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Gesellschaftsvertrag
der Verifort Capital HC1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG.

Kommanditistin zu. Die Portfolioverwaltung und das 
Risikomanagement werden ausschließlich durch die KVG 
wahrgenommen.

Die KVG wird als Verwahrstelle Rödl AIF Verwahrstelle 
GmbH Steuerberatungsgesellschaft, HRB 127684,  
Kehrwieder 9, 20457 Hamburg mit Sitz in Hamburg  
(nachfolgend »Verwahrstelle«) gemäß §§ 80 ff. KAGB  
beauftragen.

§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:  

Verifort Capital HC1 GmbH & Co. geschlossene 
Investment KG (die »Gesellschaft«). 

2. Die Gesellschaft ist eine Geschlossene Investment-
kommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. des 
Kapitalanlagegesetzbuches (»KAGB«). 

3. Sitz der Gesellschaft ist Tübingen;  
die Geschäftsadresse lautet:  
Konrad-Adenauer-Str. 15, 72072 Tübingen.

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1. Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer 

Publikums-AIF (alternatives Investmentver-
mögen) im Sinne des § 1 KAGB. Gegenstand des 
Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung der 
Mittel der Gesellschaft nach einer festgelegten  
Anlagestrategie gemäß den Anlagebedingungen 
der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen Fassung 
zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den 
§§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen der Anleger. Die 
Gesellschaft bestellt gemäß § 5 insbesondere für 
die Anlage und die Verwaltung ihres Komman-
ditanlagevermögens eine externe Kapitalver-
waltungsgesellschaft gemäß § 154 KAGB in 

Präambel
Die Verifort Capital HC1 GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment KG (die »Gesellschaft«) beabsichtigt den  Erwerb von 
mindestens drei Immobilien aus den Bereichen Pflegeheime, 
Betreutes Wohnen, Tagespflege, ambulante  Dienste und 
gesundheitsnahe Dienstleistungen wie Ärztehäuser, die 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland belegen sind. 
Die Gesellschaft bietet Anlegern die Möglichkeit, sich nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages 
an der Gesellschaft zu beteiligen und am Ergebnis der  
Gesellschaft zu partizipieren, sei es positiv oder negativ. 
Nicht Geschäftsgrundlage dieses Gesellschafts vertrages 
sind etwaige mit dem Beteiligungserwerb verfolgte wirt-
schaftliche und steuerliche Ziele der Anleger.

Persönlich haftende Gesellschafterin und Geschäftsführung 
der Gesellschaft ist die Verifort Capital Komplementär 
GmbH (»Komplementärin«). Gründungskommanditistin 
der Gesellschaft und zugleich Treuhandkommanditistin ist 
die Verifort Capital I Trustee GmbH (»Registertreuhand-
kommanditistin«). Geschäftsführende Kommanditistin der 
Gesellschaft ist die Verifort Capital Management GmbH 
(»geschäftsführende Kommanditistin«). 

Die Gesellschaft ist ein Alternativer Investmentfonds (AIF) 
gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und wird von der 
ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH (nachfolgend 
auch »Kapitalverwaltungsgesellschaft« oder »KVG«) ver-
waltet.

Die KVG erbringt für die Gesellschaft die Vermögensver-
waltung auf Grundlage des Bestellungsvertrages vom 
09.09.2019/02.10.2019 zwischen der KVG und der Gesell-
schaft, in dessen Rahmen die Komplementärin und die 
geschäftsführende Kommanditistin die ihnen nach diesem 
Gesellschaftsvertrag zustehenden einschlägigen Rechte 
und Befugnisse auf die KVG übertragen haben. Der KVG 
steht zur Einhaltung des KAGB ein Weisungsrecht gegen-
über der Komplementärin und der geschäftsführenden 
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3Verbindung mit § 17 Abs. 2 Nr. 1 KAGB. Die Gesell-
schaft selbst übt keine nach dem KWG und dem 
KAGB erlaubnispflichtigen Tätigkeiten aus.  

2. Unter Beachtung von § 2 Abs. 1 ist die Gesell-
schaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und 
Maßnahmen zu ergreifen, die mit diesem Unter-
nehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar 
zusammenhängen, sofern diese im Einklang mit 
den Anlagebedingungen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung stehen. Die Gesellschaft darf von Beginn 
an (§ 3 Abs. 1) ihre Anlage und Verwaltungstätig-
keiten aufnehmen. 

3. Auf die Anlagebedingungen der Gesellschaft in 
ihrer jeweils gültigen Fassung wird verwiesen.

§ 3  Gesellschafter, Kommanditkapital,  
Kapitalerhöhung, Vollmacht

1. Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesell-
schaft ist die Verifort Capital Komplementär 
GmbH (»Komplementärin«) mit Sitz in Tübingen, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Stuttgart unter HRB 382759. Zur Leistung einer 
Kapitaleinlage ist die Komplementärin weder 
berechtigt noch verpflichtet. Sie ist am Ergebnis 
(Gewinn und Verlust) sowie am Vermögen (Liqui-
dationserlös) der Gesellschaft nicht beteiligt. 

2. Geschäftsführende Kommanditistin der Gesell-
schaft ist die Verifort Capital Management GmbH 
(die »geschäftsführende Kommanditistin«) mit 
Sitz in Tübingen, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 729850, mit 
einer in voller Höhe erbrachten Pflichteinlage in 
Höhe von 1.000,00 €. 
 
Gründungskommanditistin und zugleich Treu-
handkommanditistin der Gesellschaft ist die  
Verifort Capital I Trustee GmbH (die »Treuhän-

derin« oder »Registertreuhandkommanditistin«) 
mit Sitz in Tübingen, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 
773560 mit einer in voller Höhe erbrachten Pflicht - 
einlage in Höhe von 1.000,00 €. Die Registertreu-
handkommanditistin stellt sich, über die von ihr 
übernommene Pflichteinlage hinaus, beitrittswil-
ligen Anlegern als Treuhänderin zur Verfügung. 
Den entsprechend erhöhten Kapitalanteil wird 
die Registertreuhandkommanditistin jeweils 
treuhänderisch für den entsprechenden Anleger 
(»Treugeber«) halten und verwalten. 

3. Die geschäftsführende Kommanditistin und die 
Treuhänderin sind jeweils mit einer Haftsumme in 
Höhe von 1.000,00 € in das Handelsregister einge-
tragen. Alle weiteren hinzutretenden Kommandi-
tisten werden mit Haftsummen von jeweils 1,00 € 
je 1.000,00 € ihrer Pflichteinlagen in das Handels-
register eingetragen; dies gilt entsprechend auch 
im Fall der Erhöhung von Pflichteinlagen der 
Treuhänderin, sodass sich die in das Handels-
register einzutragende Haftsumme in diesem 
Fall um jeweils 1,00 € je 1.000,00 € des Erhöhungs-
betrags der Pflichteinlagen erhöht. 

4. Das Kommanditkapital der Gesellschaft (Sum-
me der Pflichteinlagen ohne Ausgabeaufschlag; 
das »Kommanditkapital«) kann während eines 
Zeitraumes von 18 Monaten ab Vertriebsbeginn 
(der »Schließungstermin«) auf insgesamt bis zu 
15.827.000,00 € (das »Emissionsvolumen« oder 
»Ziel-Kommanditkapital«) erhöht werden (die 
»Kapitalerhöhung«). Ferner ermächtigen und 
 bevollmächtigen die Gesellschafter die KVG 
während der Beitrittsphase das Ziel-Kommandit-
kapital auf bis zu 30.000.000,00 € zu erhöhen. Die 
Erhöhung des Ziel-Kommanditkapitals kann in 
mehreren Teilschritten erfolgen. Die Erbringung 
der Pflichteinlagen durch Sacheinlagen ist un-
zulässig.
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45. Die KVG und die Treuhänderin sind unter 
 Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 
BGB von allen Gesellschaftern jeweils unwider-
ruflich ermächtigt und bevollmächtigt, ohne 
weitere Zustimmung der übrigen Gesellschafter 
das Kommanditkapital nach näherer Maßgabe 
der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags 
zu  erhöhen, soweit und solange das Emissions-
volumen noch nicht in voller Höhe gezeichnet 
ist, sowie sämtliche Erklärungen abzugeben und 
entgegenzunehmen, die zur entsprechenden 
Erhöhung des Kommanditkapitals und/oder zur 
Durchführung oder Erfüllung der ihnen sonst 
nach diesem Vertrag eingeräumten Rechte und 
obliegenden Pflichten erforderlich sind oder 
werden. 

6. Die Kapitalerhöhung erfolgt, indem weitere 
 Gesellschafter (die »Anleger« oder die »Komman-
ditisten«) der Gesellschaft nach Maßgabe des § 4 
entweder unmittelbar als Direktkommanditisten 
oder mittelbar über die Treuhänderin als Treu-
geber beitreten. Beteiligen können sich einzelne 
natürliche Personen und Personenhandelsgesell-
schaften. Die Beteiligung von Gemeinschaften, 
eingetragenen Lebenspartnerschaften und 
Ehepaaren als solchen ist nicht möglich. Die 
geschäftsführende Kommanditistin kann nach 
eigenem Ermessen insb. auch juristische  
Personen des öffentlichen und privaten Rechts 
sowie Kirchen zulassen. 

7. Die Beitrittsphase beginnt, nachdem die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
der KVG mitgeteilt hat, dass diese mit dem 
Vertrieb der Anteile an der Fondsgesellschaft 
beginnen kann. Sie endet mit Ablauf des 30. April 
2022 (Schließungstermin). Die geschäftsführende 
Kommanditistin ist nach Abstimmung mit der 
KVG nach freiem Ermessen – ohne, dass es hierfür 

der Mitwirkung der Gesellschafter bedarf und 
ohne weitere Voraussetzungen – berechtigt, durch 
schriftliche, gegenüber der Gesellschaft abzuge-
bende Erklärung den Schließungstermin einmal 
oder mehrmals zu verschieben, längstens jedoch 
auf einen Zeitraum von 18 Monaten ab Vertriebs-
beginn. Gleichsam ist die geschäftsführende Kom-
manditistin nach Abstimmung mit der KVG nach 
freiem Ermessen berechtigt, die Kapitalerhöhung 
(unabhängig vom Erreichen des Emissionsvolu-
mens) vorzeitig zu beenden und damit den (ggf. 
auch verschobenen) Schließungstermin vorzu-
verlegen (in diesen Fällen ist der entsprechend 
verschobene bzw. vorverlegte Schließungstermin 
als »Schließungstermin« im Sinne dieses Vertrags 
anzusehen). 

8. Von der Beteiligung an der Gesellschaft aus-
geschlossen sind Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten von Amerika (»USA«) bzw. US-Personen, 
sowie Staatsangehörige Kanadas, Japans oder 
Australiens. Ebenfalls dürfen sich Anleger nicht 
auf Rechnung von Staatsbürgern der USA bzw. 
von US-Personen, sowie auf Rechnung von Staats-
angehörigen Kanadas, Japans oder Australiens 
beteiligen. Unter US-Personen sind Personen zu 
verstehen, die Staatsangehörige der USA sind 
oder dort einen Wohnsitz bzw. Sitz in den USA 
oder ihren Hoheitsgebieten haben und/oder dort 
steuerpflichtig und/oder Inhaber einer dauerhaf-
ten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA 
(Green Card) sind sowie sonstige US-Personen im 
Sinne der Verordnung zur Umsetzung der Ver-
pflichtungen aus dem Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten 
Staaten von Amerika zur Förderung der Steuer-
ehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten 
und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuer-
ehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten 
US-amerikanischen Informations- und Melde-
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5bestimmungen (FATCA-USA-Umsetzungsverord-
nung). Weiter können US-Personen auch Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaften sein, die ihren 
Sitz in den USA oder ihren Hoheitsgebieten haben 
und/oder nach den Gesetzen der USA gegründet 
wurden. Personen- oder Kapitalgesellschaften, 
die ihren Sitz in Kanada, Japan oder Australien 
oder ihren Hoheitsgebieten haben und/oder nach 
den Gesetzen Kanadas, Japans oder Australiens 
gegründet wurden, sind von der Beteiligung 
an der Gesellschaft ebenfalls ausgeschlossen. 
Gleiches gilt für juristische Personen und Perso-
nengesellschaften sowie juristische Personen und 
Personengesellschaften, bei denen Gesellschafter 
oder wirtschaftliche Eigentümer mit einer Mehr-
heit der Beteiligung eines der in diesem Absatz 
genannten Merkmale aufweisen. Tritt eines der in 
diesem Absatz genannten Merkmale während der 
Laufzeit der Gesellschaft auf, hat ein Anleger dies 
der geschäftsführenden Kommanditistin unver-
züglich schriftlich mitzuteilen und ggf. Nachweise 
über den Vorgang vorzulegen. 

