlossenen Fonds zu 

erhalten.

2. Ein Gesellschafter kann das Gesell-

schaftsverhältnis ferner mit einer 

Frist von einem Monat zum Ende ei-

nes Geschäftsjahres kündigen, wenn 

er zum Zeitpunkt der Kündigung seit 

mindestens einem Jahr arbeitslos 

gemeldet oder seit mindestens ei-

nem Jahr voll erwerbsgemindert im 

Sinne der Vorschriften der gesetzli-

chen Rentenversicherung (§ 43 Abs. 

2 Satz 2 und 3 SGB VI) ist und dies der 

Gesellschaft nachweist. Eine Kündi-

gung gemäß vorstehendem Satz ist 

nicht möglich, wenn der Gesell-

schafter bereits zum Zeitpunkt der 

Abgabe des Angebotes zum Beitritt 

zur Gesellschaft arbeitslos gemel-

det bzw. voll erwerbsgemindert war. 

Die Kündigungsgründe müssen zum 

Zeitpunkt des Zuganges der Kündi-

gungserklärung gegeben sein und 

durch geeignete Nachweise belegt 

werden. Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung bleibt unberührt.

3. Die Kündigung ist ausgeschlossen, 

wenn die Gesellschaft in dem Jahr 

aufgelöst bzw. deren Aufl ösung be-

schlossen wird, zu dessen Ende die 

Kündigung erfolgen soll. 

4. Die Kündigung ist an die Gesell-

schaft zu richten. Maßgeblich für 

die Einhaltung der Kündigungsfrist 

ist der Eingang des Kündigungs-

schreibens bei der Gesellschaft.

§ 23
Aufl ösung der Gesellschaft
1. Die geschäftsführende Kommandi-

tistin kann den Gesellschaftern je-

derzeit vorschlagen, die Gesell-

schaft aufzulösen.

2. Ein Beschluss über die Aufl ösung 

der Gesellschaft bedarf bis zum 

Tag der ersten ordentlichen Kündi-

gungsmöglichkeit gem. § 22 einer 

qualifi zierten Mehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen und der 

Zustimmung der geschäftsführen-

den Kommanditistin, die diese nur 

aus wichtigem Grund verweigern 

kann. Die Liquiditätslage der Ge-

sellschaft kann ein solcher wichti-

ger Grund sein. Ab dem Tag, der auf 

den Tag der ersten ordentlichen 

Kündigungsmöglichkeit gem. § 22 

folgt, fi ndet § 14 Abs. 1 Anwendung.

3. Wird die Gesellschaft aufgelöst, hat 

die geschäftsführende Kommandi-

tistin die Gesellschaft durch die Ver-

wertung des Gesellschaftsvermö-

gens zu liquidieren. Für ihre Tätigkei-

ten im Rahmen der Liquidation der 

Gesellschaft erhält die geschäfts-

führende Kommanditistin die in § 10 

Abs. 2 lit. b) geregelte Vergütung. 

4. Der Liquidationserlös ist in der fol-

genden Reihenfolge zu verteilen:

a) Begleichung der sonstigen Ver-

bindlichkeiten der Gesellschaft;

b) etwaig noch ausstehende Vergü-

tungen und Auslagen der Komple-

mentärin, der geschäftsführenden 

Kommanditistin und Treuhänderin 

nach diesem Gesellschaftsvertrag;

c) Auszahlung der Performance Fee 

(§ 16 Abs. 3 lit. b));

d) Auszahlung des restlichen Liquidati-

onserlöses an die Gesellschafter im 

Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zum 

Gesamtkapital der Gesellschaft 

(Summe aller Kapitalkonten I).

§ 24
Mitwirkungspfl ichten und 
Zustellungen, Vertraulichkeit 
1. Jeder Gesellschafter hat die ge-

schäftsführende Kommanditistin in 

der gehörigen Form zu bevollmäch-

tigen, für ihn Anmeldungen zum 

Handelsregister vorzunehmen, ins-

besondere beim Eintritt und Aus-

scheiden von Gesellschaftern (auch 

des Vollmachtgebers) sowie bei Ka-

pitalmaßnahmen. Diese formge-

rechte Handelsregistervollmacht 

darf nur aus wichtigem Grund wi-

derrufl ich sein und muss über den 

Tod des Gesellschafters hinaus 

wirksam sein. Der Gesellschafter 

hat die insoweit anfallenden Kosten 

zu tragen.

2. Die Gesellschafter sind gegenüber 

der Gesellschaft verpfl ichtet, un-

verzüglich alle Änderungen von 

Namen, Anschrift, Finanzamt, 

Steuernummer und Bankverbin-

dung in Textform mitzuteilen.

3. Jeglicher Schriftverkehr mit den 

Gesellschaftern erfolgt an die in 

der Beitrittserklärung angegebene 

Anschrift, es sei denn, der Gesell-

schafter hat gegenüber der Gesell-
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schaft zwischenzeitlich in Textform 

eine andere Anschrift angegeben.

4. Jeglicher Schriftverkehr mit den 

Gesellschaftern gilt innerhalb von 

drei Werktagen nach der Aufgabe 

bei der Post als zugegangen. Dies 

gilt insbesondere – aber nicht aus-

schließlich – für Einberufungen von 

Präsenz-Gesellschafterversamm-

lungen und Abstimmungsaufforde-

rungen im schriftlichen Verfahren. 

5. Sämtliche Kenntnisse, die die Ge-

sellschafter in ihrer Eigenschaft 

als Gesellschafter über die Gesell-

schaft erlangen, sind vertraulich 

zu behandeln. Diese Vertraulich-

keitsverpfl ichtung gilt auch über 

die Beendigung der Gesellschaf-

terstellung und der Gesellschaft 

hinaus. Die Gesellschaft ist zur He-

rausgabe von persönlichen Infor-

mationen (insbesondere Name, 

Anschrift und Beteiligungshöhe) 

über Gesellschafter an andere Ge-

sellschafter (ausgenommen an die 

Komplementärin, die geschäfts-

führende Kommanditistin und die 

Treuhänderin) nur verpfl ichtet, 

wenn ihr dazu die schriftliche Zu-

stimmung der betroffenen Gesell-

schafter erteilt wird.

§ 25
Haftung der Gesellschafter 
untereinander
1. Alle Gesellschafter haben im Rah-

men der Verhältnisse der Gesell-

schafter untereinander sowie im 

Verhältnis zu der Gesellschaft nur 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

zu vertreten, soweit ein Schaden 

nicht auf der Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit beruht. Das 

gilt auch für ein Verhalten vor Ab-

schluss dieses Vertrages. 

2. Schadensersatzansprüche der Ge-

sellschafter untereinander verjäh-

ren in einem Jahr ab der Entste-

hung des Anspruches, soweit sie 

nicht kraft Gesetzes einer kürze-

ren Verjährungsfrist unterliegen. 

3. Die Schadensersatzansprüche sind 

innerhalb einer Ausschlussfrist von 

sechs Monaten nach Kenntniserlan-

gung des Schadens gegenüber dem 

Verpfl ichteten schriftlich geltend zu 

machen. Die Schriftform ist Wirk-

samkeitsvoraussetzung.

§ 26
Schlichtungsvereinbarung
Bei Streitigkeiten aus oder im Zusam-

menhang mit dem Gesellschaftsvertrag 

und dem damit begründeten Gesell-

schafterverhältnis sind die Anleger be-

rechtigt, die Ombudsstelle Geschlosse-

ne Fonds e. V. anzurufen und gegen die 

Gesellschaft ein Schlichtungsverfahren 

einzuleiten. Zulässigkeit und Durchfüh-

rung des Schlichtungsverfahrens rich-

ten sich nach den jeweils geltenden Re-

gelungen der Verfahrensordnung der 

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V. 

Geht eine Beteiligung an der Gesell-

schaft im Wege der Sonderrechtsnach-

folge auf einen neuen Gesellschafter 

über, so gelten die Regelungen dieser 

Schlichtungsvereinbarung auch für den 

neuen Gesellschafter. Ein ausscheiden-

der Gesellschafter soll seinen Rechts-

nachfolger auf das Bestehen dieser Re-

gelung hinweisen.

§ 27
Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, 
Gerichtsstand
1. Die aufgrund des Abschlusses und 

der Durchführung dieser Vereinba-

rung entstehenden Kosten trägt 

die Gesellschaft. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen 

ganz oder teilweise unwirksam, 

nichtig oder undurchführbar sein 

oder werden, berührt dies die Gül-

tigkeit der getroffenen Vereinba-

rungen im Übrigen nicht. Die Par-

teien werden in einem solchen Fall 

die ganz oder teilweise ungültige 

und/oder nichtige und/oder un-

durchführbare Bestimmung durch 

eine Vereinbarung ersetzen, die 

dem angestrebten rechtlichen und 

wirtschaftlichen Zweck der zu er-

setzenden Bestimmung so weit wie 

möglich nahe kommt. Vorstehende 

Regelung gilt im Fall von Vertrags-

lücken entsprechend.

3. Mündliche Nebenabreden wurden 

nicht getroffen. Änderungen und 

Ergänzungen dieses Vertrages be-

dürfen der Schriftform, soweit 

nicht die notarielle Beurkundung 

notwendig ist. 

4. Auf das Erfordernis der Schrift-

form kann ebenfalls nur schriftlich 

verzichtet werden. 

5. Auf diesen Vertrag fi ndet das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland 

Anwendung. 

6. Gerichtsstand ist der Sitz der Ge-

sellschaft. 
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Hamburg, den 29. April 2013

Paribus-SK-Rail 

Verwaltungsgesellschaft mbH

(gesamtvertretungsberechtigte 

Geschäftsführer 

Dr. Christopher Schroeder und 

Dr. Volker Simmering)

Paribus Trust GmbH

(einzelvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer Carsten Riemer)

Paribus Capital Management GmbH

(gesamtvertretungsberechtigte 

Geschäftsführer 

Thomas Böcher, 

Dr. Christopher Schroeder, 

Dr. Volker Simmering und 

Joachim Schmarbeck)

Anlage  1
Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Anlage  2
Investitionskriterien1

Anlage  3
„Konsolidierter Investitions- und Fi-

nanzierungsplan (Prognose)“, „Investi-

tions- und Finanzierungsplan auf Ebe-

ne der Emittentin (Prognose)“2

1 Identisch mit den Investitionskriterien auf Seite 57 f.
2 Identisch mit dem „Konsolidierten Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)“ auf Seite 62 und dem 

„Investitions- und Finanzierungsplan auf Ebene der Emittentin (Prognose)“ auf Seite 68 dieses Verkaufsprospektes.
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Markante Vorderansicht einer Lokomotive des Typs Gravita (Paribus Rail Portfolio I und II)
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(Anlage 1 zum Gesellschaftsvertrag 

der Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. KG)

zwischen

Paribus Trust GmbH, Palmaille 33, 

22767 Hamburg

– im Folgenden „Treuhänderin“ –

und

der in der Beitrittserklärung genann-

ten Person/Personenmehrheit

Vorbemerkung
Die Treuhänderin ist als Komman-

ditistin an der Paribus Rail Portfo-

lio III GmbH & Co. KG (im Folgenden 

„Emittentin“) beteiligt. Gemäß Ge-

sellschaftsvertrag der Emittentin (im 

Folgenden „Gesellschaftsvertrag“) 

steht der Paribus Capital Manage-

ment GmbH als geschäftsführender 

Kommanditistin das Recht zu, das 

Kommanditkapital durch das öffentli-

che Angebot von Vermögensanlagen 

um 29.989.000 Euro auf 30.000.000 

Euro (zzgl. eines Erhöhungsbetrages 

von bis zu 30.000.000 Euro auf bis zu 

60.000.000 Euro) zu erhöhen (ohne 

Agio). Die Treuhänderin ist berechtigt, 

ihre Kommanditeinlage auch treuhän-

derisch für Dritte zu halten. Die in der 

Beitrittserklärung genannte Person/

Personenmehrheit wird entweder mit-

telbar als Treugeber (im Folgenden: 

„Treugeber“) oder als Kommanditist 

(im Folgenden „Direktkommanditist“) 

eine Kommanditeinlage an der Emit-

tentin erwerben.

§ 1 
Treuhandverhältnis und Verwaltungs-

treuhandverhältnis
1. Der Direktkommanditist bietet der 

Treuhänderin mit Unterzeichnung 

der Beitrittserklärung an, die von 

dem Direktkommanditisten ge-

zeichnete Kommanditeinlage an 

der Emittentin in Höhe des in der 

Beitrittserklärung angegebenen 

Betrages (im Folgenden „Betei-

ligungsbetrag“) im Sinne des § 5 

zu verwalten. Der Treugeber bie-

tet der Treuhänderin mit Unter-

zeichnung der Beitrittserklärung 

an, ihre Kommanditeinlage an der 

Emittentin um den in der Beitritts-

erklärung angegebenen Betrag 

(im Folgenden „Beteiligungsbe-

trag“) im eigenen Namen und für 

Rechnung des Treugebers zu er-

höhen und sodann die mittelbare 

Beteiligung des Treugebers an der 

Emittentin für ihn im Sinne des § 5 

zu verwalten. Die Verwaltungstä-

tigkeit für die Direktkommanditis-

ten sowie für die Treugeber wird 

im Folgenden auch „Verwaltungs-

treuhand“ genannt. Soweit im Fol-

genden vom Treugeber gespro-

chen wird, gelten die Regelungen 

– soweit sie die Verwaltungstreu-

hand und somit nicht die mittelba-

re Kommanditistenstellung eines 

Treugebers an sich betreffen – 

entsprechend für den Direktkom-

manditisten.

2. Der Beteiligungsbetrag soll min-

destens 10.000 Euro betragen und 

ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. 

Der Direktkommanditist und der 

Treugeber (nachfolgend gemeinsam 

„Anleger“) sollen ein Agio in Höhe 

von 5 % des jeweiligen Beteiligungs-

betrages zahlen (im Folgenden 

„Agio“). Die Anleger sind jeweils für 

die Dauer von drei Monaten ab Un-

terzeichnung der Beitrittserklärung 

an ihr Angebot gebunden.

3. Der Vertrag kommt durch die An-

nahme dieses Angebotes durch 

die Treuhänderin innerhalb dieser 

Frist zustande, ohne dass es des 

Zuganges einer Annahmeerklä-

rung bedarf. Gleichwohl wird die 

Treuhänderin den Anleger über die 

Annahme informieren.

4. Im Innenverhältnis zwischen der 

Treuhänderin und dem Treuge-

ber steht der Kommanditanteil der 

Treuhänderin, soweit sie ihn für den 

Treugeber hält und verwaltet, wirt-

schaftlich nebst allen damit verbun-

denen Rechten und Pfl ichten dem 

Treugeber zu. Wirtschaftlich wird 

jeder Treugeber wie ein im Handels-

register eingetragener Direktkom-

manditist der Emittentin behandelt. 

Die Beteiligung des Treugebers 

erstreckt sich mittelbar auf das 

anteilige Vermögen der Emittentin 

einschließlich der stillen Reserven 

sowie auf Gewinn und Verlust der 

Emittentin. Steuerlich wird der treu-

händerisch gehaltene Kommandit-

anteil dem Treugeber zugerechnet.

5. Die Treuhänderin kann ihre Kom-

manditeinlage auch für weitere 

Treugeber treuhänderisch halten. 

Alle von ihr treuhänderisch gehal-

tenen Kommanditeinlagen hält sie 

als einheitliche Einlage.

6. Die Treuhänderin hat das Vermö-

gen, das sie im Rahmen des Treu-

handverhältnisses erwirbt, von ih-

Treuhand- und Verwaltungsvertrag
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rem eigenen und dem von Dritten 

anvertrauten Vermögen getrennt 

zu halten und zu verwalten. Sie 

wird alles, was sie aufgrund ihrer 

formalen Stellung als Treuhände-

rin erlangt, an den Treugeber her-

ausgeben.

7. Die Treuhänderin hat bei der In-

vestitionsentscheidung der Emit-

tentin weder mitgewirkt, noch hat 

der Treugeber eine irgendwie ge-

artete Mitwirkung oder Beratung 

durch die Treuhänderin hierbei 

erwartet, noch erwartet er sie für 

die Zukunft, noch wird eine solche 

Beratung von der Treuhänderin an-

geboten oder geleistet.

§ 2 
Freistellung der Treuhänderin
1. Der Treugeber stellt die Treuhän-

derin von allen Verbindlichkeiten 

frei, die sich aus dem Treuhand-

verhältnis ergeben können. Wird 

die Treuhänderin aus solchen Ver-

bindlichkeiten in Anspruch genom-

men, hat der Treugeber in vollem 

Umfang Ersatz zu leisten. Eine ge-

samtschuldnerische Haftung der 

Treugeber ist ausgeschlossen. 

2. Die Treuhänderin hat gegen den 

Treugeber einen Anspruch auf Frei-

stellung von sämtlichen Verbind-

lichkeiten, die im Zusammenhang 

mit dem Erwerb und der Verwaltung 

des von ihr für den Treugeber treu-

händerisch gehaltenen Teiles ihrer 

Einlage stehen. Die Freistellungs-

verpfl ichtung des Treugebers ist 

auf den Beteiligungsbetrag (Zeich-

nungssumme zzgl. Agio) begrenzt. 

Soweit der Treugeber diesen Betrag 

auf das Treuhandkonto eingezahlt 

hat, ist er – vorbehaltlich des fol-

genden Satzes – zu einer Freistel-

lung der Treuhänderin nicht mehr 

verpfl ichtet. Die Freistellungsver-

pfl ichtung des Treugebers lebt in 

entsprechender Anwendung der 

§§ 171 Abs. 1 i. V. m. 172 Abs. 4 HGB 

anteilig – im Verhältnis seines Be-

teiligungsbetrages zur Einlage der 

Treuhänderin – wieder auf, wenn 

und soweit die im Handelsregister 

eingetragene Haftsumme der Treu-

händerin an diese zurückbezahlt 

wird oder die Treuhänderin Gewinn-

anteile entnimmt, während ihr Kapi-

talanteil durch Verlust unter den Be-

trag der Haftsumme herabgemin-

dert ist oder ihr Kapitalanteil durch 

die Entnahme unter den Betrag der 

Haftsumme herabgemindert wird.

3. Im Fall einer Inanspruchnahme der 

Treuhänderin durch Gläubiger der 

Emittentin aufgrund der gesetzli-

chen Kommanditistenhaftung kann 

die Treuhänderin im Zusammen-

wirken mit der geschäftsführenden 

Kommanditistin der Emittentin die 

Weiterleitung von Auszahlungen an 

die Treugeber davon abhängig ma-

chen, dass diese bis zur Höhe der 

auf sie entfallenden Freistellungs-

verpfl ichtung der Treuhänderin Si-

cherheit leisten.

§ 3 
Einzahlung des Beteiligungsbetrages
1. Der Beteiligungsbetrag und das 

Agio sind wie folgt zu leisten: 

• Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des 

Beteiligungsbetrages zzgl. Agio auf 

den vollen Beteiligungsbetrag (im 

Folgenden „erste Einzahlungsrate“) 

ist innerhalb von zwölf Tagen nach 

Annahme der Beitrittserklärung 

und nach Zugang einer schriftli-

chen Einzahlungsaufforderung der 

Treuhänderin auf das in der Bei-

trittserklärung genannte Konto der 

Treuhänderin (nachfolgend „Einzah-

lungskonto“) zu zahlen.

• Ein Teilbetrag in Höhe von 80 % 

des Beteiligungsbetrages (nach-

folgend „zweite Einzahlungsrate“) 

ist innerhalb von zwölf Tagen nach 

Zugang einer schriftlichen Einzah-

lungsaufforderung der Treuhän-

derin auf das Einzahlungskonto zu 

zahlen, spätestens jedoch sechs 

Monate nach Annahme der Bei-

trittserklärung. Die Treuhänderin 

wird die zweite Einzahlungsrate 

in Abhängigkeit von den zu täti-

genden unmittelbaren und mittel-

baren Investitionen und den Kos-

ten der Emittentin abrufen, wenn 

und soweit der Kapitalbedarf der 

Emittentin bzw. der Paribus Rail 

Portfolio III Beteiligungsgesell-

schaft mbH & Co. KG (nachfolgend 

„Beteiligungsgesellschaft“), der 

Paribus Rail Portfolio III SPV 1 

GmbH & Co. KG oder der weiteren 

Gesellschaften, an denen sich die 

Beteiligungsgesellschaft beteiligt 

und die die Eisenbahninvestitions-

güter erwerben, dies erfordert. 

Die erforderlichen Kapitalabrufe 

der zweiten Einzahlungsrate er-

folgen für jeden Anleger in voller 

Höhe und unter Berücksichtigung 

der zeitlichen Abfolge der Beitritte, 

beginnend mit dem zuerst der Ge-

sellschaft beigetretenen Anleger. 

• Die Treuhänderin ist berechtigt, die 

erste und zweite Einzahlungsrate, 

mithin den vollen Beteiligungsbe-

trag und das Agio, zeitgleich abzu-

rufen.
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§ 4 
Außerordentliches Kündigungsrecht 
der Treuhänderin
1. Soweit ein Treugeber seine Betei-

ligungssumme nach Mahnung und 

Fristsetzung nicht erbringt, kann 

die Treuhänderin

a) diesen Vertrag außerordentlich 

kündigen;

b) unter Befreiung von § 181 BGB 

im entsprechenden Umfang neue 

Treuhand- und Verwaltungsverträ-

ge schließen und

c) die Beteiligungssumme des Treu-

gebers auf den eingezahlten Be-

trag herabsetzen.

Sofern ein Direktkommanditist 

aufgrund § 4 Abs. 7 des Gesell-

schaftsvertrages der Emittentin 

aus der Emittentin ausgeschlossen 

wird, endet das zwischen der Treu-

händerin und dem Direktkomman-

ditisten bestehende Verwaltungs-

treuhandverhältnis automatisch.

2. Absatz 1 gilt entsprechend, soweit 

ein Treugeber nicht daran mit-

wirkt, dass die Treuhänderin ihren 

Verpfl ichtungen gemäß dem je-

weils gültigen Geldwäschegesetz 

nachkommen kann. 

3. Ein gemäß Absatz 1 und 2 vollstän-

dig oder teilweise ausscheidender 

Treugeber trägt die im Zusam-

menhang mit seinem Ausscheiden 

entstehenden Kosten, mindestens 

jedoch einen Betrag in Höhe des 

Agios. Der Nachweis eines gerin-

geren Schadens bleibt dem Treu-

geber unbenommen.

4. Hinsichtlich des Verzugsschadens, 

der insbesondere im Zusammen-

hang mit der außerordentlichen 

Kündigung bzw. der Herabsetzung 

des Beteiligungsbetrages entsteht, 

gelten die gesetzlichen Regelungen.

5. Im Übrigen ist die Treuhänderin in-

soweit berechtigt, diesen Vertrag 

außerordentlich zu kündigen, wie 

die Beteiligung der Treuhänderin 

an der Emittentin aufgrund einer 

vorzeitigen Schließung der Vermö-

gensanlage (vgl. § 4 Abs. 8 des Ge-

sellschaftsvertrages) gekürzt wird. 

Der Umfang der Kündigung hat quo-

tal dem Verhältnis der Kürzung der 

Beteiligung der Treuhänderin an 

der Emittentin zu entsprechen.

§ 5 
Verwaltung der Beteiligung
1. Die Treuhänderin verwaltet die Be-

teiligungen der Treugeber und der 

Direktkommanditisten. 

2. Die Treuhänderin ist insbesonde-

re zur Durchführung der folgenden 

Verwaltungsleistungen verpfl ichtet:

a) Annahme der Beitrittserklärung 

des Treugebers und Aufnahme des 

Treugebers in das Treuhandverhält-

nis durch Abschluss des Treuhand- 

und Verwaltungsvertrages sowie 

Annahme der Beitrittserklärung 

des Direktkommanditisten im Na-

men der geschäftsführenden Kom-

manditistin und im eigenen Namen 

und Aufnahme des Direktkomman-

ditisten in die Verwaltungstreuhand 

durch Abschluss des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages;

b) Überwachung der Einzahlung der 

Beteiligungssumme des Treugebers;

c) Vertretung des Treugebers in Gesell-

schafterversammlungen;

d) Führung eines Treugeber-/Anleger-

registers;

e) Veranlassung erforderlicher Han-

delsregisteranmeldungen;

f) Kommunikation und Schriftwech-

sel mit dem Treugeber, insbeson-

dere über wesentliche Geschäfts-

vorfälle in der Emittentin;

g) Koordination bei der Übertragung 

der Beteiligung.

3. Die Direktkommanditisten sind 

verpfl ichtet, der Treuhänderin 

formgerechte Handelsregister-

vollmachten über den Tod hinaus 

für Handelsregisteranmeldungen 

jeglicher Art gemäß einem von 

der Treuhänderin zur Verfügung 

zu stellenden Mustertext zu ertei-

len. Die damit verbundenen Kosten 

trägt der Direktkommanditist.

4. Die Treuhänderin wird ihre Rech-

te und Pfl ichten mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns 

wahrnehmen. Sie wird die Wei-

sungen des Treugebers befolgen, 

sofern gesetzliche Bestimmungen 

nicht entgegenstehen.