 
§ 4  Beitritt der Anleger, Treuhänderin,  

Stellung der Treugeber
1. Die Kapitalerhöhung erfolgt, indem Anleger der 

Gesellschaft nach Maßgabe des Gesellschaftsver-
trags und der jeweiligen Beitrittserklärung des 
Anlegers (die »Beitrittserklärung«) nach ihrer 
Wahl  

a. unmittelbar als Kommanditisten beitreten 
(nachstehend auch als der »Direktkomman-
ditist« bzw. die »Direktkommanditisten« 
bezeichnet); oder 

b. nach zusätzlicher Maßgabe des Treuhandver-
trags zwischen dem jeweiligen Anleger und 
der Treuhänderin (der »Treuhandvertrag«) 
mittelbar über die Treuhänderin beitreten 

(die auf diese Weise beitretenden Anleger 
werden nachstehend auch als »Treugeber« 
 bezeichnet).

 
Die Beteiligung von Bruchteils- oder Gesamt-
handsgemeinschaften oder von Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts als Direktkommanditist ist 
ausgeschlossen.

2. Die Annahme der Beitrittserklärung von An-
legern, die der Gesellschaft mittelbar über die 
Treuhänderin als Treugeber beitreten wollen, 
erfolgt durch die Treuhänderin. Die Annahme der 
Beitrittserklärung von Anlegern, die der Gesell-
schaft unmittelbar als Direktkommanditisten 
beitreten wollen, erfolgt durch die KVG. Die Treu-
händerin und die KVG informieren hierüber die 
geschäftsführende Kommanditistin. Anleger, die 
der Gesellschaft unmittelbar als Direktkomman-
ditisten beitreten wollen, sind verpflichtet, vorab 
eine notarielle Handelsregistervollmacht im Sinne 
von § 4 Abs. 9 zu erteilen, die mit der Einreichung 
der Beitrittsunterlagen zwingend vorgelegt 
werden muss. Die Annahme der Beitrittserklä-
rung des Anlegers durch die KVG darf erst nach 
Vorlage einer solchen notariellen Handelsregister-
vollmacht erfolgen. Die Aufnahme der Direkt-
kommanditisten in die Gesellschaft steht unter 
der aufschiebenden Bedingung ihrer Eintragung 
als Kommanditisten in das Handelsregister. Für 
die Zeit zwischen der Annahme der Beitrittserklä-
rung und der Eintragung in das Handelsregister 
ist der beitretende Direktkommanditist atypisch 
still beteiligter Gesellschafter. Die Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages gelten in dieser Zeit ent-
sprechend. 

3. Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag Rechte  
und Pflichten für »Kommanditisten« oder 
 »Gesellschafter« begründet werden, sind hie-
raus im Innenverhältnis auch die Treugeber 
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6berechtigt und verpflichtet, soweit sich nicht 
aus dem  Zusammenhang ergibt, dass Rechte 
oder Pflichten nur für die Komplementärin, die 
 geschäftsführende Kommanditistin und/oder die 
Treuhänderin und/oder die Direktkommanditisten 
begründet werden. Insbesondere ist jeder Treu-
geber berechtigt, die der Treuhänderin zustehen-
den Rechte aus der auf Rechnung des jeweiligen 
Treugebers gehaltenen anteiligen Kommandit-
beteiligung (die jeweilige »Treugeberbeteiligung«) 
unmittelbar und in eigenem Namen auszuüben, 
insbesondere die Mitwirkungs-, Stimm-, Informa-
tions- und Kontrollrechte. 

4. Zu Zwecken der Kapitalerhöhung im Wege des Bei-
tritts von Treugebern ist die Treuhänderin berech-
tigt und unter Befreiung von den  Beschränkungen 
nach § 181 BGB unwiderruflich bevollmächtigt, 
mit Wirkung für und gegen alle Gesellschafter 
und ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter 
ihre Pflichteinlage über den Betrag ihrer eigenen 
Einlage hinaus im Rahmen der zeitlichen und 
 betragsmäßigen Grenzen des § 3 Abs. 4 schritt-
weise zu erhöhen. Sie ist dazu berechtigt, ihre 
Pflichteinlage auf der Grundlage des Treuhand-
vertrags ganz oder teilweise treuhänderisch für 
Rechnung der Treugeber zu übernehmen und zu 
halten. 

5. Der Beitritt eines Treugebers zur Gesellschaft und 
die entsprechende Erhöhung der Pflichteinlage 
der Treuhänderin werden wirksam, sobald die 
Treuhänderin die Beitrittserklärung des Treu-
gebers annimmt und ihre Pflichteinlage damit 
in entsprechendem Umfang erhöht (die Einlagen 
der Treugeber im Folgenden jeweils auch die 
»Treugebereinlage«). Über die Annahme einer 
Beitritts erklärung informiert die Treuhänderin die 
geschäftsführende Kommanditistin. Die Treuhän-

derin ist nicht zur Annahme von Treugebern ver-
pflichtet. Sie wird Treugeber insbesondere nicht 
annehmen, wenn diese der Treuhänderin nicht 
alle für den Beitritt erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung stellen, insbesondere die vollständig 
ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung 
und den Nachweis über die erfolgte Identifikation 
nach dem Geldwäschegesetz. Der Treugeber trägt 
im Verhältnis zur Treuhänderin, zur Fondsgesell-
schaft und zu den Gesellschaftern das Risiko der 
verspäteten Weiterleitung der erforderlichen 
Unterlagen an die Treuhänderin insbesondere 
durch einen im Rahmen der Fondsemission ein-
geschalteten Vertriebspartner. 

6. Die Treuhänderin ist gegenüber der Gesellschaft 
zur Leistung von Pflichteinlagen zzgl. Ausgabe-
aufschlag auf die von ihr übernommenen Treu-
geberbeteiligungen in jedem Fall nur in dem 
Umfang verpflichtet, in dem die Treugeber ihr die 
entsprechenden Geldmittel zur Verfügung gestellt 
haben. Die Treuhänderin ist ferner berechtigt,  
die von ihr für Rechnung der Treugeber über-
nommenen Pflichteinlagen zzgl. Ausgabeauf-
schlag durch Abtretung der ihr gegenüber den 
jeweiligen Treugebern insoweit nach Maßgabe 
des Treuhandvertrags zustehenden Ansprüche 
auf Zahlung der jeweils übernommenen Einlagen 
und Ausgabeaufschlag-Beträge an die Gesell-
schaft zu erbringen. Soweit die Treuhänderin 
von diesem Recht Gebrauch macht, ist über die 
jeweilige Abtretung hinaus von der Treuhänderin 
eine Einlageleistung oder Zahlung auf die von ihr 
übernommenen Treugeberbeteiligungen nicht zu 
erbringen. Die Gesellschaft ist (unabhängig von 
einer Abtretung gemäß vorstehender Regelung 
und unbeschadet des eigenen Forderungsrechts 
der Treuhänderin gemäß dem Treuhandvertrag) 
unmittelbar gegenüber den Treugebern berech-
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7tigt, die Zahlung der jeweils von ihnen übernom-
menen Pflichteinlagen und des Ausgabeauf-
schlags zu verlangen, und die Treugeber sind  
zur entsprechenden Zahlung unmittelbar gegen-
über der Gesellschaft verpflichtet. 

7. Die anteilige Erhöhung der Haftsumme (§ 3  
Abs. 3) der Treuhänderin für eine von ihr treu-
händerisch übernommene Treugeberbeteiligung 
ist erst nach vollständiger Leistung der jeweiligen 
Haftsumme an die Gesellschaft zur Eintragung  
in das Handelsregister anzumelden. Die Treu-
händerin ist nicht verpflichtet, die entsprechende 
Erhöhung der Haftsumme unverzüglich anzu-
melden, sondern ist berechtigt, die Anmeldung 
der Haft summenerhöhung zum Handelsregister 
nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen in regel-
mäßigen Zeitabständen (z. B. einmal im Halb-
jahr) und für mehrere Anleger gemeinsam 
vorzunehmen. Die Kosten der entsprechenden 
Handelsregisteranmeldung und -eintragung 
trägt die  Gesellschaft. Im Außenverhältnis wird 
die Erhöhung der Treugeberbeteiligung erst mit 
der Eintragung im Handels register wirksam. Im 
Einzelnen richten sich die Bedingungen des Treu-
handverhältnisses nach den Vereinbarungen des 
Treuhand vertrages, den die Treuhänderin mit 
dem Treugeber abschließt. 

8. Endet der Treuhandvertrag zwischen der Treu-
händerin und einem Treugeber infolge einer  
Kündigung oder eines Rücktritts der Treuhände-
rin (z. B. bei Zahlungsverzug) oder aus anderem 
Grund, ist der Treuhandvertrag unwirksam oder 
scheidet die Treuhänderin im Hinblick auf eine 
Treugeberbeteiligung aus der Gesellschaft aus,  
so ist die Treuhänderin berechtigt und ermäch-
tigt, die Erhöhung ihrer Pflichteinlage und die  
entsprechende Erhöhung der Haftsumme  
(§ 3 Abs. 3) im jeweiligen Umfang zu widerrufen 

und ihre Pflichteinlage und die diesbezügliche 
Haftsumme in entsprechender Höhe herabzu-
setzen. 

9. Jeder Treugeber ist berechtigt, die treuhände-
risch für ihn gehaltene Treugeberbeteiligung 
einschließlich der damit zusammenhängenden 
Rechte und Pflichten mit Wirkung zum Ablauf 
eines jeden Geschäftsjahres von der Treuhänderin 
zu übernehmen und insoweit anstelle der Treu-
händerin unmittelbar als Kommanditist (Direkt-
kommanditist) der Gesellschaft in das Handels-
register eingetragen zu werden (»Übernahme 
der Kommanditistenstellung«). Dieses Verlangen 
ist schriftlich per Einschreiben mit Rückschein 
gegenüber der Treuhänderin zu erklären. Voraus-
setzung für die Übernahme der unmittelbaren 
Kommanditistenstellung ist jedoch, dass der Treu-
geber der Komplementärin, der geschäftsführen-
den Kommanditistin und der Treuhänderin auf 
eigene Kosten eine notariell beglaubigte, während 
der Dauer seiner Beteiligung an der Gesellschaft 
unwiderrufliche und über den Tod hinaus gültige, 
Handelsregistervollmacht erteilt hat, welche 
die Komplementärin, die geschäftsführende 
Kommanditistin und die Treuhänderin jeweils 
einzeln und unter Befreiung von den Beschrän-
kungen nach § 181 BGB sowie mit der Befugnis 
zur  Erteilung von Untervollmachten ermächtigt, 
den jeweiligen Kommanditisten in jeder Hinsicht 
bei allen Anmeldungen zum Handelsregister der 
 Gesellschaft umfassend zu vertreten, insbesondere 
bei der Vornahme von Handelsregisteranmeldun-
gen betreffend: 

a. Eintritt und/oder Ausscheiden von Kom-
manditisten und/oder persönlich haftenden 
Gesellschaftern, einschließlich des Vollmacht-
gebers selbst; 
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8b. Änderungen des Kapitals der Gesellschaft 
sowie der Beteiligungsverhältnisse, 

c. Änderungen von Firma, Sitz und Gegenstand 
der Gesellschaft sowie weiteren eintragungs-
fähigen gesellschaftsvertraglichen Bestim-
mungen; 

d. Umwandlungsvorgänge (Verschmelzungen, 
Formwechsel, Spaltungen etc.), 

e. Liquidation und Anmeldung von Liquidatoren 
sowie Löschung der Gesellschaft. 