5. Die Treuhänderin darf gegenüber 

Dritten, mit Ausnahme der Fi-

nanzverwaltung, die Beteiligung 

eines Treugebers nur mit seiner 

schriftlichen Einwilligung offen-

legen. Dies gilt nicht, soweit eine 

Offenlegung zwingend gesetzlich 

vorgeschrieben ist oder der Zweck 

des Vertragsverhältnisses mit der 

Emittentin oder ein Vertrag des 

Treugebers mit anderen Dritten 

dies erfordert.

6. Die Tätigkeitsvergütung der Treu-

händerin ist in dem Gesellschafts-

vertrag abschließend geregelt; 

eine gesonderte Vergütung wird 
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vonseiten des Treugebers nicht 

geschuldet. § 7 Abs. 5 bleibt unbe-

rührt.

7. Die Haftung der Treuhänderin und 

ihrer Organe ist auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Die Haftungsbegrenzung gilt nicht, 

wenn und soweit die Treuhänderin 

oder deren Organe aufgrund ge-

setzlicher Bestimmungen zwin-

gend haften, d. h. z. B. bei der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers, 

der Gesundheit oder der Freiheit. 

Der Umfang der Haftung ist auf die 

jeweilige Höhe des Beteiligungsbe-

trages des Treugebers beschränkt.

8. Schadensersatzansprüche des 

Treugebers verjähren in drei Jah-

ren ab dem Zeitpunkt der Entste-

hung des Anspruches, soweit nicht 

gesetzlich eine kürzere Verjährung 

vorgeschrieben ist. Der Treugeber 

hat Schadensersatzansprüche in-

nerhalb einer Ausschlussfrist von 

sechs Monaten nach Kenntniser-

langung des Schadens gegenüber 

der Treuhänderin schriftlich gel-

tend zu machen.

 

§ 6 
Gesellschafterversammlungen
1. Die Gegenstände der Beschluss-

fassung werden den Treugebern 

durch die Übersendung der Ein-

ladung zur Präsenz-Gesellschaf-

terversammlung bzw. der Abstim-

mungsaufforderung bei schrift-

lichen Abstimmungen von der 

Treuhänderin mit einer Stimmemp-

fehlung (ggf. mit einer Stellung-

nahme) zugeleitet. Hinsichtlich des 

Zuganges gelten die Vorschriften 

des Gesellschaftsvertrages.

2. Direktkommanditisten können die 

Treuhänderin damit beauftragen, 

sie bei Gesellschafterversamm-

lungen zu vertreten und ihr Stimm-

recht weisungsgemäß auszuüben. 

Das Stimmrecht des Treugebers bei 

Gesellschafterversammlungen übt 

die Treuhänderin aus. Die Treuhän-

derin kann ihr Stimmrecht gespal-

ten ausüben. Die Treuhänderin hat 

das Stimmrecht nach Weisung des 

Treugebers auszuüben. Liegt keine 

schriftliche Weisung eines Treuge-

bers vor, so wird sich die Treuhände-

rin insoweit ihrer Stimme enthalten. 

3. Der Treugeber kann jederzeit von 

der Treuhänderin verlangen, dass 

das auf ihn entfallende Stimmrecht 

anteilig auf ihn übertragen wird, 

ohne dass hierdurch das Treuhand-

verhältnis im Übrigen berührt wird. 

Die Treuhänderin bevollmächtigt 

den Treugeber bereits jetzt unwi-

derrufl ich, das ihr in der Gesell-

schafterversammlung insoweit zu-

stehende Stimmrecht auszuüben. 

4. Der Treugeber ist berechtigt, bei 

Präsenz-Gesellschafterversamm-

lungen persönlich oder durch einen 

Vertreter anwesend zu sein. Hin-

sichtlich des Vertreters gelten die 

Vorschriften des Gesellschaftsver-

trages entsprechend.

§ 7 
Übertragung von Rechten und Pfl ichten
1. Jeder Treugeber kann seine Rechte 

und Pfl ichten aus diesem Vertrag 

oder Teile davon nur mit schriftli-

cher Zustimmung der Treuhänderin 

übertragen. Die Zustimmung kann 

nur aus wichtigem Grund verwei-

gert werden.

2. Ein solcher wichtiger Grund liegt 

insbesondere vor, wenn 

a) die Übertragung auf den vorgesehe-

nen Erwerber oder die Art und Weise 

der Übertragung das wirtschaftli-

che und steuerliche Gesamtkonzept 

der Emittentin gefährden. Dies ist 

insbesondere anzunehmen, wenn 

der Emittentin steuerliche Nachtei-

le (insbesondere im Hinblick auf die 

Gewerbesteuer) erwachsen;

b) durch die Übertragung ein Anteil von 

weniger als 10.000 Euro entstehen 

würde oder der entstehende Anteil 

nicht ohne Rest durch 1.000 teilbar 

wäre;

c) wenn der Erwerber nicht daran mit-

wirkt, die nach dem jeweils gültigen 

Geldwäschegesetz erforderlichen 

Pfl ichten zu erfüllen. 

3. Der Erwerber tritt mit allen Rechten 

und Pfl ichten an die Stelle des bis-

herigen Treugebers. Die Treuhän-

derin kann einen Nachweis über die 

Übertragung verlangen.

4. Stirbt der Treugeber, so gehen alle 

Rechte und Pfl ichten aus diesem Ver-

trag auf seine Erben bzw. Vermächt-

nisnehmer über. Entstehen durch 

den Erbfall Anteile von weniger als 

10.000 Euro, so sind die betreffenden 

Erben verpfl ichtet, sich durch einen 

gemeinsamen Bevollmächtigten, 

der die Rechte aus der Kommandit-

beteiligung und aus diesem Vertrag 

einheitlich geltend macht, vertreten 

zu lassen. Die Erben bzw. Vermächt-

nisnehmer haben der Treuhänderin 

unverzüglich, spätestens auf deren 

Nachfrage hin, die nach dem jeweils 

gültigen Geldwäschegesetz zur Iden-

tifi zierung notwendigen Angaben zu 

machen und zu belegen. 
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5. Überträgt der Treugeber seine Be-

teiligung (z. B. durch Erbfall/Ver-

mächtnis oder rechtsgeschäftliche 

Verfügung), erhält die Treuhänderin 

eine pauschale Verwaltungsver-

gütung in Höhe von 250 Euro zzgl. 

etwaiger Umsatzsteuer. Treuge-

ber und Erwerber haften als Ge-

samtschuldner. Dieser Absatz 5 

gilt ausdrücklich auch im Fall der 

Umwandlung des Treuhandverhält-

nisses in eine Verwaltungstreuhand 

durch Beitritt als Direktkommandi-

tist sowie im Fall der Übertragung 

der Direktbeteiligung und der damit 

einhergehenden Verwaltungstreu-

hand. 

§ 8 
Personenmehrheit
1. Soweit die Treuhänderin eine Be-

teiligung für mehrere Personen 

gleichzeitig treuhänderisch erhält, 

übernehmen diese sämtliche Ver-

pfl ichtungen aus diesem Vertrag 

und aus dem Gesellschaftsvertrag 

der Emittentin als Gesamtschuld-

ner mit der Maßgabe, dass Tat-

sachen, die nur hinsichtlich eines 

Gesamtschuldners vorliegen oder 

eintreten, für oder gegen jeden von 

ihnen wirken.

2. Zur Wahrnehmung der Rechte aus 

diesem Vertrag hat die Personen-

mehrheit einen Bevollmächtigten 

zu bestimmen. Dieser wird insbe-

sondere sämtliche Erklärungen 

und Schriftstücke für die Perso-

nenmehrheit mit rechtsverbind-

licher Wirkung entgegennehmen. 

Die Abgabe von Erklärungen ein-

schließlich der Stimmrechtsaus-

übung wird ebenfalls von dem Be-

vollmächtigten durchgeführt. Bis 

zur Benennung eines Bevollmäch-

tigten gegenüber der Treuhänderin 

ruhen sämtliche Rechte aus der 

treuhänderisch gehaltenen Beteili-

gung.

§ 9 
Kündigung; Umwandlung in eine 
unmittelbare Kommanditbeteiligung
1. Die Parteien können diesen Ver-

trag mit einer Frist von drei Mona-

ten zum 30. Juni oder 31. Dezember 

eines jeden Jahres kündigen, wenn 

und soweit sie ihre Pfl ichteinlage 

vollständig eingezahlt haben und 

der kündigende Treugeber eine 

Handelsregistervollmacht für die 

Zwecke des Abs. 2 Satz 2 erteilt. 

2. Kündigt der Treugeber, hat die 

Treuhänderin den auf den Treuge-

ber entfallenden Kommanditanteil 

zum Kündigungszeitpunkt auf ihn 

zu übertragen (Umwandlung in 

eine unmittelbare Kommanditbe-

teiligung). Der Treugeber ist zum 

Vollzug der Umwandlung seiner 

mittelbaren in eine unmittelbare 

Kommanditbeteiligung verpfl ich-

tet, alle (insbesondere die für die 

Eintragung in das Handelsregis-

ter) erforderlichen Erklärungen 

und Vollmachten unverzüglich 

abzugeben. Die Übertragung der 

Kommanditbeteiligung steht un-

ter der aufschiebenden Bedingung 

der Eintragung des ehemaligen 

Treugebers in das Handelsregis-

ter. 10 % des Beteiligungsbetrages 

werden als Haftsumme in das Han-

delsregister eingetragen. Die im 

Zusammenhang mit der Kündigung 

und der Übertragung entstehen-

den Kosten trägt der Treugeber.

3. Die Umwandlung in eine unmittel-

bare Kommanditbeteiligung lässt 

die Verwaltung der Beteiligung 

durch die Treuhänderin im Übrigen 

unberührt; die Regelungen des § 4 

und § 5 sind entsprechend anzu-

wenden. 

4. Kündigt die Treuhänderin, trägt sie 

die Kosten für die Kündigung und 

die Übertragung. § 4 Abs. 3 bleibt 

unberührt. 

5. Die Treuhänderin ist berechtigt, 

die Rechte und Pfl ichten aus die-

ser Vereinbarung auf eine andere 

Treuhänderin zu übertragen, so-

fern dieser Vertrag von der neuen 

Treuhänderin übernommen wird 

und der Treugeber zustimmt. Der 

Treugeber kann seine Zustimmung 

nur aus wichtigem Grund verwei-

gern.

6. Das Treuhandverhältnis mit dem 

Treugeber endet im Übrigen, ohne 

dass es einer gesonderten Kündi-

gung bedarf,

a) wenn über das Vermögen des Treu-

gebers ein Insolvenzverfahren er-

öffnet wird, es sei denn, die Betei-

ligung des Treugebers ist nicht zur 

Insolvenzmasse gehöriges Vermö-

gen;

b) wenn der Treugeber mit seiner 

vertraglich übernommenen Ein-

zahlungsverpfl ichtung ganz oder 

teilweise in Verzug gerät und die 

Treuhänderin ihm gegenüber den 

Rücktritt vom Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag erklärt hat (vgl. 

§ 4 Abs. 1) und/oder 

c) mit Beendigung der Emittentin.

Das Verwaltungstreuhandverhält-

nis mit dem Direktkommanditis-
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ten endet im Übrigen, ohne dass 

es einer gesonderten Kündigung 

bedarf, wenn der Direktkommandi-

tist aus der Emittentin ausscheidet 

oder ausgeschlossen wird. Abs. 3 

bleibt unberührt.

§ 10 
Datenschutz
1. Personenbezogene Daten des 

Treugebers werden, auch über 

seinen Wechsel in die Stellung als 

Direktkommanditist hinaus (Treu-

geber und ehemalige Treugeber im 

Folgenden auch „Anleger“), mittels 

EDV-Anlagen gemäß den Regelun-

gen der geltenden Datenschutzge-

setze gespeichert und verarbeitet. 

Die in diesem Vertrag und in dem 

Gesellschaftsvertrag der Emitten-

tin genannten Gesellschaften der 

Paribus-Gruppe verarbeiten und 

nutzen die Daten zu Zwecken der 

Anlegerverwaltung, zur Betreu-

ung der Vertriebspartner sowie für 

Werbezwecke.

2. Gegen die Verwendung der Daten 

für Werbezwecke steht jedem An-

leger ein jederzeitiges und kos-

tenloses Widerspruchsrecht zu 

(vgl. § 28 Abs. 4 BDSG). Der Wider-

spruch ist in Textform an die Treu-

händerin zu richten.

3. Jeder Anleger erklärt sich damit ein-

verstanden, dass seine personen-

bezogenen Daten an den Mittelver-

wendungskontrolleur, die in diesem 

Vertrag und in dem Gesellschafts-

vertrag der Emittentin genannten 

Gesellschaften der Paribus-Gruppe 

sowie deren Vertragspartner (z. B. 

Vermittler) im Interesse der Erfül-

lung von Vertragsverpfl ichtungen in 

dem jeweils erforderlichen Umfang 

oder an eine Behörde, soweit dies 

gesetzlich erforderlich ist, übermit-

telt werden dürfen. § 5 Abs. 4 bleibt 

unberührt.

4. Der Anleger kann nicht verlangen, 

dass ihm die Treuhänderin Daten 

über andere Anleger mitteilt.

§ 11 
Schlichtungsvereinbarung
Bei Streitigkeiten aus oder im Zusam-

menhang mit dem Treuhandvertrag 

und dem damit begründeten Vertrags-

verhältnis sind die Treugeber berech-

tigt, die Ombudsstelle Geschlossene 

Fonds e. V. anzurufen und gegen die 

Treuhänderin ein Schlichtungsver-

fahren einzuleiten. Zulässigkeit und 

Durchführung des Schlichtungsver-

fahrens richten sich nach den jeweils 

geltenden Regelungen der Verfah-

rensordnung der Ombudsstelle Ge-

schlossene Fonds e. V. Gehen sämt-

liche Rechte und Pfl ichten aus die-

sem Treuhandvertrag im Wege der 

Vertragsübernahme auf einen neuen 

Treugeber über, so gelten die Regelun-

gen dieser Schlichtungsvereinbarung 

auch für den neuen Treugeber. Ein 

ausscheidender Treugeber soll seinen 

Rechtsnachfolger auf das Bestehen 

dieser Regelung hinweisen.

§ 12
Salvatorische Klausel, Erfüllungsort,
Gerichtsstand
1. Sollten Einzelbestimmungen die-

ses Vertrages unwirksam sein 

oder werden, wird dadurch die 

Gültigkeit dieses Vertrages im Üb-

rigen nicht berührt. An die Stelle 

der unwirksamen Bestimmung 

tritt eine solche Regelung, die dem 

wirtschaftlichen Ziel der Parteien 

entspricht. Entsprechendes gilt, 

wenn sich bei der Durchführung 

des Vertrages ergänzungsbedürf-

tige Lücken ergeben sollten.

2. Mündliche Nebenabreden beste-

hen nicht. Änderungen und Ergän-

zungen des Vertrages, inkl. dieser 

Regelung, bedürfen der Schrift-

form.

3. Das Schriftformerfordernis gilt 

auch für die Änderung des Abs. 2.

4. Dieser Vertrag unterliegt deut-

schem Recht. Erfüllungsort und 

Gerichtsstand für sämtliche Strei-

tigkeiten aus diesem Vertrag sowie 

für das Zustandekommen dieses 

Vertrages ist der Sitz der Treuhän-

derin, soweit dies gesetzlich zuläs-

sig vereinbart werden kann.

Hamburg, den 29. April 2013

Paribus Trust GmbH

(einzelvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer Carsten Riemer)
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zwischen

A. Paribus Trust GmbH, Hamburg

 (nachfolgend „Treuhänderin“ ge-

nannt)

B. Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. 

KG, Hamburg

 (nachfolgend „Emittentin“ genannt) 

C. Paribus Rail Portfolio III Beteili-

gungsgesellschaft mbH & Co. KG, 

Hamburg

 (nachfolgend „Beteiligungsgesell-

schaft“ genannt)

D. Paribus Rail Portfolio III SPV 1 GmbH 

& Co. KG, Hamburg

 (nachfolgend „Projektgesellschaft 1“ 

genannt)

E. weitere noch zu benennende Projekt-

gesellschaften

 (nachfolgend „weitere Projektgesell-

schaften“ genannt)

und

F. CORDES TREUHAND GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Ham-

burg

 (nachfolgend „Kontrolleur“ genannt)

A., B., C., D. und E. 

nachfolgend zusammen „Kontoinha-

ber“ genannt

B., C., D. und E. 

nachfolgend zusammen „Mittelver-

wender“ genannt

D. und E. 

nachfolgend zusammen „Projektge-

sellschaften“ genannt

Präambel
1. Das einzuwerbende Eigenkapital 

der Emittentin (Emissionskapital) 

beträgt gemäß Gesellschaftsver-

trag der Emittentin – in der Fassung 

vom 29. April 2013 – (nachfolgend 

„Gesellschaftsvertrag der Emit-

tentin“ genannt) bis zu 29.989.000,– 

Euro. Zusätzlich ist ein Agio in Höhe 

von 5 % des Emissionskapitals zu 

leisten. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 des 

Gesellschaftsvertrages der Emit-

tentin kann das Emissionskapital 

um bis zu 30.000.000,– Euro erhöht 

werden.

2. Die Emittentin beteiligt sich mit-

telbar über die Beteiligungsgesell-

schaft mit Mehrheitsbeteiligun-

gen an den Projektgesellschaften, 

welche Eigentümerinnen von Lo-

komotiven, Triebwagen und/oder 

anderem Rollmaterial (nachfol-

gend zusammen „Schienenfahr-

zeuge“ genannt) sind bzw. werden 

oder mit Minderheitsbeteiligun-

gen an Objektgesellschaften, die 

Eigentümerinnen von Schienen-

fahrzeugen sind oder werden. Das 

Emissionskapital dient demnach 

dem mittelbaren Erwerb inkl. Ne-

benkosten der vorgenannten An-

lageobjekte sowie der Abdeckung 

von Gründungs-, Anlauf- und Plat-

zierungskosten gemäß der in der 

Anlage 2 zum Gesellschaftsvertrag 

der Emittentin aufgeführten kon-

solidierten Investitionsrechnung 

(nachfolgend „Investitionsplan“ 

genannt). In der Anlage 2 zum Ge-

sellschaftsvertrag der Emittentin 

fi nden sich auch entsprechende 

Angaben zur konsolidierten Finan-

zierung des Projekts (nachfolgend 

„Finanzierungsplan“ genannt).

3. Das Emissionskapital inkl. Agio ist 

von den Anlegern auf ein Konto der 

Treuhänderin als alleinige Konto-

inhaberin (nachfolgend „Treuhand-

konto“ genannt) einzuzahlen. Nach 

Freigabe des Emissionskapitals 

gem. § 3 dieses Vertrages kann 

das Emissionskapital inkl. Agio 

von der Treuhänderin auf „Mittel-

verwendungskontrollkonten“ der 

Mittelverwender, sofern diese die-

sen Vertrag unterzeichnet haben, 

weitergeleitet werden. Sämtliche 

Verfügungen der jeweiligen Konto-

inhaber von den genannten Konten 

unterliegen der Mittelfreigabe- 

bzw. -verwendungskontrolle durch 

den Kontrolleur gemäß diesem 

Vertrag. 

4. Zwischen den Vertragspartnern be-

steht Einvernehmen, dass auf der 

Grundlage dieses Mittelfreigabe- 

und Mittelverwendungskontroll-

vertrages kein Treuhandverhältnis 

begründet wird. Der Kontrolleur 

handelt nicht im fremden Interesse 

oder für fremde Rechnung, sondern 

ausschließlich in Erfüllung dieses 

Vertrages im eigenen Interesse 

und auf eigene Rechnung. Er ist un-

abhängig und nicht an Weisungen 

Dritter gebunden, insbesondere 

nicht an solche von Anlegern, die 

Vertrag über die formale Kontrolle der Freigabe und 
Verwendung des Emissionskapitals
(Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag)

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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sich an der Emittentin beteiligen. 

Für seine Handlungen ist allein die-

ser Vertrag maßgeblich, in dem for-

male Voraussetzungen vereinbart 

sind, bei deren Vorliegen er seine 

Zustimmung durch Mitzeichnung zu 

Verfügungen der Mittelverwender 

zu geben und bei deren Nichtvor-

liegen er die Zustimmung zu ver-

weigern hat. Der Kontrolleur ist zu 

keinem Zeitpunkt Eigentümer der 

eingezahlten Gelder; er kontrolliert 

lediglich die Verwendung der Gel-

der durch die Mittelverwender nach 

formalen Kriterien. Er verfügt nicht 

über die Anlegergelder, sondern 

stimmt Verfügungen der Mittelver-

wender lediglich durch Mitzeich-

nung zu. Der Kontrolleur ist selbst 

weder berechtigt noch beauftragt, 

Verfügungen über die eingezahlten 

Gelder zu veranlassen.

5. Der vorliegende Vertrag tritt mit 

Unterzeichnung durch die Ver-

tragsparteien A., B., C., D. und F. in 

Kraft. Zu einem späteren Zeitpunkt 

treten weitere Projektgesellschaf-

ten diesem Vertrag bei, wobei die 

Vertragsparteien A., B., C., D. und 

F. bereits jetzt ihre Zustimmung 

hierzu erklären, sofern es sich um 

Schwestergesellschaften der Pro-

jektgesellschaft 1 handelt.

§ 1 
Gegenstand und Umfang 
der Kontrolltätigkeit
1. Der Kontrolle unterliegen lediglich 

das Emissionskapital sowie das 

darauf entfallende Agio in Höhe 

von 5 %. Gegenstand der Kontroll-

tätigkeit sind nicht die Freigabe 

und die Verwendung der Fremdfi -

nanzierung und der sonstigen Ei-

genmittel.

2. Die Prüfung des Kontrolleurs be-

schränkt sich darauf, ob die in den 

§§ 3 und 4 genannten Vorausset-

zungen formal vorliegen. Darüber 

hinaus wird er keine Kontrolltätig-

keiten ausüben, insbesondere nicht 

hinsichtlich der wirtschaftlichen 

und rechtlichen Konzeption des 

Beteiligungsangebotes, der Bonität 

von beteiligten Personen, Unter-

nehmen und Vertragspartnern, der 

Werthaltigkeit von Garantien, der 

Anlageobjekte einschließlich der 

Schienenfahrzeuge oder der von 

Dritten gegenüber den Mittelver-

wendern erbrachten Leistungen. 

§ 2 
Ausgestaltung der Kontrollkonten 
1. Die Vertretungsberechtigungen/

Kontovollmachten für das Treu-

handkonto und die Mittelverwen-

dungskontrollkonten sind durch 

den jeweiligen Kontoinhaber so 

auszugestalten, dass für alle Ver-

fügungen des jeweiligen Kontoin-

habers die Mitzeichnung des Kont-

rolleurs notwendig ist. Die jeweils 

kontoführende Bank, die eine Kopie 

dieses Vertrages erhält, ist anzu-

weisen, dass Änderungen hinsicht-

lich der Vertretungsberechtigun-

gen/Kontovollmachten jeweils der 

schriftlichen Zustimmung des Kon-

trolleurs bedürfen. 

2. Die jeweils kontoführende Bank 

ist anzuweisen, dem Kontrolleur 

Zweitschriften der Auszüge des 

jeweiligen Kontos und sämtliche 

das jeweilige Konto betreffende 

Korres pondenz unverzüglich zur 

Kontrolle zu übersenden.

3. Auf Wunsch werden die Kontoinha-

ber dem Kontrolleur ermöglichen, 

die Kontoumsätze unter Anwen-

dung eines anerkannten Online-

banking-Verfahrens online abzuru-

fen. 

§ 3
Mittelfreigabekontrolle
Der Kontrolleur wird erst dann einen 

Transfer der Mittel von dem Treu-

handkonto auf eines der Mittelverwen-

dungskontrollkonten mitzeichnen und 

mit der Mittelverwendungskontrolle 

gemäß § 4 beginnen, wenn von den 

jeweiligen Kontoinhabern folgende 

Nachweise erbracht werden:

a) Unterzeichnete Gesellschaftsver-

träge der Mittelverwender, die den 

vorliegenden Vertrag unterzeichnet 

haben;

b) Schriftliche Erklärung der Treu-

händerin gegenüber der Emittentin 

über die Erhöhung ihrer Komman-

diteinlage sowie Nachweise über 

verbindliche Beitritte von Direkt-

kommanditisten, zusammen min-

destens in Höhe eines Betrages, 

der die vorgesehenen Verfügungen 

ermöglicht;

c) Unterzeichnete Platzierungs- und 

Finanzierungsgarantie in der pros-

pektierten Form.
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§ 4 
Mittelverwendungskontrolle
1. Der Kontrolleur prüft die betrags-

mäßige Übereinstimmung der von 

den Mittelverwendern veranlass-

ten Verfügungen über die auf den 

Mittelverwendungskontrollkonten 

vorhandenen Mittel mit dem in der 

Präambel genannten Investiti-

onsplan und den entsprechenden 

Verträgen und Vergütungsverein-

barungen. Er ist dabei vorbehalt-

lich der Absätze 2, 3 und 4 zur Un-

terzeichnung dieser Verfügungen 

berechtigt und verpfl ichtet, wenn 

die Zahlungen dem dort genannten 

Zweck dienen und an die dort ggf. 

genannten Empfänger in der dort 

genannten Höhe (ggf. zzgl. Umsatz-

steuer) gehen. Die Berechtigung 

und die Verpfl ichtung gelten auch, 

soweit eine Zwischenfi nanzierung 

bzw. ein Zins-/Kurssicherungsge-

schäft bezüglich einer im Rahmen 

der Begleichung einer Position des 

Investitionsplanes zu leistenden 

Zahlung abgelöst wird.