In diesem Fall ist die Treuhänderin nach Maß-
gabe des Treuhandvertrags verpflichtet, die für 
den Treugeber anteilig gehaltene mittelbare 
Kommanditbeteiligung unverzüglich auf diesen 
zu übertragen. Die Übertragung der anteiligen 
Kommanditbeteiligung erfolgt jeweils auf-
schiebend bedingt durch die Eintragung der 
Sonderrechtsnachfolge in das Handelsregister. 
Die Kosten der erstmaligen Handelsregisteran-
meldung und -eintragung trägt der Treugeber. 
Nach erfolgter Übertragung nimmt die Treuhän-
derin die Rechte des bisherigen Treugebers nach 
Maßgabe des Treuhandvertrags nur noch als 
Verwaltungstreuhänderin wahr.

§ 5 Einlagen, Ausgabeaufschlag, Zahlung der Einlagen
1. Die Anleger leisten die in der Beitrittserklärung 

jeweils vereinbarten Pflichteinlagen in Form einer 
Bareinlage. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 
5.000,00 € (die »Mindestzeichnungssumme«). 
Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1000,00 
teilbar sein (die »Stückelung«). 
 

2. Die Anleger haben ferner auf die von ihnen jeweils 
gezeichneten Pflichteinlagen einen Ausgabeauf-
schlag in Höhe von 5,0 % bei Eingang der vollstän-
digen Beitrittserklärung zu zahlen. Es steht der 
Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeauf-
schlag zu erheben. 

3. Die von den Anlegern zu leistenden Pflichtein-
lagen und der Ausgabeaufschlag sind, soweit in 
der jeweiligen Beitrittserklärung nicht anders 
vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Mit-
teilung der Annahme der Beitrittserklärung auf 
das in der Beitrittserklärung angegebene Konto 
der  Gesellschaft zu überweisen. Einzahlungen 
erfolgen durch vorbehaltslose und spesenfreie 
Banküberweisungen. Durch die Zahlung des 
Treugebers wird gleichzeitig die entsprechende 
Verpflichtung der Treuhänderin gegenüber der 
Gesellschaft zur Zahlung von Einlagen und Aus-
gabeaufschlag auf die jeweilige Treugeberbeteili-
gung erfüllt. 

4. Die Kommanditisten sind zu keinen Nachschüssen 
oder – vorbehaltlich eines in Abs. 2 zu zahlenden 
Ausgabeaufschlags – sonstigen Leistungen auf 
eine bereits vollständig geleistete Pflichteinlage 
verpflichtet. Entnahmen führen gegenüber  
der Gesellschaft zu keinem Wiederaufleben der 
Einlage verpflichtung. Die gesetzliche Haftung 
gegenüber Dritten im Fall einer Einlagenrück-
gewähr bleibt jedoch unberührt. Die Kommandi-
tisten sind nicht verpflichtet, entstandene Verluste 
auszugleichen. 

5. Leistet ein Anleger den von ihm auf seine Pflicht-
einlage geschuldeten Betrag verspätet, kommt er 
ohne das Erfordernis einer Mahnung in Verzug. 
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9Einem Anleger können Verzugszinsen in Höhe des 
gesetzlichen Verzugszinssatzes bezogen auf den 
rückständigen Teil der Pflichteinlage berechnet 
werden. Wird die Pflichteinlage trotz schriftlicher 
Fristsetzung mit Ausschlussandrohung ganz oder 
teilweise nicht geleistet, ist die KVG im Fall von 
 Direktkommanditisten und die Treuhänderin im 
Fall von Treugebern berechtigt und verpflichtet, 
im Namen der Gesellschaft von dem Beitrittsver-
trag zurückzutreten, den Direktkommanditisten 
oder Treugeber durch schriftliche Erklärung 
aus der Gesellschaft auszuschließen und nach 
eigenem Ermessen an seiner Stelle einen oder 
mehrere Anleger aufzunehmen, ohne dass es 
eines besonderen Beschlusses der übrigen An-
leger bedarf. Die Geltendmachung von darüber 
hinausgehenden Schadenersatzforderungen 
bleibt davon unberührt. Der Direktkommanditist 
oder Treugeber erhält im Falle des Rücktritts 
anstatt eines Auseinandersetzungsguthabens die 
einbezahlten Beträge abzüglich der Verzugszinsen 
sowie entstandener Kosten in nachgewiesener 
Höhe, zurückerstattet. Es bleibt ihm unbenommen, 
einen geringeren Schaden nachzuweisen. Eine 
Beteiligung am Auseinandersetzungsguthaben ist 
ausgeschlossen. 
 

§ 6  Konten der Gesellschafter
1. Für jeden Gesellschafter werden die folgenden 

Kapitalkonten geführt: 

a. Kapitalkonto I (Pflichteinlagekonto) 
Der Kapitalanteil (Pflichteinlage einschließ-
lich Hafteinlage) des Gesellschafters wird  
auf dem Kapitalkonto I geführt. Dieses ist 
unveränderlich. Auf einem Unterkonto des 
Kapitalkontos I sind etwaige nicht eingefor-
derte ausstehende Einlagen gemäß § 272  
Abs. 1 S. 3 HGB zu buchen.

b. Kapitalkonto II (Rücklagenkonto) 
Der Ausgabeaufschlag wird auf dem Kapital-
konto II gebucht. Das Kapitalkonto II gilt als 
Rücklage nach § 264c Abs. 2 S. 1 Ziffer II HGB. 

c. Kapitalkonto III (Ergebnissonderkonto) 
Auf dem Kapitalkonto werden die jährlichen 
Ergebniszuweisungen gebucht. 

d. Kapitalkonto IV (Entnahmekonto) 
Auf dem Kapitalkonto IV werden laufende 
Entnahmen und Auszahlungen an die Gesell-
schafter einschließlich etwaiger verauslagter 
Steuerabzugsbeträge gebucht. 

2. Die Konten sind sowohl im Haben als auch im Soll 
unverzinslich. 

3. Für den Leistungsverkehr und sonstigen Ab-
rechnungsverkehr zwischen der Gesellschaft und 
den Kommanditisten sowie der Komplementärin 
wird jeweils ein gesondertes Verrechnungskonto 
geführt. 

4. Treugeber, die Direktkommanditisten der Gesell-
schaft werden, übernehmen jeweils anteilig die 
vorgenannten Konten der Treuhänderin. 
 

§ 7  Geschäftsführung und Vertretung, Haftung,  
Wettbewerbsverbot
1. Die Komplementärin und die geschäftsführende 

Kommanditistin bilden die Geschäftsführung 
(beide zusammen die »Geschäftsführung«) der 
Gesellschaft und sind berechtigt, die Gesellschaft 
allein, unter Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB, zu vertreten. Die Geschäftsführung 
hat die Anlagebedingungen der Gesellschaft in 
ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten. Sie ist 
verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft mit 
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10der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu 
führen und ihre Geschäftserfahrungen und ihre 
Verbindungen nach besten Kräften zur Verfügung 
zu stellen. Im Innenverhältnis ist die persönlich 
haftende Gesellschafterin an die Beschlüsse der 
Gesellschafter gebunden. Sie ist insbesondere zur 
Einhaltung der Anlagebedingungen bei Investi-
tionen verpflichtet. Die Portfolioverwaltung und 
das Risikomanagement werden ausschließlich 
durch die KVG wahrgenommen. Die Komplemen-
tärin und die geschäftsführende Kommanditistin 
haben die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns und ausschließlich im Interesse 
der Gesellschafter und der Integrität des Marktes 
zu führen. 

2. Die Komplementärin und die geschäftsführende 
Kommanditistin haben für die Gesellschaft die 
KVG als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft 
bestellt und sind nur noch berechtigt und ver-
pflichtet, die Aufgaben wahrzunehmen, die nicht 
zum gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenbe-
reich der KVG gehören. 

3. Die Geschäftsführungsbefugnis der geschäfts-
führenden Kommanditistin erstreckt sich unter 
Berücksichtigung von Abs. 2 auf die Vornahme 
aller Geschäfte, die zum gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb der Gesellschaft gehören. Soweit in 
diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas ande-
res bestimmt ist, bedarf die geschäftsführende 
Kommanditistin für alle darüber hinausgehenden 
Geschäfte der Zustimmung der Gesellschafter. 
Zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesell-
schaft gehören insbesondere alle nachfolgenden 
Handlungen, Erklärungen und Rechtsgeschäfte 
und alle Maßnahmen, die damit im Zusammen-
hang stehen, einschließlich der Geltendmachung 
von Rechten der Gesellschaft, sofern diese nicht in 
den Aufgabenbereich der KVG fallen:

a. Maßnahmen und Geschäfte, die in den  
Anlagebedingungen und im Investitions-  
und Finanzierungsplan der Gesellschaft  
vorgesehen oder zu deren Durchführung  
erforderlich oder sachdienlich sind. 

b. Abschluss, Änderung, Ergänzung, Verlänge-
rung, Kündigung, Aufhebung sowie Durch-
führung eines Verwaltungsvertrages mit 
einer dem Unternehmensgegenstand der 
Gesellschaft entsprechenden externen Kapi-
talverwaltungsgesellschaft, wodurch diese 
Kapitalverwaltungsgesellschaft verpflichtet 
wird, die Gesellschaft zu verwalten und insbe-
sondere das Vermögen der Gesellschaft (ein-
schließlich des Kommanditanlagevermögens 
im Sinne von § 156 Abs. 2 KAGB) anzulegen 
und zu verwalten. 

c. Wahrnehmung sämtlicher Gesellschafter-
rechte der Gesellschaft in 173 den Vermögens-
gegenständen 

d. Aufnahme von Darlehen, die der  
Finanzierung von an ausgeschiedene  
Kommanditisten/Treugeber zu zahlenden  
Abfindungen dienen. 

Eine Zustimmung der Gesellschafter oder die 
Fassung eines Beschlusses der Gesellschafter ist 
für die Vornahme der vorstehenden Geschäfte 
und/oder Handlungen nicht erforderlich, es sei 
denn, dies ist im Einzelfall gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben.

4. Die geschäftsführende Kommanditistin darf sich 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen; sie 
hat dabei sicherzustellen, dass ihr und damit der 
Gesellschaft ein uneingeschränktes Informations-, 
Auskunfts- und Büchereinsichtsrecht zusteht.
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115. Mit Zustimmung der KVG hat die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin das Recht und die Pflicht 
in Not- und Eilfällen, unaufschiebbare Rechts-
geschäfte und/oder Rechtshandlungen, die einer 
Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auch ohne 
vorherige Zustimmung der Gesellschafter vor-
zunehmen. Dazu gehört auch die Wahrnehmung 
von Gesellschafterrechten in den Vermögensge-
genständen. Hat die geschäftsführende Komman-
ditistin hiervon Gebrauch gemacht, so hat sie die 
Gesellschafter unverzüglich zu unterrichten und 
die Maßnahme auf der nächsten Gesellschafter-
versammlung zur Genehmigung vorzulegen. Eine 
derartige Unterrichtung gegenüber den Gesell-
schaftern kann entweder schriftlich, über das 
elektronische Postfach oder per E-Mail erfolgen. 

6. Die Komplementärin und die geschäftsführende 
Kommanditistin haften gegenüber der Gesell-
schaft und ihren Gesellschaftern nach den gesetz-
lichen Regelungen. 

7. Sämtliche Gesellschafter einschließlich der Kom-
plementärin, der geschäftsführenden Komman-
ditistin und der Treuhänderin unterliegen keinem 
Wettbewerbsverbot (Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 112 HGB). 
 

§ 8  Gesellschafterversammlung, Zuständigkeit  
der Gesellschafter und Beschlussfassung
1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung für 

das abgelaufene Geschäftsjahr findet im Folge-
jahr bis zum jeweils 31. Oktober statt. Ort der 
Versammlung ist der Sitz der Gesellschaft oder 
ein von der Treuhänderin ausgewählter Ort. Die 
Treugeber sind berechtigt, an der Gesellschafter-
versammlung selbst teilzunehmen. Ihre Rechts-
stellung entspricht insoweit der von Direkt-
kommanditisten.