2. Verfügungen, die Verpfl ichtungen 

bzw. Verbindlichkeiten einer Pro-

jektgesellschaft erfüllen bzw. be-

gleichen sollen, dürfen nur vorge-

nommen werden, nachdem diese 

Projektgesellschaft den vorliegen-

den Vertrag unterzeichnet hat bzw. 

dem vorliegenden Vertrag beige-

treten ist (vgl. Abs. 5 der Präam-

bel). Zudem muss die Gesamtfi nan-

zierung eines Schienenfahrzeuges 

sichergestellt sein, z. B. durch eine 

zweckgebundene Finanzierungszu-

sage, bevor Verfügungen bzgl. der 

Anschaffung dieses Schienenfahr-

zeuges vorgenommen werden dür-

fen. Soweit ein Schienenfahrzeug 

ganz oder teilweise mit Mitteln fi -

nanziert wurde, die der Mittelver-

wendungskontrolle gem. diesem 

Vertrag unterliegen, und wird ein 

Teil dieser Mittel zu einem späteren 

Zeitpunkt während der Laufzeit die-

ses Vertrags durch Fremdkapital 

ersetzt, so ist dieser Teil der Mittel 

unverzüglich wieder auf das ent-

sprechende Mittelverwendungs-

kontrollkonto zurückzuführen.

3. In sachlicher Hinsicht sind Über-

schreitungen der im Investitions-

plan festgelegten Positionen – so-

weit Festpreise bzw. feste Vergü-

tungen vereinbart wurden – nicht 

zulässig. Soweit sich Abweichungen 

ergeben, ist eine Mitzeichnung des 

Kontrolleurs nur bei Vorliegen wirt-

schaftlich gerechtfertigter Gründe 

zulässig.

4. Sofern dem Kontrolleur durch ei-

nen Mittelverwender nachgewie-

sen wird, dass Honorare, Vergü-

tungen oder sonstige Kosten, die 

im Investitionsplan enthalten wa-

ren, von einem nicht der Mittelver-

wendungskontrolle unterliegenden 

Konto beglichen wurden, erfolgt 

bei Verfügungen dieses Mittelver-

wenders über die Auskehrung des 

entsprechenden Betrages auf ein 

laufendes Konto dieses Mittelver-

wenders die unverzügliche Mit-

zeichnung des Kontrolleurs.

5. Werden dem Kontrolleur Rechnun-

gen über Honorare, Vergütungen 

und sonstige Kosten inkl. Umsatz-

steuer vorgelegt, die jedoch im In-

vestitionsplan als Nettobeträge 

ausgewiesen sind, kann die in den 

Rechnungen ausgewiesene Um-

satzsteuer mit überwiesen wer-

den, allerdings nur so lange, wie 

die Summe der überwiesenen und 

noch nicht gemäß Satz 2 zurückge-

führten Umsatzsteuerbeträge die 

nicht in Anspruch genommene Li-

quiditätsreserve nicht übersteigt. 

Jeder Mittelverwender ist ver-

pfl ichtet, ihm etwaig erstattete 

Umsatzsteuer für Rechnungen, die 

von einem Mittelverwendungskon-

trollkonto gezahlt wurden, unver-

züglich wieder auf dieses zurück-

zuführen. Wird diese Liquiditätsre-

serve überschritten, ist der 

Kontrolleur berechtigt und ver-

pfl ichtet, Verfügungen bzgl. der 

vollständigen Umsatzsteuer mit-

zuzeichnen, wenn ihm eine zusätz-

liche Verpfl ichtung eines Dritten 

mit angemessener Bonität zur 

Rückführung des tatsächlich er-

statteten Teils des Differenzbetra-

ges auf das entsprechende Mittel-

verwendungskontrollkonto vorge-

legt wird.

6. Sofern einzelne Positionen des 

Investitionsplanes hinsichtlich ih-

rer Gesamthöhe kalkuliert bzw. 

geschätzt wurden, kann der Dif-

ferenzbetrag zwischen dem kal-

kulierten Betrag und dem bereits 

insgesamt verwendeten Betrag auf 

ein laufendes Konto des entspre-

chenden Mittelverwenders über-

wiesen werden, wenn der bereits 

verwendete Teil mindestens 75 % 

des kalkulierten Wertes beträgt 

oder die in der betreffenden Positi-

on enthaltenen wesentlichen Hono-

rare, Vergütungen oder sonstigen 

Kosten bereits beglichen wurden.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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7. Die Kontrolle erstreckt sich nur auf 

die Investitionsphase und ist mit 

vollständiger Abwicklung der im 

Investitionsplan genannten Zahlun-

gen und anschließender Auskeh-

rung der nach der Abwicklung auf 

den Mittelverwendungskontroll-

konten verbleibenden Beträge an 

die Mittelverwender abgeschlos-

sen. Der Kontrolleur darf die Kon-

trolle einseitig fristlos beenden, 

wenn er sich aufgrund der Ände-

rung gesetzlicher Vorschriften 

nicht mehr in der Lage sieht, die 

Kontrolle weiterhin durchzuführen.

§ 5
Vergütung
1. Der Kontrolleur erhält für seine 

Tätigkeit eine einmalige Vergü-

tung von sieben Basispunkten des 

Fondsvolumens (Emissionskapital 

ohne Agio zzgl. Fremdkapital) der 

Emittentin zum Ende des Jahres 

2013, mindestens jedoch 15.000 

Euro. 

2. Sofern der Kontrolleur bis zum 

Ende der jeweiligen Jahre ab 2014 

nicht wie geplant auch als Verwahr-

stelle der Emittentin im Sinne des   

§ 80 KAGB-E tätig wird, erhält er in 

den jeweiligen Jahren eine Vergü-

tung von sieben Basispunkten des 

Differenzbetrages zwischen dem 

Fondsvolumen der Emittentin zum 

Ende des jeweiligen Jahres bzw. 

zum Zeitpunkt der Beendigung der 

Kontrolle und dem Fondsvolumen 

des entsprechenden Vorjahres, 

mindestens jedoch 4.000 Euro p. a.

3. Vergütungsschuldnerin ist die 

Emittentin. Die Mindestvergütung 

von 15.000 Euro ist verdient und 

fällig mit Aufnahme der Kontrolltä-

tigkeiten. Die Endabrechnung der 

Jahresvergütung erfolgt im ersten 

Monat des Folgejahres bzw. im Mo-

nat nach Beendigung der Kontrolle, 

wobei diese am Ende dieses Mo-

nats fällig wird. Sämtliche genann-

ten Vergütungen erhöhen sich um 

die jeweilige gesetzliche Umsatz-

steuer.

§ 6
Haftung
1. Für die Durchführung der Kontroll-

tätigkeit und die Haftung des Kon-

trolleurs auch gegenüber Dritten 

gelten die vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) herausgegebe-

nen „Allgemeinen Auftragsbedin-

gungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten vom 1. Januar 2002“. Danach ist 

die Haftung des Wirtschaftsprüfers 

(hier: des Kontrolleurs) für Scha-

densersatzansprüche jeder Art, 

mit Ausnahme von Schäden aus der 

Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit, bei einem fahrlässig 

verursachten einzelnen Schadens-

fall auf 4.000.000 Euro beschränkt; 

dies gilt auch dann, wenn eine Haf-

tung gegenüber einer anderen Per-

son als dem Auftraggeber (hier: die 

Mittelverwender) begründet sein 

sollte. Ein einzelner Schadensfall 

ist auch bezüglich eines aus meh-

reren Pfl ichtverletzungen stam-

menden einheitlichen Schadens 

gegeben. Der einzelne Schadens-

fall umfasst sämtliche Folgen einer 

Pfl ichtverletzung ohne Rücksicht 

darauf, ob Schäden in einem oder 

in mehreren aufeinanderfolgen-

den Jahren entstanden sind. Da-

bei gilt mehrfaches auf gleicher 

oder gleichartiger Fehlerquelle 

beruhendes Tun oder Unterlassen 

als einheitliche Pfl ichtverletzung, 

wenn die betreffenden Angelegen-

heiten miteinander in rechtlichem 

oder wirtschaftlichem Zusammen-

hang stehen. In diesem Fall kann 

der Wirtschaftsprüfer (hier: der 

Kontrolleur) nur bis zur Höhe von 

5.000.000 Euro in Anspruch ge-

nommen werden. 

2. Ein Schadensersatzanspruch kann 

nur innerhalb einer Ausschlussfrist 

von einem Jahr geltend gemacht 

werden, nachdem der Anspruchs-

berechtigte von dem Schaden und 

dem anspruchsbegründenden Er-

eignis Kenntnis erlangt hat, spätes-

tens aber innerhalb von fünf Jahren 

nach dem anspruchsbegründenden 

Ereignis. Der Anspruch erlischt, 

wenn nicht innerhalb einer Frist 

von sechs Monaten seit der schrift-

lichen Ablehnung der Ersatzleis-

tung Klage erhoben wird und der 

Auftraggeber (hier: die Mittelver-

wender) auf diese Folge hingewie-

sen wurde. Das Recht, die Einrede 

der Verjährung geltend zu machen, 

bleibt unberührt.

3. Ist neben dem fahrlässigen Ver-

halten des Kontrolleurs zugleich 

ein Verhalten eines anderen für 

einen Schaden ursächlich, so haf-

tet der Kontrolleur anteilig in Höhe 

seines Verursachungsbeitrages. 

Dies gilt nicht bei Schäden aus der 

Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit. Eine Begrenzung der 

Höhe nach bleibt unberührt. 
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§ 7 
Einbeziehung der „Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2002“
1. Es gelten zudem die „Allgemeinen 

Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften vom 1. Januar 

2002“, welche Bestandteil dieses 

Vertrages sind. 

2. Die „Allgemeinen Auftragsbedin-

gungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten vom 1. Januar 2002“ können 

beim Kontrolleur eingesehen und 

angefordert werden.

§ 8 
Allgemeine Bestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen 

dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für das 

Schriftformerfordernis selbst. 

2. Dieser Vertrag kann nur aus wich-

tigem Grund gekündigt werden. Die 

Kündigung hat schriftlich zu erfol-

gen.

 

3. Gerichtsstand ist Hamburg.

4. Sollten einzelne Bestimmungen 

dieses Vertrages ganz oder teil-

weise unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, wird 

hierdurch die Wirksamkeit der üb-

rigen Bestimmungen nicht berührt. 

Die Parteien sind verpfl ichtet, eine 

Bestimmung zu vereinbaren, die 

der unwirksamen Bestimmung in 

ihrem wirtschaftlichen Gehalt so 

nahe wie möglich kommt. Falls der 

Vertrag Lücken aufweist, sind die 

Parteien verpfl ichtet, eine Bestim-

mung zu vereinbaren, die dem ent-

spricht, was die Parteien nach Sinn 

und Zweck des Vertrages verein-

bart hätten, wenn die Angelegen-

heit bedacht worden wäre.

Hamburg, den 29. April 2013

Jan Bernhardt

CORDES TREUHAND GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Paribus Capital Management GmbH,

diese handelnd als geschäftsführende 

Kommanditistin für die Paribus Rail 

Portfolio III GmbH & Co. KG

Paribus Trust GmbH

Paribus Capital Management GmbH, 

diese handelnd für die Paribus Rail 

Portfolio III Beteiligungsgesellschaft 

GmbH & Co. KG

Paribus Capital Management GmbH, 

diese handelnd für die Paribus Rail 

Portfolio III SPV 1 GmbH & Co. KG

Paribus Capital Management GmbH, 

diese handelnd für die Paribus Rail 

Portfolio III SPV 2 GmbH & Co. KG

Paribus Capital Management GmbH, 

diese handelnd für die Paribus Rail 

Portfolio III SPV 3 GmbH & Co. KG

Paribus Capital Management GmbH, 

diese handelnd für die Paribus Rail 

Portfolio III SPV 4 GmbH & Co. KG

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Anlegern, deren Beteiligung an der Pa-

ribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG 

unter ausschließlicher Verwendung 

von Fernkommunikationsmitteln zu-

stande kommt, sind gemäß §§ 312c 

BGB i.  V.  m. Art. 246, §§ 1, 2 EGBGB 

rechtzeitig vor Abgabe ihrer Vertrags-

erklärung (Beitrittserklärung) die 

nachfolgend dargestellten Informatio-

nen zur Verfügung zu stellen:

1. allgemeine Informationen

2. Informationen über die angebote-

nen Dienstleistungen

3. Informationen über die Besonder-

heiten des Fernabsatzvertrages

1. Allgemeine 
Informationen

Informationen zur Emittentin, zur An-

bieterin und zu anderen gegenüber den 

Anlegern auftretenden Personen.

Angaben zur Emittentin
Emittentin der Vermögensanlage ist 

die Paribus Rail Portfolio III GmbH & 

Co. KG, Geschäftsadresse: Palmaille 

33, 22767 Hamburg, Telefon: +49 (0) 

40-88 88 00 6-0, Telefax: +49 (0) 40-88 

88 00 6-99, E-Mail: info@paribus.eu, 

Internet: www.paribus.eu, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichtes 

Hamburg unter HRA 115686. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Emitten-

tin: Gegenstand des Unternehmens 

ist der Betrieb eines geschlossenen 

Fonds, insbesondere die Verwaltung 

eigenen Vermögens durch den unmit-

telbaren oder mittelbaren Erwerb, 

die Verwaltung, Vermietung und/oder 

Verwertung von Eisenbahninvestiti-

onsgütern oder die unmittelbare oder 

mittelbare Beteiligung an Gesellschaf-

ten, deren Hauptgegenstand der un-

mittelbare oder mittelbare Erwerb, die 

Verwaltung, Vermietung und/oder Ver-

wertung von Eisenbahninvestitionsgü-

tern ist. Dies kann insbesondere auch 

im Rahmen einer Beteiligung an der 

Paribus Rail Portfolio III Beteiligungs-

gesellschaft mbH & Co. KG erfolgen.

Geschäftsführung: Zur Geschäftsfüh-

rung und zur Vertretung der Emittentin 

ist ausschließlich die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin, die Paribus 

Capital Management GmbH berechtigt 

und verpfl ichtet. Persönlich haftende 

Gesellschafterin der Emittentin ist die 

Paribus-SK-Rail Verwaltungsgesell-

schaft mbH.

Angaben zur geschäftsführenden 
Kommanditistin
Die Paribus Capital Management 

GmbH, Geschäftsadresse: Palmaille 

33, 22767 Hamburg, Telefon: +49 (0) 

40-88 88 00 6-0, Telefax: +49 (0) 40-88 

88 00 6-99, E-Mail: info@paribus.eu, 

Internet: www.paribus.eu, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichtes 

Hamburg unter HRB 125704, ist zur 

Geschäftsführung der Emittentin be-

rechtigt und verpfl ichtet. 

Hauptgeschäftstätigkeit der geschäfts-

führenden Kommanditistin: Unterneh-

mensgegenstand ist die Übernahme der 

persönlichen Haftung und Geschäftsfüh-

rung in Gesellschaften der Paribus-

Gruppe.

Geschäftsführung: Die geschäftsfüh-

rende Kommanditistin wird durch 

ihre gesamtvertretungsberechtigten 

Geschäftsführer Thomas Böcher, 

Dr. Christopher Schroeder, Dr. Volker 

Simmering und Joachim Schmarbeck 

vertreten.

Angaben zur persönlich haftenden 
Gesellschafterin (Komplementärin)
Die Paribus-SK-Rail Verwaltungsge-

sellschaft mbH, Geschäftsadresse: 

Palmaille 33, 22767 Hamburg, Tele-

fon: +49 (0) 40-88 88 00 6-0, Telefax: 

+49 (0) 40-88 88 00 6-99, E-Mail: info@
paribus.eu, Internet: www.paribus.eu, 

eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichtes Hamburg unter HRB 

99708, ist persönlich haftende Gesell-

schafterin der Emittentin und aus-

nahmsweise zur Geschäftsführung 

berechtigt, sofern die Vornahme einer 

Geschäftsführungsmaßnahme zur 

Abwendung von Nachteilen für die 

Emittentin unaufschiebbar ist oder sie 

aufgrund zwingender gesetzlicher Re-

gelungen zur Geschäftsführung ver-

pfl ichtet ist. 

Hauptgeschäftstätigkeit der persön-

lich haftenden Gesellschafterin: Un-

ternehmensgegenstand der Komple-

mentärin ist die Verwaltung eigenen 

Vermögens.

Geschäftsführung: Die Paribus-SK-

Rail Verwaltungsgesellschaft mbH wird 

durch ihre gesamtvertretungsberech-

tigten Geschäftsführer Dr. Christopher 

Schroeder und Dr. Volker Simmering 

vertreten.

Angaben zur Treuhänderin
Treuhänderin der Vermögensanlage ist 

die Paribus Trust GmbH, Geschäftsad-

resse: Palmaille 33, 22767 Hamburg, 

Telefon: +49 (0) 40-88 88 00 6-0, Tele-

fax: +49 (0) 40-88 88 00 6-59, E-Mail: 
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info@paribus.eu, Internet: www. 

paribus.eu, eingetragen im Handelsre-

gister des Amtsgerichtes Hamburg un-

ter HRB 95393. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhän-

derin: Die Hauptgeschäftstätigkeiten 

der Treuhänderin der Emittentin sind 

insbesondere die Überwachung der 

Einzahlung der Beteiligungsbeträge 

der Anleger, die Vertretung der Anle-

ger in Gesellschafterversammlungen, 

die Führung eines Anlegerregisters, 

die Veranlassung der Handelsregister-

anmeldungen sowie die Koordination 

der Anlegerkommunikation.

Geschäftsführung: Die Paribus Trust 

GmbH wird durch ihren einzelver-

tretungsberechtigten Geschäftsführer 

Carsten Riemer vertreten. 

Angaben zur Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen
Anbieterin/Prospektverantwortliche 

der Vermögensanlage ist die Paribus 

Capital GmbH, Geschäftsadresse: 

Palmaille 33, 22767 Hamburg, Telefon: 

+49 (0) 40-88 88 00 6-0, Telefax: +49 (0) 

40-88 88 00 6-99, E-Mail: info@
paribus-capital.de, Internet: www.

paribus-capital.de, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichtes 

Hamburg unter HRB 76594. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Anbiete-

rin und Prospektverantwortlichen: 

Unternehmensgegenstand ist die Tä-

tigkeit als Initiator und die Konzeption 

von Fondsgesellschaften, insbesonde-

re von solchen, die Investitionen in den 

Bereichen Immobilien, Eisenbahn, re-

generative Energie oder Schifffahrt im 

In- oder Ausland tätigen wollen, sowie 

deren Betreuung (einschließlich die 

Übernahme von Geschäftsführungs- 

und sonstigen Dienstleistungen); die 

Analyse, Auswahl und Vermittlung von 

Investitionsmöglichkeiten für Fonds-

gesellschaften sowie das Angebot und 

die Erbringung von Verwaltungs- und 

Beratungsdienstleistungen für von der 

Gesellschaft oder durch Dritte initiier-

te Fondsgesellschaften, deren jeweili-

ge Gesellschafter oder die Gesell-

schafter der Gesellschaft bzw. mit der 

Gesellschaft oder den Gesellschaftern 

der Gesellschaft verbundene Unter-

nehmen. 

Geschäftsführung: Die Anbieterin und 

Prospektverantwortliche wird durch 

ihre einzelvertretungsberechtigten Ge-

schäftsführer Dr. Christopher Schroe-

der, Thomas Böcher und Joachim 

Schmarbeck und ihren gemeinschaftlich 

vertretungsberechtigten Geschäftsfüh-

rer Dr. Volker Simmering vertreten.

Aufsichtsbehörde
Eine Aufsichtsbehörde existiert nicht. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht übernimmt nicht die 

Aufsicht, sondern billigt diesen Ver-

kaufsprospekt.

Name und ladungsfähige Anschrift 
des für die Anbieterin handelnden 
Vermittlers
Siehe Eintragung auf der Beitrittser-

klärung.

Vertragssprache
Die Sprache, in der die Vertragsbedin-

gungen und die vorliegenden Vorab-

informationen mitgeteilt werden, so-

wie die Sprache, in der die Emittentin 

die Kommunikation während der Ver-

tragslaufzeit zu führen sich verpfl ich-

tet, ist Deutsch.

Rechtsordnung und Gerichtsstand
Der Unternehmer legt bei Aufnahme der 

Vertragsbeziehungen zum Anleger vor 

Abschluss des Fernabsatzvertrages 

deutsches Recht zugrunde. Auf den 

Fernabsatzvertrag ist deutsches Recht 

anwendbar. Ist der Anleger Verbraucher 

im Sinne des § 13 BGB, gelten im Hinblick 

auf das zuständige Gericht die gesetzli-

chen Regelungen. Handelt es sich bei 

dem Anleger nicht um einen Verbrau-

cher, ist der Gerichtsstand für den Ge-

sellschaftsvertrag und den Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag Hamburg.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Erwirbt der Anleger die Beteiligung 

im Wege des Fernabsatzes im Sinne 

des § 312b BGB, kann er bei Streitig-

keiten aus der Anwendung der Vor-

schriften des BGB betreffend Fernab-

satzverträge über Finanzdienstleis-

tungen die bei der 

Deutschen Bundesbank

– Schlichtungsstelle –

Wilhelm-Epstein-Straße 4

60431 Frankfurt am Main

Telefon: 069-2388-1906/1907/1908

Telefax: 069-2388-1919

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Internet: www.bundesbank.de

eingerichtete Schlichtungsstelle anru-

fen. Die Beschwerde ist unter kurzer 

Schilderung des Sachverhalts und unter 

Beifügung der zum Verständnis der Be-

schwerde erforderlichen Unterlagen zu 

erheben. Der Anleger (Beschwerdefüh-

rer) hat zu versichern, dass er in der 

Streitigkeit noch kein Gericht, keine 

Streitschlichtungsstelle und keine Gü-

testelle, die Streitbeilegung betreibt, 

angerufen und auch noch keinen außer-

gerichtlichen Vergleich mit dem Be-
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schwerdegegner abgeschlossen hat. Im 

Übrigen gilt die Schlichtungsstellen-

Verfahrensordnung. Diese ist unter der 

vorgenannten Adresse der Deutschen 

Bundesbank erhältlich. Der Anleger 

kann jedoch unabhängig davon Klage 

vor den zuständigen Gerichten erheben.

Bei Streitigkeiten, die das Rechtsver-

hältnis zur Anbieterin des geschlosse-

nen Fonds, zur Emittentin und zur 

Treuhänderin sowie alle mit der Ver-

waltung ihrer Beteiligung im Zusam-

menhang stehenden Sachverhalte be-

treffen, können die Anleger, unbescha-

det ihres Rechtes, die Gerichte 

anzurufen, zudem ein außergerichtli-

ches Schlichtungsverfahren bei der 

Ombudsstelle Geschlossene Fonds 

e. V. einleiten. Die Anschrift, bei der die 

Verfahrensordnung der Ombudsstelle 

Geschlossene Fonds e. V., die die Vor-

aussetzungen für den Zugang zur 

Schlichtungsstelle regelt, und wo auch 

ein Merkblatt erhältlich ist, lautet:

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e. V.

Postfach 64 02 22, 10048 Berlin

Telefon: 030/ 257 616 90

Telefax: 030/ 257 616 91

info@ombudsstelle-gfonds.de

www.ombudsstelle-gfonds.de

Zu weiteren Einzelheiten vgl. im Kapi-

tel „Rechtliche Grundlagen“ den Ab-

schnitt „Schlichtungsverfahren“ auf 

Seite 106 des Verkaufsprospektes. 

Garantiefonds
Ein Garantiefonds oder andere Ent-

schädigungsregelungen, wie z. B. der 

Einlagensicherungsfonds des Bundes-

verbandes deutscher Banken, steht für 

Beteiligungsangebote wie dem vorlie-

genden nicht zur Verfügung. Die we-

sentlichen Risiken der Beteiligung sind 

im Kapitel „Wesentliche Risiken der 

Vermögensanlage“ auf Seite 18 ff. dar-

gestellt.

2. Informationen über 
die angebotenen 
Dienst leistungen 

Wesentliche Leistungsmerkmale
Das Beteiligungsangebot bietet dem 

Anleger die Möglichkeit zur Beteiligung 

an der Paribus Rail Portfolio III GmbH 

& Co. KG mit einem Gesellschaftskapi-

tal von bis zu 30.000.000 Euro (zzgl. ei-

nes Erhöhungsbetrages um weitere bis 

zu 30.000.000 Euro auf bis zu 

60.000.000 Euro). Grundlagen der Be-

teiligung an der Emittentin sind der Ge-

sellschaftsvertrag der Emittentin und 

der Treuhand- und Verwaltungsver-

trag, die in vollem Wortlaut auf Seite 

172 ff. und 190 ff. abgedruckt sind und 

denen weitere Informationen zu ent-

nehmen sind.