2. Außerordentliche Gesellschafterversammlun-
gen finden auf Antrag der geschäftsführenden 
Kommanditistin statt bzw. werden auf ihre 
 Veranlassung hin von der Treuhänderin ein-
berufen. Darüber hinaus ist eine außerordent-
liche Gesellschafterversammlung einzuberufen, 
wenn die KVG oder Gesellschafter, die zusammen 
mindestens 30 % der Gesamtsumme der Pflicht-
einlagen repräsentieren, dies verlangen. Das 
Einberufungsverlangen muss unter Angabe der 
Gründe und der Tagesordnung schriftlich bei der 
Treuhänderin eingereicht werden. 

3. Die Einberufung (Ladung) der ordentlichen und 
außerordentlichen Gesellschafterversammlungen 
erfolgt durch die Treuhänderin unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung und Wahrung einer 
Frist von drei Wochen einschließlich des Tags der 
 Absendung und des der Versammlung. Bei außer-
ordentlichen Gesellschafterversammlungen kann 
die Einberufungsfrist auf bis zu zwei Wochen 
einschließlich der beiden vorgenannten Tage ver-
kürzt werden. 
 
Die Ladung muss die Tagesordnung sowie die 
 Beschlussgegenstände enthalten. Ist die Fest-
stellung des Jahresabschlusses Gegenstand  
der Beschlussfassung, ist dieser der Ladung 
beizufügen. Im Verhältnis der Gesellschaft zu 
den Gesellschaftern und im Verhältnis zwischen 
Treuhänderin und Treugebern gelten die nieder-
gelegten Kontaktdaten als maßgeblich auch für 
die Ladung und Zustellung. Die Treuhänderin  
ist zur Einsichtnahme in die bei der Gesellschaft 
geführten Kontaktdaten der Gesellschafter 
berechtigt. Die Treuhänderin hat die geschäfts-
führende Kommanditistin über alle Belange im 
Zusammenhang mit ordentlichen und außer-
ordentlichen Gesellschafterversammlungen zu 
informieren.
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124. Alternativ zu § 8 Abs. 1 können alle Beschlüsse 
statt in Gesellschafterversammlungen auf Veran-
lassung der Komplementärin, geschäftsführenden 
Kommanditistin oder der Treuhänderin auch im 
schriftlichen Umlaufverfahren oder im elektroni-
schen Verfahren nach § 8 Abs. 8 gefasst werden. 

5. Gesellschafter können sich in Gesellschafterver-
sammlungen bzw. den Verfahren nach § 8 Abs. 8 
nur durch einen mit einer schriftlichen Vollmacht 
ausgestatteten anderen Gesellschafter oder einen 
zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten 
der rechts- oder steuerberatenden Berufe ver-
treten lassen. Die Erteilung von Untervollmachten 
ist nicht zulässig. Die schriftliche Vollmacht ist 
der Treuhänderin ein Tag vor Beginn der Gesell-
schafterversammlung bzw. spätestens dem 
dritten Tag nach Absendung des Schreibens zum 
Abstimmungsverfahrens nach § 8 Abs. 8 vorzu-
legen. Werden mehrere Gesellschafter von einem 
gemeinsamen Vertreter vertreten, so kann dieser 
insoweit voneinander abweichende Stimmab-
gaben vornehmen. Ehepartner der Gesellschafter 
können an den Präsenzveranstaltungen der 
Gesellschaft als nicht stimm- und redeberechtigte 
Besucher teilnehmen, wenn der Gesellschafter der 
Teilnahme seines Ehepartners nicht ausdrücklich 
gegenüber der geschäftsführenden Kommandi-
tistin oder der Treuhänderin widerspricht. 

6. Die Gesellschafterversammlung wird von der 
geschäftsführenden Kommanditistin geleitet 
 (Versammlungsleiter). Sie kann auch einen 
Ver treter mit der Leitung beauftragen und im 
Interesse der Gesellschaft auch andere Personen 
wie z. B. Sachverständige, deren Teilnahme sie für 
erforderlich oder zweckmäßig hält, an der Gesell-
schafterversammlung teilnehmen lassen. 
 

7. Gegenstand der ordentlichen und ggf. auch einer 
außerordentlichen Gesellschafterversammlung 
ist insbesondere die Beschlussfassung über: 

a. die Genehmigung und Feststellung des Jah-
resabschlusses, 

b. die Verwendung des Jahresergebnisses und 
Auszahlungen/Entnahmen (§ 12 Abs. 2) ein-
schließlich Vorabauszahlungen, soweit dies 
der KVG nicht im Rahmen des Liquiditäts-
managements unter Beachtung von § 8 der 
Anlagebedingungen obliegt; 

c. die Entlastung der Komplementärin, der 
 geschäftsführenden Kommanditistin und  
der Treuhänderin; 

d. die Wahl des Abschlussprüfers; abweichend 
hiervon wird ein Abschlussprüfer für die 
 Geschäftsjahre bis einschließlich 2022 von  
der KVG bestimmt; 

e. Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft, 

f. Verlängerung der Dauer der Investitions-
phase gemäß § 2 Nr. 4 der Anlage-
bedingungen um weitere 12 Monate, 

g. die Änderung des Gesellschaftsvertrags, 

h. Aufgabe des Geschäftsbetriebes und Auf-
lösung und/oder Liquidation der Gesellschaft, 

i. Wechsel der Komplementärin, 

j. Wechsel der geschäftsführenden  
Kommanditistin, 
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13k. Änderung der Anlagebedingungen der Gesell-
schaft, die mit den bisherigen Anlagegrund-
sätzen der Gesellschaft nicht vereinbar ist 
oder zu einer Änderung der Kosten oder der 
wesentlichen Anlegerrechte führt. 

Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen 
werden im Falle

 °  der Buchstaben a. bis e. mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen (einfache Mehrheit),

 °  der Buchstaben f. bis j. mit drei Viertel der  
abgegebenen Stimmen,

 °  des Buchstaben k. mit zwei Dritteln der Stim-
men aller Gesellschafter gefasst; es wird im 
Übrigen auf § 267 Abs. 3 KAGB verwiesen. 

In Angelegenheiten, in denen das Gesetz zwin-
gend eine andere Mehrheit vorschreibt, ist diese 
maßgeblich.

Über die Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung wird ein Protokoll angefertigt, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen und den Gesellschaftern zur Ver-
fügung gestellt wird. Die Zurverfügungstellung 
kann über das jeweilige elektronische Postfach 
oder per E-Mail an die zuletzt durch den jewei-
ligen Gesellschafter im Rahmen seiner Angabe 
von Kontaktdaten benannte E-Mail-Adresse 
erfolgen. 

8. Beim schriftlichen Abstimmungsverfahren  
beträgt die Abstimmungsfrist grundsätzlich  
drei Wochen. Bei außerordentlichen Gesell-
schafterversammlungen im schriftlichen  
Abstimmungsverfahren kann die Einberufungs-
frist auf bis zu zwei Wochen verkürzt werden. 
Sie beginnt mit der Absendung des Schreibens, 

mit dem die Gesellschafter zur Stimmabgabe 
aufgefordert werden. Dieses Schreiben hat den 
Abstimmungsgegenstand genau zu bezeichnen. 
Im Übrigen gelten die Regelungen dieses § 8 für 
das schriftliche Abstimmungsverfahren entspre-
chend, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
festgelegt ist. 
 
Im elektronischen Abstimmungsverfahren 
werden die Beschlüsse nach Art des schriftlichen 
Umlaufverfahrens gefasst. Den Gesellschaftern 
werden alle zur Teilnahme und Abstimmung 
erforderlichen Informationen und Dokumente 
unter vollständiger Angabe der Beschlussgegen-
stände und Angabe der Tagesordnung in Textform 
übermittelt. Die notwendigen Informationen zur 
Teilnahme und Abstimmung werden entweder 
an das im Internetportal der Verifort Capital 
Group GmbH eingerichtete elektronische Postfach 
des Gesellschafters übermittelt oder diesem an 
die zuletzt aus den Kontaktdaten benannte und 
bekannte E-Mai Adresse gesandt. Im Falle der 
Nutzung eines elektronischen Postfachs, wird der 
Gesellschafter durch Übersendung einer E-Mail 
an die zuletzt durch den jeweiligen Gesellschafter 
im Rahmen seiner Angabe von Kontaktdaten 
benannte E-Mail-Adresse darüber informiert, 
dass ein neues Dokument an das elektronische 
Postfach übersendet wurde. Soweit ein elektroni-
sches Postfach für den Gesellschafter noch nicht 
eingerichtet wurde, erfolgt die Übermittlung 
unmittelbar an die zuletzt durch den jeweiligen 
Gesellschafter im Rahmen seiner Angabe von 
Kontaktdaten benannte E-Mail-Adresse. 

9. Der Treuhänderin wird bei Abstimmungen für 
ihre Stimmen eine gespaltene Stimmabgabe 
entsprechend den Beteiligungen ihrer Treugeber 
gestattet. Die Treugeber sind von der Treuhände-
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14rin bevollmächtigt, bei Gesellschafterversamm-
lungen sowie bei Beschlussfassungen im Wege 
Abstimmungsverfahren nach § 8 Abs. 8 die der 
Treuhänderin aufgrund ihrer durch die Treuge-
bereinlage zustehenden Stimmrechte anteilig und 
entsprechend der Höhe ihrer Treugebereinlage 
im Verhältnis zur gesamten Treugebereinlage 
selbst auszuüben. Soweit die Treugeber Stimm-
rechte und sonstige mitgliedschaftliche Rechte 
aufgrund der vorstehenden Bevollmächtigung 
selbst ausüben, übt die Treuhänderin diese Rechte 
nicht aus. Die Vollmacht kann nur aus wichtigem 
Grund widerrufen werden. Die Gesellschaft und 
ihre Gesellschafter sind mit dieser Rechtsaus-
übung einverstanden. Dies gilt für den Fall, dass 
die Treugeber an der Gesellschafterversammlung 
teilnehmen oder sich vertreten lassen. Sofern die 
Treugeber nicht an der Gesellschafterversamm-
lung teilnehmen und sich auch nicht vertreten 
lassen, ist die Treuhänderin berechtigt, selbstän-
dig nach pflichtgemäßem Ermessen zu entschei-
den. Abweichend hiervon darf die Treuhänderin 
die mittelbaren Stimmrechte eines Treugebers 
ausschließlich nach vorheriger Weisung durch 
den betreffenden Treugeber ausüben, sofern die 
Beschlussfassung eine Änderung der Anlage-
bedingungen betrifft, die mit den bisherigen  
Anlagegrundsätzen der Gesellschaft nicht verein-
bar ist oder zu einer Änderung der Kosten oder 
der wesentlichen Rechte der Treugeber führt. 

10. Beschlussfähigkeit einer Gesellschafterversamm-
lung liegt bei ordnungsgemäßer Ladung aller 
Gesellschafter und Anwesenheit bzw. Vertretung 
von mehr als 30 % aller Gesellschafter vor. Ist hier-
nach die Versammlung nicht beschlussfähig, so 
hat die Treuhänderin mit gleicher Form und Frist 
eine neue Gesellschafterversammlung einzuberu-
fen, die unabhängig von der Anzahl der anwe-

senden/teilnehmenden Stimmen beschlussfähig 
ist; hierauf ist in der erneuten Ladung besonders 
hinzuweisen. 
 
Bei Abstimmung im Verfahren nach § 8 Abs. 8 
liegt Beschlussfähigkeit vor, wenn die Gesell-
schafter ordnungsgemäß zur Stimmabgabe 
aufgefordert worden sind und mehr als 30 % aller 
Gesellschafterstimmen teilnehmen. Ist hiernach 
die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, gilt vorste-
hender Satz 1 entsprechend. 

11. Die Stimmenmehrheit ist bei Präsenzveranstal-
tungen aus dem Verhältnis der abgegebenen Ja- 
und Nein-Stimmen zu ermitteln und im Verfahren 
nach § 8 Abs. 8 aus dem Verhältnis der teilneh-
menden Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. Enthaltungen und ungültige 
Stimmen zählen als nicht abgegebene Stimme. 

12. Je volle 1.000,00 € einer Pflichteinlage auf dem 
Kapitalkonto I (vgl. § 6) gewähren eine Stimme. 
Die Komplementärin hat kein Stimmrecht. Der 
geschäftsführenden Kommanditistin und der 
Treuhänderin stehen die jeweils aus ihrer eigenen 
Einlage gemäß Satz 1 resultierenden Stimmen zu. 