Die Anleger sind am Ergebnis und Ver-

mögen der Emittentin im Verhältnis ih-

rer Beteiligung zum Gesamtkapital der 

Emittentin beteiligt. Einzelheiten zu den 

vorgenannten wesentlichen Leistungs-

merkmalen sind im Abschnitt „Die An-

leger“ im Kapitel „Angaben über die 

Vermögensanlage und die Emittentin“ 

auf Seite 98 ff. des Verkaufsprospektes 

zu fi nden.

Preise
Der Mindestbeteiligungsbetrag eines 

Anlegers beträgt 10.000 Euro zzgl. 5 % 

Agio.

Weitere vom Anleger zu zahlende 
Steuern und Kosten, zusätzliche 
Telekommunikationskosten
Liefer- und Versandkosten, sonstige 

Kosten, Telekommunikationskosten 

oder gesondert berechnete Kommuni-

kationskosten fallen nicht an. Zu den 

weiteren Kosten des Anlegers siehe 

den Abschnitt „Weitere Kosten, insbe-

sondere Kosten verbunden mit dem Er-

werb, der Verwaltung und der Veräuße-

rung der Vermögensanlage“, Seite 16.

Die steuerlichen Auswirkungen einer 

Beteiligung sind ausführlich im Kapitel 

„Wesentliche Grundlagen der steuerli-

chen Konzeption“ auf Seite 158 ff. be-

schrieben. Bei Fragen sollte sich der 

Anleger an die für ihn zuständige Steu-

erbehörde bzw. seinen steuerlichen Be-

rater wenden.

Eigene Kosten für z. B. Telefon, Internet, 

Porto, Überweisungen etc. hat der Anle-

ger selbst zu tragen.

Zahlung und Erfüllung der Verträge, 
weitere Zahlungsbedingungen
Ein Teilbetrag in Höhe von 20 % des Be-

teiligungsbetrages zzgl. Agio auf den 

vollen Beteiligungsbetrag (im Folgen-

den „erste Einzahlungsrate“) ist inner-

halb von zwölf Tagen nach Annahme 

der Beitrittserklärung und nach Zu-

gang einer schriftlichen Einzahlungs-

aufforderung auf das in der Beitrittser-

klärung genannte Einzahlungskonto 

einzuzahlen. Die übrigen 80 % des Be-

teiligungsbetrages (im Folgenden: 

„zweite Einzahlungsrate“) sind inner-

halb von zwölf Tagen nach Zugang ei-

ner schriftlichen Einzahlungsaufforde-

rung zu zahlen, spätestens jedoch 

zwölf Monate nach Annahme der Bei-

trittserklärung. Die Treuhänderin wird 

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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die zweite Einzahlungsrate in Abhän-

gigkeit von den zu tätigenden unmittel-

baren und mittelbaren Investitionen 

und den Kosten der Gesellschaft abru-

fen, wenn und soweit der Kapitalbedarf 

der Gesellschaft bzw. der Beteili-

gungsgesellschaft oder der Projektge-

sellschaften dies erfordert. Die erfor-

derlichen Kapitalabrufe der zweiten 

Einzahlungsrate erfolgen für jeden An-

leger in voller Höhe und unter Berück-

sichtigung der zeitlichen Abfolge der 

Beitritte, beginnend mit dem zuerst 

der Gesellschaft beigetretenen Anle-

ger.

Die Treuhänderin ist berechtigt, die 

erste und zweite Einzahlungsrate, mit-

hin den vollen Beteiligungsbetrag und 

das Agio, zeitgleich abzurufen.

Die Bankverbindung des Treuhand-

kontos lautet:

Empfänger: Paribus Trust GmbH 

Referenz: Paribus Rail Portfolio III 

Bank: Hamburger Sparkasse AG

BLZ: 200 505 50

Kontonummer: 100 2151 957

Die Zahlungen des Beteiligungsbetra-

ges und des Agios haben für die Treu-

händerin kostenfrei zu erfolgen. Bei 

nicht fristgerechter Einzahlung des 

Beteiligungsbetrages sowie des Agios 

ist die Emittentin berechtigt, Verzugs-

zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe 

zu verlangen. Soweit ein Direktkom-

manditist seine Beteiligungssumme 

nach Mahnung und Fristsetzung nicht 

erbringt, ist die geschäftsführende 

Kommanditistin ermächtigt und be-

vollmächtigt, die Beteiligungssumme 

des säumigen Direktkommanditisten 

auf den eingezahlten Betrag unter 

entsprechender Anpassung der Haft-

summe herabzusetzen, den säumigen 

Kommanditisten aus der Gesellschaft 

auszuschließen oder im entsprechen-

den Umfang neue Direktkommanditis-

ten in die Gesellschaft aufzunehmen. 

Darüber hinaus ist die Treuhänderin 

berechtigt, insoweit den Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag mit einem 

Treugeber, der trotz Mahnung und 

Fristsetzung den Beteiligungsbetrag 

nicht erbringt, zu kündigen oder den 

vom Treugeber in der Beitrittserklä-

rung übernommenen Beteiligungsbe-

trag auf den tatsächlich geleisteten 

Beteiligungsbetrag herabzusetzen 

und im entsprechenden Umfang neue 

Treuhand- und Verwaltungsverträge 

zu schließen. Sowohl die geschäfts-

führende Kommanditistin als auch die 

Treuhänderin können darüber hinaus 

weitergehende Verzugsschäden gel-

tend machen. Weitere Einzelheiten 

zu den Vertragsbedingungen ergeben 

sich aus der Beitrittserklärung sowie 

aus dem Treuhand- und Verwaltungs-

vertrag und dem Gesellschaftsver-

trag.

Leistungsvorbehalte
Ein Anspruch auf Annahme der Bei-

trittserklärung besteht nicht.

Spezielle Risiken der Beteiligung
Die Beteiligung unterliegt speziellen 

Risiken, die mit einer Investition in ge-

schlossene Fonds verbunden sind. Die 

mit der Beteiligung verbundenen Risi-

ken sind ausführlich im Kapitel „We-

sentliche Risiken der Vermögensanla-

ge“ auf Seite 18 ff. dargestellt.

3. Informationen über 
die Besonderheiten des 
Fernabsatzvertrages

Informationen zum Zustandekommen 
des Vertrages
Ein Anleger kann sich entweder unmit-

telbar als Direktkommanditist oder 

mittelbar als Treugeber über die Treu-

händerin an der Emittentin beteiligen. 

Der sich unmittelbar an der Emittentin 

beteiligende Anleger gibt mit der Über-

mittlung einer vollständig ausgefüllten 

und eigenhändig unterschriebenen 

Beitrittserklärung gegenüber der 

Emittentin ein Angebot zum Beitritt zur 

Gesellschaft und gegenüber der Treu-

händerin ein Angebot zum Abschluss 

des Treuhand- und Verwaltungsvertra-

ges als Verwaltungstreuhand entspre-

chend den im Gesellschaftsvertrag, im 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

und in der Beitrittserklärung enthalte-

nen Regelungen ab. Der sich mittelbar 

an der Emittentin beteiligende Anleger 

gibt mit der Übermittlung einer voll-

ständig ausgefüllten und eigenhändig 

unterschriebenen Beitrittserklärung 

gegenüber der Treuhänderin ein Ange-

bot zur Erhöhung ihrer Kommanditein-

lage in Höhe des auf der Beitrittserklä-

rung angegebenen Beteiligungsbetra-

ges (ohne Agio) entsprechend den im 

Gesellschaftsvertrag, im Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag und in der 

Beitrittserklärung enthaltenen Rege-

lungen ab. Die Treuhänderin ist in frei-

em Ermessen berechtigt, die Beitritts-

erklärung des Anlegers – auch im Na-

men der Emittentin – anzunehmen. Der 

Anleger verzichtet auf den Zugang der 

Annahmeerklärung.
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Eine Umwandlung der mittelbaren Be-

teiligung an der Emittentin in eine un-

mittelbare Kommanditbeteiligung ist 

unter den Voraussetzungen des Treu-

hand- und Verwaltungsvertrages mög-

lich. 

Widerrufsrechte
Dem Anleger steht ein gesetzliches 

Widerrufsrecht gemäß § 312d BGB in 

Verbindung mit § 355 BGB zu. Einzel-

heiten zu der Widerrufsbelehrung und 

zu den Rechtsfolgen des Widerrufes 

sind in der Beitrittserklärung enthal-

ten.

Mindestlaufzeit der Verträge, vertrag-
liche Kündigungsregelungen
Die Laufzeit der Emittentin ist unbe-

grenzt. Es ist vorgesehen, die Emitten-

tin elf Jahre nach dem geplanten Plat-

zierungsschluss aufzulösen. Die ge-

schäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, den Gesellschaftern den 

Verkauf des Anlagevermögens und die 

Liquidation der Emittentin vorzuschla-

gen. Die Gesellschafter können die 

Emittentin mittels Gesellschafterbe-

schluss aufl ösen. Hierfür ist bis zum 

31. Dezember 2025 eine Mehrheit von 

drei Vierteln der abgegebenen Stim-

men und ab dem 1. Januar 2026 die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stim-

men erforderlich.

Ein Anleger kann das Gesellschafts-

verhältnis mit einer Frist von sechs 

Monaten frühestens zum 31. Dezember 

2025, danach jeweils zum 31. Dezem-

ber eines Jahres ordentlich kündigen. 

Die geschäftsführende Kommanditis-

tin ist ohne Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung berechtigt, die 

Kündigungsfrist zu verlängern, wenn 

und soweit Änderungen aufsichts-

rechtlicher Vorschriften eine Verlän-

gerung der Kündigungsfrist notwendig 

machen, um die Qualifi kation der Ge-

sellschaft als geschlossenen Fonds zu 

erhalten. Im Fall einer einjährig an-

dauernden Arbeitslosigkeit oder Er-

werbsminderung steht dem Anleger 

ferner ein fristgebundenes außeror-

dentliches Kündigungsrecht zu (zu den 

Einzelheiten siehe § 22 Abs. 2 des Ge-

sellschaftsvertrages auf Seite 186). 

Das Recht des Anlegers, das Gesell-

schaftsverhältnis aus wichtigem 

Grund fristlos zu kündigen, bleibt un-

berührt. Die Kündigung ist an die Emit-

tentin zu richten. Maßgeblich für die 

Einhaltung der Kündigungsfrist ist der 

Eingang des Kündigungsschreibens 

bei der Emittentin. 

Sowohl der Anleger als auch die Treu-

händerin können den Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag mit einer Frist 

von drei Monaten zum 30. Juni oder 

31. Dezember eines jeden Jahres 

kündigen wenn und soweit sie ihre 

Pfl ichteinlage vollständig eingezahlt 

haben und der kündigende Treugeber 

der Treuhänderin eine Handelsregis-

tervollmacht für die Zwecke der Um-

wandlung der mittelbaren Beteili-

gung in eine unmittelbare Beteiligung 

erteilt. Das Treuhandverhältnis mit 

dem Treugeber endet im Übrigen au-

tomatisch, d. h., ohne dass es einer 

gesonderten Kündigung bedarf, wenn 

über das Vermögen des Treugebers 

ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, 

es sei denn, die Beteiligung des Treu-

gebers ist nicht zur Insolvenzmasse 

gehöriges Vermögen; wenn der Treu-

geber mit seiner vertraglich über-

nommenen Einzahlungsverpfl ichtung 

ganz oder teilweise in Verzug gerät 

und die Treuhänderin ihm gegenüber 

den Rücktritt vom Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag erklärt hat und/

oder mit Beendigung der Emittentin. 

Das Verwaltungstreuhandverhältnis 

mit dem Direktkommanditisten en-

det, ohne dass es einer gesonderten 

Kündigung bedarf, wenn der Direkt-

kommanditist aus der Emittentin aus-

scheidet oder ausgeschlossen wird 

oder auf andere Art und Weise seine 

Stellung als Kommanditist verliert, 

ohne dass sein Kommanditanteil auf 

einen Dritten rechtmäßig übertragen 

wird.

Die Rechtsfolgen der Beendigung des 

Vertragsverhältnisses ergeben sich 

aus § 21 f. des Gesellschaftsvertrages 

sowie § 4 und § 9 des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages. 

Die Übertragung der Kommanditbetei-

ligung an der Emittentin ist nach Maß-

gabe des § 18 des Gesellschaftsvertra-

ges möglich.

Vertragsstrafen sind nicht vorgese-

hen.

Gültigkeitsdauer und Sprache der zur 
Verfügung gestellten Informationen
Die hier zur Verfügung gestellten Infor-

mationen beruhen auf dem Stand zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Sie 

sind während der Dauer des öffentli-

chen Angebotes wirksam und werden 

während dieses Zeitraumes ggf. durch 

einen Nachtrag zum Verkaufsprospekt 

aktualisiert. Sämtliche Informationen 

stehen nur in deutscher Sprache zur 

Verfügung. 

Ende der Verbraucherinformationen 

für den Fernabsatz.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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In der nachfolgenden Übersicht werden 

einige wichtige im Verkaufsprospekt 

verwendete Begriffe in Kurzform er-

läutert. Die Darstellung erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit und er-

setzt nicht die Lektüre des gesamten 

Verkaufsprospektes.

Abschreibung

Verteilung der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten eines abnutzbaren 

Wirtschaftsgutes auf die Nutzungs-

dauer. Die Berechnung erfolgt nach 

gesetzlichen Vorschriften. Diese Abset-

zung für Abnutzung (AfA) mindert die zu 

versteuernden Einkünfte einer Periode, 

ohne dass in der Periode Ausgaben da-

mit verbunden sind.

Agio

Aufgeld, das bei der Beteiligung an der 

Emittentin erhoben wird. Das Agio be-

trägt 5 % des jeweiligen Beteiligungs-

betrages.

Annuität
Summe der jährlich für ein Darlehen zu 

zahlenden Zins- und Tilgungsraten. Bei 

einer annuitätischen Tilgung ist dieser 

Betrag über die vereinbarte Zinsbin-

dungsdauer konstant, wobei der Til-

gungsanteil jährlich um die ersparten 

Zinsen wächst.

Anschlussfi nanzierung
Neue Finanzierung für noch nicht ge-

tilgte Darlehenssummen nach Endfäl-

ligkeit oder Ablauf der Zinsbindung.

Auszahlungen
Geldbetrag, den die Emittentin ihren 

Gesellschaftern auszahlt. Die Auszah-

lungen einer Kommanditgesellschaft 

stellen handelsrechtlich und steuerlich 

sogenannte Entnahmen dar und kön-

nen höher oder niedriger als der Ge-

winn sein. Sie erfolgen aus der freien 

Liquidität.

Beteiligungsgesellschaft
Gesellschaft, die sich an den Projekt-

gesellschaften mit Eigenkapital (z. B. 

als Kommanditist) oder eigenkapital-

ähnlichen Mitteln (z. B. partiarisches 

Darlehen) beteiligt. Im vorliegenden 

Beteiligungsangebot ist die Paribus 

Rail Portfolio III Beteiligungsgesell-

schaft mbH & Co. KG Beteiligungsge-

sellschaft.

Eigenkapital
Summe der von allen Gesellschaftern 

übernommenen Beteiligungsbeträge. 

Das geplante Eigenkapital der Emitten-

tin beträgt 30.000.000 Euro (zzgl. Agio). 

Das Eigenkapital kann jedoch höher, 

max. 60.000.000 Euro (zzgl. Agio), oder 

niedriger ausfallen.

Emissionskapital
Summe der Beteiligungsbeträge, die 

von den Anlegern im Rahmen des öf-

fentlichen Angebotes der Vermögens-

anlage gezeichnet werden können. Das 

geplante Emissionskapital der Emit-

tentin beträgt 29.989.000 Euro (zzgl. 

Agio). Das Emissionskapital kann je-

doch auch höher, max. 59.989.000 Euro 

(zzgl. Agio), oder niedriger ausfallen.

Emittentin
Eine Emittentin ist eine Gesellschaft 

oder Institution, die zum Zwecke der 

Kapitalbeschaffung Anteile öffentlich 

anbietet, die eine Beteiligung am Ver-

mögen und Ergebnis eines Unterneh-

mens gewähren. Im vorliegenden Be-

teiligungsangebot ist die Paribus Rail 

Portfolio III GmbH & Co. KG die Emit-

tentin.

EURIBOR
Die Abkürzung steht für „Euro Inter-

bank Offered Rate“ und bezeichnet den 

bankeninternen Refi nanzierungszins-

satz, zu denen Banken höchster Boni-

tät bereit sind, sich gegenseitig Geld zu 

leihen.

Gesamtfi nanzierungs- oder 
Gesamtinvestitionsvolumen
Das Gesamtfi nanzierungs- oder Ge-

samtinvestitionsvolumen stellt die 

Summe aller im Investitionsplan aufge-

führten Positionen dar.

Geschlossener Fonds
Kapitalsammelstelle für Einzahlungen 

von Kapitalanlegern für eine Vermö-

gensanlage in regelmäßig im Voraus 

festgelegtem Umfang. Ist das erforder-

liche Kapital eingezahlt, wird die Ver-

mögensanlage geschlossen; der Kreis 

der Kapitalanleger ist also begrenzt.

Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag regelt die 

Belange der Gesellschaft. Er ist zu-

sammen mit dem Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag der zentrale Vertrag 

für die Anleger an einer Beteiligung an 

einem geschlossenen Fonds und ist im 

Prospekt der Emittentin vollständig ab-

gedruckt.

GmbH & Co. KG
Eine GmbH & Co. KG ist eine Komman-

ditgesellschaft und somit eine Perso-

nengesellschaft. Anders als bei einer 

typischen Kommanditgesellschaft ist 

die Komplementärin (persönlich haf-

tende Gesellschafterin) keine natürli-

che Person, sondern eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Haftsumme
Die Haftsumme ist der in das Handels-

register einzutragende Geldbetrag, auf 

den die Haftung der Kommanditisten 

im Außenverhältnis gegenüber den 

Gläubigern der Kommanditgesellschaft 

begrenzt ist.

Handelsregister
Ein öffentliches Verzeichnis, das Eintra-

gungen über die angemeldeten Kauf-

leute in einem bestimmten Gerichts-

bezirk führt. Das Handelsregister soll 

eine Publikations-, Beweis-, Kontroll- 

und Schutzfunktion erfüllen.

Index
Meist mit statistischen Methoden er-

mittelter Wert zur Darstellung von Än-

derungen von betrachteten Größen 

(z. B. Verbraucherpreisindex, Deutscher 

Aktien index [DAX]).

Infl ation
Erhöhung des allgemeinen Preisni-

veaus. Üblicherweise wird die Infl ation 

anhand eines Preisindex ausgedrückt 

(z. B. Verbraucherpreisindex). Sofern 

eine Infl ation vorliegt, führt dies zu ei-

nem Anstieg des entsprechenden Index.

Investitionsphase
Anschaffungszeitraum, in dem die An-

lageobjekte von der Emittentin erwor-

ben werden. Der Zeitraum der Investiti-

onsphase kann auch über den Zeitraum 

der Platzierungsphase hinausgehen.

Investitions- und Finanzierungsplan
Aufstellung der gesamten Ausgaben 

der Gesellschaft sowie der Herkunft 

der dafür erforderlichen Mittel in der 

Investitionsphase.

Kapitalkonten
Für einen Gesellschafter werden ver-

schiede Kapitalkonten geführt. Diese 

weisen bei Personengesellschaften für 

jeden Gesellschafter individuell seine 

Kapitaleinzahlungen (inkl. Agio), zuge-

wiesene Gewinn- bzw. Verlustanteile 

sowie Auszahlungen aus.

Kommanditgesellschaft
Eine Kommanditgesellschaft ist eine 

Personengesellschaft, deren Zweck 

auf den Betrieb eines Handelsgewer-

bes unter gemeinschaftlicher Firma 

gerichtet ist und bei der bei einem oder 

mehreren Gesellschaftern (Kommandi-

tisten) die Haftung gegenüber den Ge-

sellschaftsgläubigern auf den Betrag 

einer bestimmten Vermögenseinlage 

(Haftsumme) beschränkt ist. Der oder 

die anderen Gesellschafter haften un-

beschränkt (persönlich haftende Ge-

sellschafter, Komplementärin).

Kommanditist
Beschränkt haftender Gesellschafter 

einer Kommanditgesellschaft. Sei-

ne Haftung für Verbindlichkeiten der 

Kommanditgesellschaft ist gegenüber 

Gläubigern der Kommanditgesellschaft 

grundsätzlich auf die im Handelsre-

gister eingetragene Haftsumme be-

grenzt. Der Kommanditist haftet nicht, 

soweit er mindestens die Haftsumme 

geleistet hat und sie ihm nicht durch 

Auszahlungen, die den handelsrecht-

lichen Gewinn übersteigen, zurückge-

währt wurde. Im Innenverhältnis, also 

im Verhältnis der Gesellschafter un-

tereinander sowie des Gesellschafters 

gegenüber der Gesellschaft, haftet ein 

Kommanditist aber auch in Höhe seiner 

Pfl ichteinlage.

Komplementär
Persönlich und unbeschränkt haften-

der Gesellschafter einer Kommandit-

gesellschaft. Ist die Komplementärin 

eine GmbH (vgl. GmbH & Co. KG), ist die 

Haftung rechtsformbedingt auf das Ka-

pital der Komplementärin beschränkt.

Liquidation
Abwicklung und Aufl ösung einer Ge-

sellschaft.

Liquiditätsreserve
Freie Liquidität der Gesellschaft, um 

die Möglichkeit zu schaffen, für außer-

planmäßige Ereignisse – z. B. größere 

Instandhaltungen – sowie für Ausschüt-

tungsglättungen fi nanziellen Spielraum 

zu haben. Die Anlage der freien Liquidi-

tät erfolgt üblicherweise über Termin-

gelder, Geldmarktfonds oder festver-

zinsliche Wertpapiere.

Mittelverwendungskontrolle
Kontrolle der Verwendung der von 

Kapitalgebern eingezahlten Gelder, 

z. B. durch einen Wirtschaftsprüfer. 

Im vorliegenden Beteiligungsangebot 

durch die Cordes Treuhand GmbH Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft.

Pfl ichteinlage
Die Pfl ichteinlage ist die vom Komman-

ditisten zu erbringende Einlage, zu de-

ren Zahlung er sich durch Unterzeich-

nung der Beitrittserklärung verpfl ichtet 

hat (auch Beteiligungsbetrag genannt). 

Sie betrifft das Innenverhältnis zwi-

schen dem Gesellschafter und der Ge-

sellschaft.
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Platzierungsphase
Zeitraum, in dem die Anleger die Ver-

mögensanlage zeichnen können. Sie 

beginnt mit dem öffentlichen Ange-

bot der Vermögensanlage und endet 

spätestens mit der Vollplatzierung, 

im vorliegenden Beteiligungsangebot 

zum 31. Dezember 2014 geplant. Die 

geschäftsführende Kommanditistin ist 

berechtigt, den Platzierungsschluss 

um ein Jahr auf den 31. Dezember 2015 

zu verschieben.

Projektgesellschaft
Eine Projektgesellschaft ist eine 

Zweckgesellschaft, die für einen klar 

defi nierten und eingegrenzten Zweck 

gegründet ist. Im vorliegenden Betei-

ligungsangebot sind die Projektgesell-

schaften (z. B. Paribus Rail Portfolio III 

SPV 1 GmbH & Co. KG) Eigentumsge-

sellschaften der Schienenfahrzeuge. 

Pro Projektgesellschaft werden Fahr-

zeuge mit ähnlichem Einsatz- und Risi-

koprofi l sowie voraussichtlich mit glei-

chem Finanzierungspartner gebündelt. 

Treugeber
Bei geschlossenen Fonds übliche Form 

der mittelbaren Beteiligung an einer 

Kommanditgesellschaft über einen 

Treuhänder, mit dem der Anleger ei-

nen Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

abschließt, der gewährleistet, dass ihm 

die wirtschaftlichen und steuerlichen 

Ergebnisse der Beteiligung zugerech-

net werden.

Treuhänderin
Gesellschafterin der Emittentin, die 

für die Anleger, die sich mittelbar als 

Treugeber an der Emittentin beteiligen 

wollen, ihre wirtschaftliche Beteiligung 

auf Grundlage des Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages an der Emittentin 

treuhänderisch hält und verwaltet. Da-

rüber hinaus übernimmt die Treuhän-

derin verwaltende Aufgaben und die 

Kommunikation mit allen Anlegern. Im 

vorliegenden Beteiligungsangebot ist 

die Paribus Trust GmbH Treuhänderin.

Verkaufsprospekt
Maßgebliche Verkaufsunterlage der 

Vermögensanlage auf Basis des Ver-

mögensanalagengesetzes mit allen 

für den Anleger und seine Anlageent-

scheidung wesentlichen Eckdaten, 

Tatsachen, Prognosen und Risiken der 

Beteiligung.

Zweitmarkt
Sekundärmarkt für Kommanditanteile 

(Direktbeteiligung) oder mittelbar über 

die Treuhänderin gehaltene Komman-

ditanteile (Treuhandbeteiligung), der 

abhängig ist von Angebot und Nach-

frage. Ein amtlich zugelassener Markt 

oder eine Börse existiert dafür nicht.

Paribus Rail Portfolio III GmbH & Co. KG
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Vom Prospekt abweichende Angaben 
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