13. Die Unwirksamkeit eines Beschlusses oder die 
Unrichtigkeit des Protokolls kann nur inner-
halb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten ab 
Übersendung (Nachweis der Aufgabe zur Post, 
Absendung der E-Mail oder Einstellen in das 
elektronische Postfach) des Protokolls über die 
Gesellschafterversammlung geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger 
Mangel als geheilt. Die Geltendmachung hat 
durch Klage zu erfolgen. Maßgeblich für die Ein-
haltung der Anfechtungsfrist ist der Zeitpunkt der 
Klageerhebung. 
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1514. Im Falle der Verhinderung der Treuhänderin 
werden deren in diesem Paragrafen genannten 
Aufgaben und Funktionen bei Gesellschafterver-
sammlungen von der geschäftsführenden Kom-
manditistin übernommen. Sollte die geschäfts-
führende Kommanditistin verhindert sein, werden 
die genannten Aufgaben und Funktionen von der 
Treuhänderin übernommen. Im Falle der Ver-
hinderung der Treuhänderin und der geschäfts-
führenden Kommanditistin werden die genannten 
Aufgaben und Funktionen von der Komplementä-
rin übernommen.

 

§ 9   Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Jahresbericht
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 

1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste 
Geschäftsjahr endet am 31. Dezember des Jahres, 
in dem die Gesellschaft gegründet wurde (Rumpf-
geschäftsjahr). 

2. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung und Bilanzierung aufzustellen und von 
einem Wirtschaftsprüfer prüfen und testieren zu 
lassen. 

3. Die KVG ist gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit 
§ 135 KAGB, auch in Verbindung mit § 101 KAGB, 
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach 
Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft einen 
Jahresbericht für die Gesellschaft für das abge-
laufene Geschäftsjahr zu erstellen. 

4. Die KVG ist verpflichtet, den Jahresbericht inner-
halb von sechs Monaten nach Ende des Geschäfts-
jahres der Gesellschaft zu veröffentlichen und in 
elektronischer Form im Bundesanzeiger einzu-
reichen. Zudem wird der Jahresbericht spätestens 
sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres 
in den Geschäftsräumen der KVG und bei den 

im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen 
Anlegerinformationen angegebenen Stellen dem 
Publikum zugänglich gemacht. 

5. Die für die Zwecke der Besteuerung der Anleger 
notwendigen Erklärungen gibt die Komplementä-
rin ab. Die Komplementärin wird jedem Gesell-
schafter baldmöglichst die für die individuelle  
Besteuerung erforderlichen Informationen  
erteilen.

 

§ 10   Gesellschafterleistungen, Sondervergütungen und 
Kostenerstattung
1. Die Treuhänderin erhält von der Gesellschaft für 

die Übernahme der Treuhandschaft und der da-
mit verbundenen Tätigkeiten für das Geschäfts-
jahr eine Vergütung, deren Höhe sich nach der 
Regelung des Treuhandvertrages richtet und 
auch in den Anlagebedingungen der Gesellschaft 
festgeschrieben ist. 

2. Die Komplementärin erhält für die Übernahme 
der Haftung eine jährliche, jeweils zum Ende des 
jeweiligen Geschäftsjahres fällige und bis zum 
Ende der Laufzeit der Gesellschaft (ggf. zeitantei-
lig) zu zahlende Haftungsvergütung in Höhe von 
0,05 % der Bemessungsgrundlage inklusive der 
jeweils gültigen Umsatzsteuer, maximal 5.000 € 
pro Jahr. Die Vergütung ab dem Zeitraum von 
der Fondsauflage, jedoch maximal für einen 
Zeitraum von nicht mehr als 36 Monaten, beträgt 
mindestens 5.000 € für das Kalenderjahr. Auf 
die Vergütung können von der Komplementärin 
jeweils monatlich anteilige Vorschüsse erhoben 
werden (am Ende eines Monats). Hierbei ist die 
Liquiditätslage der Fondsgesellschaft zu berück-
sichtigen. Mögliche Überzahlungen sind nach 
Feststellung des tatsächlichen Nettoinventar-
werts sowie den tatsächlich geleisteten Auszah-
lungen auszugleichen.
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163. Die geschäftsführende Kommanditistin erhält für 
die Übernahme der Geschäftsführung eine jähr-
liche, jeweils zum Ende des jeweiligen Geschäfts-
jahres fällige und bis zum Ende der Laufzeit 
der Gesellschaft (ggf. zeitanteilig) zu zahlende 
Vergütung in Höhe von 0,01 % der Bemessungs-
grundlage inklusive der jeweils gültigen Umsatz-
steuer, maximal 1.000 € pro Jahr. Die Vergütung 
ab dem Zeitraum von der Fondsauflage, jedoch 
maximal für einen Zeitraum von nicht mehr als 
36 Monaten, beträgt mindestens 1.000 € für das 
Kalenderjahr. Auf die Vergütung können von der 
geschäftsführenden Kommanditistin jeweils  
monatlich anteilige Vorschüsse erhoben werden 
(am Ende eines Monats). Hierbei ist die Liquidi-
tätslage der Fondsgesellschaft zu berücksichti-
gen. Mögliche Überzahlungen sind nach Fest-
stellung des tatsächlichen Nettoinventarwerts 
sowie den tatsächlich geleisteten Auszahlungen 
auszugleichen. 

4. Sollte die jeweilige Tätigkeit nicht während eines 
ganzen Kalenderjahres ausgeübt werden, ist die 
Vergütung jeweils zeitanteilig zu berechnen. 

5. Die Vergütungen gemäß Abs. 1 bis 4 werden als 
Aufwand der Gesellschaft behandelt und ent-
stehen auch in und für Geschäftsjahre, die einen 
Verlust (Jahresfehlbetrag) aufweisen. 

6. Alle übrigen während der Beitrittsphase an-
fallenden sowie laufenden Vergütungen, Kosten 
und Gebühren, insbesondere die der KVG und der 
Verwahrstelle, sind den Anlagebedingungen  
(§§ 7 und 8) der Gesellschaft zu entnehmen.

§ 11  Ergebnisverteilung
1. Die Komplementärin ist am Gewinn und Verlust 

der Gesellschaft nicht beteiligt. 

2. Die Vergütungsansprüche der Komplementärin, 
der geschäftsführenden Kommanditistin und der 
Treuhänderin werden im Verhältnis der Gesell-
schafter zueinander als Aufwand der Gesellschaft 
behandelt. 

3. Die Gewinne und Verluste werden allen Gesell-
schaftern im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I am 
31. Dezember des jeweiligen Jahres zueinander 
verteilt, soweit in den nachfolgenden Absätzen 
nichts Abweichendes bestimmt ist. Voraussetzung 
ist, dass die Gesellschafter ihre Beitrittserklärung 
vollständig einschließlich der notwendigen Identi-
fikation nach dem Geldwäschegesetz eingereicht 
haben, ihre Beitrittserklärung angenommen  
wurde und sie ihre Pflichteinlage zzgl. eines Aus-
gabeaufschlag vollständig geleistet haben. 

4. Verluste werden den Gesellschaftern auch inso-
weit zugewiesen, als sie deren Pflichteinlagen 
übersteigen. 

5. Das Ergebnis der Geschäftsjahre 2020, 2021 und 
2022 wird jeweils unabhängig vom Zeitpunkt des 
Beitritts eines Anlegers oder der Erhöhung der 
Kapitaleinlage im Verhältnis der Kapitalkonten I 
verteilt. Die Verteilung erfolgt dabei in der Weise, 
dass das Ergebnis der Gesellschaft vom Zeitpunkt 
des unwiderruflichen Beitritts eines Anlegers oder 
der Erhöhung der Einlage zunächst dem beitre-
tenden Anleger bis zu der Höhe allein zugewiesen 
wird, in der vorher beigetretene Anleger entspre-
chend ihrer Kapitaleinlage am Ergebnis beteiligt 
waren. Durch diese Sonderregelungen soll sicher-
gestellt werden, dass alle Anleger entsprechend 
ihrer Beteiligung am verbleibenden Ergebnis der 
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17Beitrittsphase gleichmäßig teilnehmen. Soweit die 
Sonderregelung zum Abschluss des Geschäfts-
jahres an dem die Beitrittsphase endete bzw. nach 
einer etwaigen Verschiebung des Schließungs-
termins zum Ende des Geschäftsjahres 2022 nicht 
zur Gleichstellung der Beteiligungen am Ergebnis 
entsprechend den Verhältnissen der Kapital-
konten I führt, gilt diese Sonderregelung für die 
weiteren Geschäftsjahre entsprechend. Verluste 
werden den Kommanditisten auch im Fall eines 
negativen Kapitalkontos zugerechnet. Das nach 
Abzug dieser Vorabverteilung verbleibende  
Ergebnis wird auf alle Anleger im Verhältnis  
ihrer Kapitalkonten I verteilt.

 

§ 12  Auszahlungen/Entnahmen
1. Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft 

ist von der KVG zur Sicherstellung einer ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung eine angemessene 
Liquiditätsreserve zu bilden. Die nach Bildung 
dieser Liquiditätsreserve verbleibende Liquidität 
bildet nach Feststellung des Jahresabschlusses die 
Grundlage für die Auszahlungen an die Komman-
ditisten. 

2. Die Auszahlung des in Abs. 1 genannten Liquidi-
tätsüberschusses hat folgende Voraussetzungen, 
die kumulativ erfüllt sein müssen: 

a. Vorliegen eines Beschlusses der Gesellschafter, 
§ 8 Abs. 8 lit. b. 

b. Es bestehen keine etwaig zu erfüllenden  
Auflagen Dritter, z. B. Kreditinstituten, die  
der geplanten Auszahlung entgegenstehen. 

3. Die KVG ist in ihrem pflichtgemäßen Ermessen 
berechtigt, Gewinnausschüttungen bzw. Auszah-
lungen freier Liquidität auch bereits vor einem 
Beschluss der Gesellschafterversammlung vorzu-
nehmen, soweit sie nicht zur Erfüllung vertrag-
licher, gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen 
benötigt werden und eine angemessene Liquidi-
tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsge-
mäßen Geschäftsführung gebildet werden kann. 
Auszahlungen werden als Forderungen der Gesell-
schaft gegen die entsprechenden Gesellschafter 
erfasst, sofern und solange kein Gesellschafterbe-
schluss gefasst ist, der der Auszahlung zustimmt 
oder diese genehmigt. Nicht genehmigte Aus-
zahlungen werden als unverzinsliche Darlehen 
gewährt und können von der Gesellschaft ohne 
weitere Voraussetzungen zurückverlangt werden. 

4. Die Kommanditisten nehmen an den Auszahlun-
gen von Liquiditätsüberschüssen im Verhältnis 
ihrer Pflichteinlage teil. Voraussetzung ist kumu-
lativ der wirksame Beitritt und die Einzahlung der 
Pflichteinlage zzgl. Ausgabeaufschlag. 

5. Sonderentnahmerechte der Gesellschafter be-
stehen, soweit von der Gesellschafterversamm-
lung nicht abweichend beschlossen, nicht. 

6. Soweit auf die an die Gesellschaft geleisteten  
Zahlungen Kapitalertragsteuer oder eine  
andere vergleichbare Quellensteuer zu zahlen 
oder eine solche bereits abgezogen worden ist 
oder die Gesellschaft aufgrund einer Verfügung 
oder Vereinbarung mit den Steuerbehörden 
Steuern abzuführen hat und diese Steuern nur 
bestimmte Gesellschafter betreffen, ist der dafür 
erforderliche Betrag von den auf diese Gesell-
schafter entfallenden Ausschüttungen von der 
Gesellschaft einzubehalten oder der Gesellschaft 
zu erstatten.
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18§ 13   Berichtspflicht, Informations- und Kontrollrechte, 
Vertraulichkeit
1. Die geschäftsführende Kommanditistin hat die 

Gesellschafter über den Gang der Gesellschaft 
mindestens jährlich und über ungewöhnliche 
Geschäftsvorfälle von erheblicher wirtschaft-
licher Bedeutung ohne schuldhaftes Verzögern zu 
unterrichten (schriftlich, über das elektronische 
Postfach, per E-Mail oder in anderer geeigneter 
Form, z. B. Internet-Homepage). 

2. Spätestens mit der Einberufung der Gesellschaf-
terversammlung bzw. der Aufforderung zur  
Beschlussfassung im Wege der Verfahren nach  
§ 8 Abs. 8 über die Feststellung des Jahresab-
schlusses hat die geschäftsführende Kommandi-
tistin den Gesellschaftern den Jahresabschluss 
sowie ggf. den Lagebericht der Gesellschaft zu 
übersenden. Die Übersendung erfolgt in der in  
der jeweiligen Form, in der die Einberufung der 
Gesellschafterversammlung oder Aufforderung 
zur schriftlichen Beschlussfassung erfolgt. 

3. Die Kommanditisten (Direktkommanditisten und 
Treugeber) sind berechtigt, auf eigene Kosten die 
Bücher und Papiere der Gesellschaft einzusehen 
oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichteten Angehörigen der rechts- oder 
steuerberatenden Berufe einsehen zu lassen. Die 
Direktkommanditisten und Treugeber haben 
auch die Kosten der Gesellschaft zu tragen, sofern 
durch die Ausübung der Kontrollrechte durch den 
Direktkommanditisten bzw. Treugeber der Gesell-
schaft gesonderte Kosten entstehen, z. B. durch die 
Beauftragung eines Steuerberaters, Wirtschafts-
prüfers oder Rechtsanwaltes im Rahmen einer 
Akteneinsichtnahme oder zur  Beantwortung von 
Anfragen, die über eine gewöhnliche Ausübung 

der Kontrollrechte hinausgeht. Die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin darf die Einsichtnahme 
in Bücher und Papiere der Gesellschaft nur aus 
wichtigem Grund verweigern, z. B. wenn zu be-
fürchten ist, dass der Kommanditist die Rechte zu 
gesellschaftsfremden Zwecken ausübt oder der 
Gesellschaft hierdurch ein nicht unerheblicher 
Nachteil droht. Die geschäftsführende Komman-
ditistin ist berechtigt, das Einsichtsverlangen 
eines oder mehrerer Kommanditisten derart zu 
bündeln, dass das Bucheinsichtsrecht jeweils in 
der letzten Woche eines Quartals zugelassen wird. 
Das Verlangen auf Bucheinsicht ist mit einer Frist 
von mindestens sechs (6) Wochen zum Quartals-
ende durch den Kommanditisten schriftlich der 
geschäftsführenden Kommanditistin anzuzeigen. 

4. Die Rechte der Kommanditisten nach § 166 HGB 
bleiben im Übrigen unberührt. 

5. Die Kommanditisten haben über alle ihnen 
bekannt gewordenen Angelegenheiten der 
 Gesellschaft Stillschweigen zu bewahren, soweit 
es die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht ver-
langt. Dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus 
der Gesellschaft. 

6. Den Treugebern stehen die vorgenannten Kom-
manditistenrechte unmittelbar zu. Sie unterliegen 
der Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß Abs. 5. 

7. Die Treuhänderin ist berechtigt, ihr von der 
 Gesellschaft zur Verfügung gestellte Informatio-
nen einschließlich entsprechender Dokumente an 
die Treugeber weiterzuleiten. Die Weiterleitung 
an die einzelnen Treugeber kann auch wahlweise 
über das elektronische Postfach oder per E-Mail 
erfolgen. 
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19§ 14  Verfügungen über die Beteiligung, Vorkaufsrecht
1. Die vollständige oder teilweise (rechtsgeschäftli-

che) Verfügung über und/oder Übertragung oder 
Belastung von Kommanditanteilen oder von Rech-
ten an Kommanditanteilen sowie wirtschaftlich 
gleichstehende Geschäfte, z. B. die Einräumung 
von Unterbeteiligungen, (nachstehend insgesamt 
»Verfügungen über einen Kommanditanteil«) 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der geschäftsführen-
den Kommanditistin und der KVG bei Anlegern, 
die der Gesellschaft als Direktkommanditistin 
beitreten, und der Treuhänderin bei Anlegern, die 
mittelbar als Treugeber der Gesellschaft beitreten; 
eine Zustimmung der übrigen Gesellschafter ist 
nicht erforderlich. Verfügungen über Kommandit-
anteile sind ferner nur zulässig und von der weite-
ren Voraussetzung abhängig, dass der  Erwerber 
eine notarielle Handelsregistervollmacht im Sinne 
von § 4 Abs. 9 erteilt hat. Verfügungen über Kom-
manditanteile sind nur an Personen und Gesell-
schaften möglich, die nicht gemäß § 3 Abs. 9 von 
einer Beteiligung ausgeschlossen sind. 

2. Jede beabsichtigte Verfügung über einen  
Kommanditanteil ist der geschäftsführenden 
Kommanditistin, der KVG und der Treuhänderin 
jeweils zur Erteilung der Zustimmung mit einer 
Frist von einem Monat vorab schriftlich anzu-
zeigen. Die geschäftsführende Kommanditistin, 
die KVG und die Treuhänderin dürfen ihre Zu-
stimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. 
Als ein solcher, wichtiger Grund ist regelmäßig 
anzusehen: 

a. Aufspaltung in Beteiligungen, die der in § 5 
Abs. 1 vorgesehenen Mindestzeichnungs-
summe und Stückelung nicht entsprechen; 
 

b. Fehlen einer ausdrücklichen Anerkennung 
des Gesellschaftsvertrags durch den  
Erwerber, 

c. Unterjährige Übertragung einer Beteiligung, 

d. Gefahr einer Kollision mit den Interessen 
der Gesellschaft, z. B. wenn der Erwerber ein 
professioneller Aufkäufer, ein Zweitmarkt-
fonds, eine Personengesellschaft oder eine 
Gemeinschaft mit einer Vielzahl von Mitglie-
dern oder ein Wettbewerber der Gesellschaft, 
der Komplementärin der Gesellschaft, der 
geschäftsführenden Kommanditistin der 
Gesellschaft oder Gesellschaften der Verifort 
Capital Gruppe ist. 

3. Eine Zustimmung gemäß Abs. 1 ist nicht erforder-
lich für die Verfügung über einen Kommanditan-
teil eines Kommanditisten auf seinen Ehegatten, 
seine eingetragenen Lebenspartner oder seine 
Abkömmlinge sowie für die Verpfändung oder 
Sicherheitsabtretung der Beteiligung oder der 
vermögensrechtlichen Ansprüche aus der Beteili-
gung an ein Kreditinstitut. 

4. Eine Übertragung ist nur mit Wirkung zum Ende 
eines jeden Geschäftsjahres der Fondsgesellschaft 
möglich. 

5. Führt die Verfügung über einen Kommanditanteil 
bei der Gesellschaft zu Kosten und/oder steuer-
lichen Nachteilen, so sind der Übertragende (Ver-
fügende) und der Übernehmende (Begünstigte) 
der Beteiligung oder Rechte der Gesellschaft als 
Gesamtschuldner zum Ausgleich dieser Kosten 
und Nachteile verpflichtet. Dies gilt nicht für die 
Treuhänderin. 
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206. Die Treuhänderin ist zur Übertragung der anteili-
gen von ihr treuhänderisch für Treugeber gehal-
tenen Kommanditbeteiligungen an die jeweiligen 
Treugeber berechtigt, ohne dass es hierzu einer 
Zustimmung der geschäftsführenden Kommandi-
tistin bedarf. 

7. Die vorstehenden Abs. 1 bis 6 gelten für die 
mittelbare Beteiligung eines Treugebers mit der 
Maßgabe entsprechend, dass der Übertragungs-
gegenstand nicht die treuhänderisch gehaltene 
unmittelbare Kommanditbeteiligung, sondern das 
Treuhandverhältnis selbst ist. 

8. Der Kommanditist (Direktkommanditist und Treu-
geber) hat der Gesellschaft alle deren Aufwen-
dungen und Kosten aus und im Zusammenhang 
mit der Übertragung des Kommanditanteils – mit 
Ausnahme der Übertragung im Rahmen einer 
Gesamtrechtsnachfolge – zu erstatten. Bei vorzei-
tigem Ausscheiden aus der Gesellschaft oder Ver-
äußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann 
die KVG vom Anleger Erstattung für notwendige 
Auslagen in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht 
mehr als 1 % des Anteilwertes verlangen. 

9. Bei Übertragung sowie bei jedem sonstigen Über-
gang der Gesellschafterstellung auf einen Dritten, 
ob im Rahmen von Gesamtrechts- oder Sonder-
rechtsnachfolge, werden alle Konten gemäß  
§ 6 unverändert und einheitlich fortgeführt. Die 
Übertragung oder der Übergang einzelner Rechte 
und/oder Pflichten hinsichtlich einzelner Gesell-
schafterkonten ist nicht zulässig. 

10. Für die Übertragung von Treugeberpositionen 
von Treugebern, die sich nicht gemäß § 4 Abs. 1 
als Kommanditisten ins Handelsregister haben 
eintragen lassen, gilt § 7 des Treuhandvertrages.

§ 15   Übertragbarkeit der Gesellschafteranteile,  
Tod eines Kommanditisten
1. Durch den Tod eines Gesellschafters (Direktkom-

manditisten oder Treugeber) wird die Gesellschaft 
nicht aufgelöst. Die Gesellschaft wird in diesem 
Fall mit den Erben des verstorbenen Gesellschaf-
ters fortgesetzt. Die Beteiligung einer juristischen 
Person geht im Falle ihrer Vollbeendigung auf den 
Rechtsnachfolger über. 

2. Die Erben und ggf. der Testamentsvollstrecker 
müssen sich durch Vorlage geeigneter  Dokumente 
gegenüber der Gesellschaft legitimieren. Der 
Nachweis der Legitimation hat grundsätzlich 
durch Vorlage einer Ausfertigung oder beglau-
bigten Abschrift des Erbscheines, ggf. zzgl. eines 
Testamentsvollstreckerzeugnisses zu erfolgen. 
Die Gesellschaft kann auf die Vorlage eines Erb-
scheins verzichten, wenn ihr eine beglaubigte 
Abschrift des Testaments bzw. des Erbvertrags 
zzgl. einer zugehörigen Eröffnungsniederschrift 
oder andere zum Nachweis der Berechtigung 
geeignete Dokumente vorgelegt werden. Der 
 Rechtsnachfolger einer juristischen Person muss 
sich durch Vorlage entsprechender Registeraus-
züge legitimieren. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
ausländische  Urkunden auf Kosten dessen, der 
seine Berechtigung auf die jeweilige Urkunde 
stützt, übersetzen zu lassen und/oder ein Rechts-
gutachten über die Rechtswirkung der vorgeleg-
ten Urkunde einzuholen. Die Gesellschaft darf 
denjenigen, der in diesen Dokumenten als Erbe 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn 
also auch verfügen lassen und mit befreiender 
Wirkung Zahlungen an ihn leisten, es sei denn, ihr 
ist bekannt, dass der darin Genannte (z. B. wegen 
eines späteren Testaments) tatsächlich nicht der 
Berechtigte ist. 
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213. Sind mehrere Erben eines Gesellschafters in Form 
einer Erbengemeinschaft vorhanden, so können 
sie ihre Gesellschafterrechte, aus der von Todes 
wegen erworbenen Beteiligung, nur einheit-
lich und nur durch einen schriftlich bestellten 
gemeinsamen Vertreter ausüben. Gemeinsamer 
Vertreter kann nur ein Gesellschafter oder ein zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichteter Angehö-
riger der rechts- oder steuerberatenden Berufe 
sein. Auszahlungen sind von der Gesellschaft nur 
an den gemeinsamen Vertreter zu leisten. Bis zur 
Benennung eines gemeinsamen Vertreters kann 
die Gesellschaft Erklärungen gegenüber jedem 
der Rechtsnachfolger mit Wirkung auch für und 
gegen die übrigen Rechtsnachfolger abgeben. Die 
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte durch 
einen Testamentsvollstrecker wird zugelassen. 
Unterliegt die gesamte Kommanditbeteiligung des 
verstorbenen Gesellschafters der Testamentsvoll-
streckung, so findet dieser Abs. 3 für die Dauer der 
Testamentsvollstreckung keine Anwendung. 

4. Solange die Legitimation der Erben nach Abs. 2 
nicht erfolgt ist und/oder bei mehreren Erben 
bzw. Vermächtnisnehmern ein gemeinsamer 
Vertreter gemäß Abs. 3 nicht bestellt ist, ruhen 
alle Rechte aus dem jeweiligen Gesellschaftsanteil 
(insbesondere Kommanditanteil bzw. treuhände-
risch gehaltene Kommanditbeteiligung). Dies gilt 
insbesondere für das Stimmrecht. Ausgenommen 
hiervon ist jedoch die Ergebnisbeteiligung; ent-
sprechende Auszahlungen werden in diesem Zeit-
raum von der Gesellschaft zinsfrei einbehalten. 

5. Sofern der Erblasser im Handelsregister einge-
tragen war, haben die Erben an die Treuhänderin, 
die Komplementärin und die geschäftsführende 
Kommanditistin eine auf sie ausgestellte, notariell 
beglaubigte, unwiderrufliche und über den Tod 
hinaus wirksame Handelsregistervollmacht im 
Original zu übermitteln, die die Treuhänderin, 

die Komplementärin und die geschäftsführende 
Kommanditistin ermächtigt, in ihrem jeweiligen 
Namen alle erforderlichen Erklärungen gegen-
über dem Registergericht abzugeben. Die Kosten 
für die Beglaubigung der Handelsregistervoll-
macht und die infolge des Erbfalls notwendigen 
Handelsregisteränderungen tragen im Verhältnis 
zur Gesellschaft die Erben. 

6. Die Erben haben alle der Gesellschaft durch den 
Erbfall entstehenden Kosten zu tragen und die 
Gesellschaft von etwaigen steuerlichen Nachteilen 
aufgrund des Übergangs der Beteiligung frei-
zustellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, hierfür 
angemessene Sicherheiten von den Erben bzw. 
Vermächtnisnehmern zu verlangen. 

7. Die vorstehenden Regelungen gemäß Abs. 1 bis 
6 finden entsprechende Anwendung auch auf 
Vermächtnisnehmer. Nach erfolgter Legitimation 
gemäß Abs. 2 und ggf. Bestellung eines gemein-
samen Vertreters gemäß Abs. 3 bedarf es für 
die Übertragung der Beteiligung von Erben auf 
Vermächtnisnehmer nicht der Zustimmung der 
geschäftsführenden Kommanditistin oder der 
Treuhänderin. 

8. Abweichend von den vorstehenden Regelungen 
gemäß Abs. 1 bis 7 werden Erben (Personen und 
Gesellschaften), die gemäß § 3 Abs. 8 von einer 
 Beteiligung ausgeschlossen sind, auf den Zeit-
punkt des Erbfalls nicht Gesellschafter der Gesell-
schaft. Ihnen steht eine Abfindung gemäß § 19 zu. 
Die Gesellschaft wird mit den übrigen Gesellschaf-
tern fortgesetzt. 

9. Die Mindestzeichnungssumme darf bei Aufteilung 
des Kommanditanteils unter den Erben des Treu-
gebers nicht ohne Zustimmung der Komplementä-
rin und der geschäftsführenden Kommanditistin 
unterschritten werden.
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22§ 16  Beginn und Dauer der Gesellschaft, Kündigung
1. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung im 

Handelsregister. Sie wird für die Dauer bis zum  
31. Dezember 2031 errichtet (die »Grundlaufzeit«). 
Sie wird nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst  
und abgewickelt (liquidiert), es sei denn die  
Gesellschafterversammlung stimmt mit Beschluss 
gemäß § 8 Abs. 7 der Verlängerung der Grund-
laufzeit einmalig oder in mehreren Schritten um 
insgesamt bis zu fünf Jahre zu. 
 
Zulässige Gründe für die Verlängerung liegen ins-
besondere vor, wenn 

a. die Anlageobjekte der Gesellschaft nicht bis 
zum Ende der Grundlaufzeit verkauft werden 
können und mehr Zeit für die Verwertung der 
Anlageobjekte erforderlich ist, 

b. der erwartete Veräußerungserlös für die 
Anlageobjekte nicht den Renditeerwartungen 
der Gesellschafter entspricht und während 
der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung 
der Anlageobjekte zu erwarten ist, 

c. die Gesellschafter den bisherigen Geschäfts-
verlauf der Gesellschaft als zufriedenstellend 
erachten und dies für die Zukunft weiterhin 
annehmen oder 

d. andere wirtschaftliche, rechtliche oder 
steuerliche Gründe bestehen, die aus Sicht 
der AIF-KVG und der Geschäftsführung der 
Gesellschaft eine Verlängerung der Laufzeit 
der Gesellschaft sinnvoll oder erforderlich 
erscheinen lassen. 

2. Die ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist 
während der Grundlaufzeit einschließlich etwai-
ger Verlängerungen ausgeschlossen. Das Recht 

zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung ist 
schriftlich an die Gesellschaft zu richten. 

3. Der vorstehende Abs. 2 gilt entsprechend für eine 
Kündigung von mittelbar an der Gesellschaft 
 beteiligten Treugebern. Treugeber können ihre 
Kündigung (aus wichtigem Grund) alternativ 
auch an die Treuhänderin richten. Die Kündigung 
der Gesellschaft durch einen Treugeber ist gleich-
zeitig als Kündigung der von der Treuhänderin für 
den Treugeber gehaltenen anteiligen Kommandit-
beteiligung anzusehen, ohne dass es hierzu einer 
besonderen Kündigungserklärung der Treuhän-
derin bedarf. Die Treuhänderin kann die Gesell-
schaft nach Maßgabe der von den Treugebern 
ausgesprochenen Kündigungen (aus wichtigem 
Grund) entsprechend auch teilweise kündigen.

§ 17   Ausschluss eines Gesellschafters
Ein Gesellschafter scheidet unter Fortsetzung  

der Gesellschaft zwischen den übrigen Gesell-
schaftern aus der Gesellschaft aus, 

a. wenn sein Anteil infolge Pfändung von einem 
Dritten gekündigt wird, und zwar mit dem 
Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Kündi-
gung erfolgte, oder 

b. wenn über sein Vermögen rechtskräftig das 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde, und zwar 
mit dem Zeitpunkt der Eröffnung des Verfah-
rens, oder die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens mangels Masse abgelehnt worden ist. 

2. Die geschäftsführende Kommanditistin ist von 
den übrigen Gesellschaftern unter Befreiung von 
den Beschränkungen nach § 181 BGB unwider-
ruflich ermächtigt und bevollmächtigt, einen 
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23 Gesellschafter aus der Gesellschaft auszuschlie-
ßen, ohne dass es hierfür eines Gesellschafter-
beschlusses bedarf, wenn 

a. der Gesellschafter trotz schriftlicher Mah-
nung mit Nachfristsetzung unter Aus-
schlussbzw. Herabsetzungsandrohung seine 
fällige Einlage ganz oder teilweise nicht 
erbringt. Im Fall der teilweisen Nichterbrin-
gung kann der Ausschluss aus der Gesell-
schaft – durch Herabsetzung der Pflicht-
einlage auf den geleisteten Betrag – auch 
teilweise erfolgen. Zum Ausschluss eines 
Gesellschafters gemäß diesem Buchstaben a) 
ist neben der geschäftsführenden Komman-
ditistin auch die Treuhänderin berechtigt. Die 
 Gesellschaft kann verlangen, dass ein gemäß 
diesem Buchstaben a) ganz oder – im Fall der 
Herabsetzung seiner Pflichteinlage – teil-
weise ausgeschlossener Gesellschafter den ihr 
durch die Teil- oder Nichterfüllung entstande-
nen Schaden ersetzt. Im Fall eines gänzlichen 
Ausschlusses nach diesem Buchstaben a) 
sind dem ausgeschlossenen Gesellschafter die 
von ihm bereits geleisteten Pflichteinlagen 
(ohne Ausgabeaufschlag) abzüglich etwaiger 
Gegenforderungen der Gesellschaft (z. B. 
Schadenersatzansprüche) innerhalb von drei 
Monaten zurück zu gewähren. Im Übrigen 
stehen dem nach diesem Buchstaben a) ganz 
oder teilweise ausgeschlossenen Gesellschaf-
ter keine Ansprüche (z. B. auf eine Abfindung 
nach § 19) zu. 

b. der Gesellschafter Klage auf Auflösung der 
Gesellschaft erhebt. Der Ausschluss erfolgt 
gegenüber dem betroffenen Gesellschafter 
durch eine schriftliche Erklärung, die an 
dessen aktuelle Kontaktdaten (§ 21 Abs. 2) zu 
versenden ist. Der Ausschluss wird wirksam 
mit Zugang der Ausschlusserklärung beim 

betroffenen Gesellschafter (§ 21 Abs. 2 Satz 
2 findet Anwendung), sofern der Ausschluss 
nicht mit Wirkung auf einen späteren Zeit-
punkt erklärt wurde. 

3. Ein Gesellschafter kann im Übrigen aus wichti-
gem Grund durch Gesellschafterbeschluss aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden. Zur Wirk-
samkeit bedarf der Ausschluss der schriftlichen 
Erklärung gegenüber dem Gesellschafter, zu der 
die geschäftsführende Kommanditistin ermäch-
tigt ist. Der Ausschluss wird wirksam mit Zugang 
der Ausschlusserklärung beim betroffenen 
Gesellschafter (§ 21 Abs. 2 Satz 2 findet Anwen-
dung), sofern der Ausschluss nicht mit Wirkung 
auf einen späteren Zeitpunkt erklärt wurde. Mit 
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters kann 
der Ausschluss auch ohne Gesellschafterbeschluss 
erfolgen. 

4. Die vorstehenden Abs. 1 bis 3 gelten für Treugeber 
mit der Maßgabe entsprechend, dass in diesen 
Fällen die Treuhänderin anteilig nur mit der für 
den betroffenen Treugeber gehaltenen Treugeber-
beteiligung ganz oder im Fall der Herabsetzung 
teilweise aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
wird. 

§ 18  Ausscheiden von Gesellschaftern
1. Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters wird 

die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern unter 
den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. 

2. Ein Gesellschafter scheidet in den folgenden Fällen 
aus der Gesellschaft aus: 

a. wenn er das Gesellschaftsverhältnis wirksam 
kündigt, mit Wirksamwerden seiner Kündi-
gung; 
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24b. wenn er gemäß § 17 aus der Gesellschaft aus-
geschlossen wird, mit Wirksamwerden des 
Ausschlusses; 

c. wenn er eine Klage auf Auflösung der Gesell-
schaft erhebt (und nicht bereits gemäß § 17 
Abs. 1 lit. a. aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen wurde), mit Rechtskraft eines der Klage 
stattgebenden Urteils; 

d. wenn ein Gläubiger des Gesellschafters die 
Gesellschaft wirksam kündigt; 

e. wenn über das Vermögen des Gesellschafters 
das Insolvenzverfahren eröffnet wird; 

f. die Einzelzwangsvollstreckung in seinen 
Kommanditanteil oder eines seiner sonstigen 
Gesellschafterrechte oder in einen seiner 
Ansprüche gegen die Gesellschaft betrieben 
und nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten seit Zustellung des Pfändungs- und/
oder Überweisungsbeschlusses aufgehoben 
wird. Die Wirksamkeit des Ausscheidens des 
betroffenen Gesellschafters ist nicht von der 
Zahlung einer ihm nach Maßgabe von § 18 
ggf. zustehenden Abfindung oder einer über 
deren Höhe ggf. bestehenden Auseinanderset-
zung abhängig. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für die 
Treugeber mit der Maßgabe entsprechend, dass 
in diesem Fall die Treuhänderin mit der für den 
jeweiligen Treugeber gehaltenen, anteiligen 
Kommanditbeteiligung aus der Gesellschaft aus-
scheidet. 

4. Ein Ausscheiden der Komplementärin wird – vor-
behaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen – 
erst dann wirksam, wenn eine neue Komplemen-
tärin in die Gesellschaft aufgenommen ist. In 
allen Fällen, in denen die Komplementärin aus 
der Gesellschaft auszuscheiden droht, ist die 
 geschäftsführende Kommanditistin berechtigt 
und unter Befreiung von § 181 BGB bevollmäch-
tigt, unverzüglich eine neue Komplementärin in 
die Gesellschaft aufzunehmen, ohne dass es hier-
für eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

5. Ein Ausscheiden der geschäftsführenden Kom-
manditistin wird – vorbehaltlich zwingender 
 gesetzlicher Regelungen – erst dann wirksam, 
wenn eine neue geschäftsführende Kommanditis-
tin in die Gesellschaft aufgenommen ist. In allen 
Fällen, in denen die geschäftsführende Komman-
ditistin aus der Gesellschaft auszuscheiden droht, 
ist die Komplementärin berechtigt und unter 
 Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt, unver-
züglich eine neue geschäftsführende Kommandi-
tistin in die Gesellschaft aufzunehmen, ohne dass 
es hierfür eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. 

6. Ein Ausscheiden der Treuhänderin wird – vor-
behaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen – 
erst dann wirksam, wenn eine neue Treuhänderin 
aufgenommen ist, die unter Ausschluss der 
Auseinandersetzung im Wege der Sonderrechts-
nachfolge in alle Rechte und Pflichten der ausge-
schiedenen Treuhänderin insbesondere aus dem 
Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag 
eintritt. Anderenfalls ist die geschäftsführende 
Kommanditistin bis zur Aufnahme einer neuen 
Treuhänderin berechtigt, die Rechte und Pflichten 
der Treuhänderin gegenüber den Treugebern 
nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags und des 
Treuhandvertrags auszuüben.
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25§ 19   Abfindung/Auseinandersetzung
1. Mit Ausnahme der nach § 17 Abs. 1 lit. a. ganz 

oder teilweise ausgeschlossenen Gesellschafter 
hat jeder nach § 18 Abs. 2 und 3 ausgeschiedene 
Gesellschafter Anspruch auf eine Abfindung 
nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen. 
Weitergehende Ansprüche des ausgeschiedenen 
Anlegers sind ausgeschlossen. 

2. Die Höhe der Abfindung des Gesellschafters be-
stimmt sich nach dem Verhältnis des Saldos der 
Kapitalkonten I, II, IV und V des Gesellschafters im 
Verhältnis zum Saldo der entsprechenden Kapital-
konten aller Gesellschafter. 

3. Die Abfindung berechnet sich aus dem Wert des 
Gesellschaftsanteils, der auf den Tag des Aus-
scheidens zu ermitteln ist. Scheidet ein Gesell-
schafter zum Ende eines Geschäftsjahres aus, 
trägt die Kosten der Ermittlung der AIF. In allen 
anderen Fällen sind diese Kosten vom ausschei-
denden Gesellschafter zu tragen. 

4. Die Auszahlung der Abfindung erfolgt grundsätz-
lich zum 30. Juni des Folgejahres nach dem Aus-
scheiden. Wird die Liquiditätslage der Gesellschaft 
durch die Auszahlung von Auseinandersetzungs-
guthaben innerhalb der genannten Frist gefähr-
det, kann das Auseinandersetzungsguthaben in 
Raten binnen angemessener Frist ausgezahlt wer-
den. Bei ratenweiser Auszahlung ist das restliche 
Auseinandersetzungsguthaben mit 5 % p. a. zu 
verzinsen. Ausscheidende Gesellschafter können 
für die Auszahlung ihres Auseinandersetzungs-
guthabens von der Gesellschaft keine Sicherheiten 
verlangen. 

5. Scheidet ein Gesellschafter durch Ausschluss aus 
der Gesellschaft aus, hat er Anspruch auf ein Aus-
einandersetzungsguthaben in Höhe des Buchwer-
tes seiner Beteiligung. Maßgebend ist die Jahres-
bilanz, die dem Zeitpunkt seines Ausscheidens am 
nächsten liegt. 

6. Ein Anspruch des ausgeschiedenen Gesellschaf-
ters auf Sicherheitsleistung für seine Abfindung 
besteht nicht. 

7. Spätere Ergebnisänderungen aufgrund von 
Betriebsprüfungen und/oder geänderter Jahres-
abschlüsse für die Zeit bis zum Auseinanderset-
zungsstichtag sind für die Abfindung unbeacht-
lich. 

8. Befindet sich die Gesellschaft zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens eines Gesellschafters in Liquidation 
oder wird sie innerhalb von sechs Monaten nach 
diesem Zeitpunkt aufgelöst, so entfällt der An-
spruch des ausgeschiedenen Gesellschafters auf 
eine Abfindung nach Maßgabe der vorstehenden 
Abs. 1 bis 7. Stattdessen findet die Auseinander-
setzung in diesem Fall ausschließlich in der Weise 
statt, dass der ausgeschiedene Gesellschafter an 
der Liquidation der Gesellschaft in der Weise teil-
nimmt, als wäre er weiterhin an der Gesellschaft 
beteiligt. 

9. Sofern ein Kommanditist von der geschäftsfüh-
renden Kommanditistin gemäß § 5 Abs. 5 ausge-
schlossen wird, erhält er nur den ggf. von ihm auf 
seine Pflichteinlage bzw. seinen Ausgabeaufschlag 
tatsächlich eingezahlten Betrag – abzüglich der 
darauf anteilig entfallenden, in den Anlagebedin-
gungen unter § 6 Nr. 4 genannten Initialkosten – 
zurück, in keinem Fall indes mehr als den gemäß 
vorstehender Abs. 2 ermittelten Betrag.
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26§ 20  Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
1. Die Gesellschaft wird gemäß § 16 Abs. 1 am Ende 

der ggf. verlängerten Laufzeit ohne Beschluss 
aufgelöst. Die Gesellschafterversammlung kann 
eine frühere Auflösung beschließen. § 133 Abs. 1 
HGB wird ausgeschlossen. Wird die Gesellschaft 
aufgelöst, findet die Liquidation statt, sofern die 
Gesellschafter nicht eine andere Art der Ausein-
andersetzung beschließen. 

2. Liquidatorin ist die geschäftsführende Kom- 
manditistin oder die persönlich haftende Kom-
plementärin. Die Bestimmungen des § 7 finden 
entsprechende Anwendung auch auf die Liqui- 
datorin. Die gemäß den Anlagebedingungen  
vereinbarten laufenden Vergütungen gelten bis 
zum Abschluss der Liquidation. Im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit bei der Liquidation der 
Gesellschaft und der Verwertung des Gesell-
schaftsvermögens verauslagte Beträge sind der 
Liquidatorin zu erstatten, einschließlich der- 
jenigen für die Beauftragung von Dritten. 

3. Die Liquidatorin hat das Gesellschaftsvermögen 
nach pflichtgemäßem Ermessen bestmöglich zu 
verwerten und den Verwertungserlös nach Aus-
gleich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft an 
die Gesellschafter auszukehren, sofern die Gesell-
schafter nicht mit Dreiviertelmehrheit der Anwe-
senden in einer Gesellschafterversammlung eine 
andere Art der Auseinandersetzung  beschließen. 

4. Vom Vermögen, das sich nach Befriedigung der 
Gläubiger, Auszahlung positiver laufender Konten 
abzüglich eines möglichen Kontos »ausstehende 
Einlagen« sowie nach Auszahlung von entnahme-
fähigen Beträgen, die stehen gelassen worden 
sind, ergibt, erhält die KVG von der Gesellschaft 
eine einmalige Transaktionsvergütung in Höhe 

von bis zu 1,750 % der Verkaufspreise der Immo-
bilien inklusive geltender Umsatzsteuer, sofern 
diese nicht bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs der 
entsprechenden Fondsimmobilie vor Auflösung 
der Gesellschaft ausgezahlt wurde. Der Gesell-
schaft werden darüber hinaus die auf die Trans-
aktion ggf. anfallenden Steuern und Gebühren 
gesetzlich vorgeschriebener Stellen sowie Kosten 
der Bewertung belastet. Das nach Berücksichti-
gung dieser Vergütungen sowie nach Berücksich-
tigung einer evtl. erfolgsabhängigen Vergütung 
verbleibende Vermögen wird im Verhältnis der 
gezeichneten Kapitaleinlagen verteilt. 

5. Ein Ausgleich der Gesellschafterkonten (§ 6) 
zwischen den Gesellschaftern untereinander und 
im Verhältnis zur Gesellschaft findet nicht statt. 
Die Gesellschafter sind mithin nicht verpflichtet, 
durch Zahlungen die Gesellschafterkonten unter-
einander und im Verhältnis zur Gesellschaft aus-
zugleichen. Die während der Liquidation an die 
Gesellschafter vorgenommen Auszahlungen sind 
vorläufig und können bei Liquiditätsbedarf der 
Gesellschaft von der Liquidatorin jederzeit von 
den betreffenden Gesellschaftern zurückgefordert 
werden. Eine Haftung der geschäftsführenden 
Kommanditistin und der Komplementärin für die 
Erfüllung der Gesellschafterforderungen ist aus-
geschlossen. 

§ 21  Kontaktdaten, Mitteilungen
1. Mitteilungen an die Gesellschaft erfolgen an  

die geschäftsführende Kommanditistin unter 
folgender Adresse: 
 
Verifort Capital Management GmbH 
Konrad-Adenauer-Str. 15 
72072 Tübingen 
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272. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, der Gesell-
schaft jegliche Änderungen seiner Kontaktdaten 
(u. a. Name, Anschrift, Telefonnummer, Telefax-
nummer, E-Mail-Adresse) sowie seiner sonstigen 
Bestandsdaten (Wohnsitz, Personenstand, Bank-
verbindung, Finanzamt, Steuer-Nr., Steueridenti-
fikationsnummer etc.) und Änderungen bezüglich 
der Rechtsinhaberschaft der Beteiligung unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

3. Sofern und soweit in diesem Vertrag oder zwin-
gend durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt 
ist, sind sämtliche Mitteilungen (z. B. Ladungen, 
Erklärungen, Protokolle) der Gesellschaft an die 
Gesellschafter an die der Gesellschaft von den 
Gesellschaftern zuletzt mitgeteilten Kontaktdaten 
zu übermitteln. Dabei steht dem Absender die 
Wahl des Versandweges frei (Briefpost, Telefax, 
E-Mail oder elektronisches Postfach), soweit nicht 
gesondert geregelt. Die Mitteilungen gelten dem 
Gesellschafter jeweils spätestens einen Werktag 
nach entsprechender Absendung als zugegangen. 

4. Die Anleger haben vorbehaltlich der Geltung 
zwingenden Rechts keinen Anspruch darauf, dass 
ihnen die Gesellschaft, die Komplementärin, die 
geschäftsführende Kommanditistin, die KVG oder 
die Treuhänderin Angaben über die übrigen An-
leger, insbesondere deren aktuelle Kontaktdaten, 
mitteilt. 

5. Die Anleger sind damit einverstanden, dass ihre 
personen- und beteiligungsbezogenen Daten 
durch die die Gesellschaft, die Treuhänderin, die 
von der Gesellschaft bestellte KVG und deren 
jeweilige Mitarbeiter, die von der KVG beauftragte 
Verwahrstelle und deren jeweilige Mitarbeiter, die 
Komplementärin, die geschäftsführende Kom-
manditistin, mit der Komplementärin und/oder 

der geschäftsführenden Kommanditistin ver-
bundene Unternehmen oder deren Gesellschafter, 
sowie die mit der Platzierung des Eigenkapitals 
eingeschalteten und mit der Begründung und 
Verwaltung der Beteiligung befassten Personen 
(der Vertriebspartner, Berater und Vermittler, 
der Anlegerverwaltung und der Fondsbuch-
haltung, zur Verschwiegenheit verpflichtete 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Gesell-
schaft, in- und ausländische Berater) und ggf. 
einbezogene Kreditinstitute und deren jeweiligen 
Mitarbeiter, entsprechend den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
Datenschutzgrund verordnung (DSGVO) erhoben, 
verarbeitet, genutzt und in EDV-Anlagen gespei-
chert werden. Die Daten werden nach Maßgabe 
der Bestimmungen des BDSG, der DSGVO (sowie  
ggf. anderer einschlägiger gesetzlicher Bestim-
mungen) ausschließlich zur Verwaltung der  
Beteiligung, zu Vertriebszwecken und zur Be-
treuung der Anleger verwendet. Dies schließt 
auch erforderliche Übermittlungen von Daten an 
die zuständigen in- und ausländischen Finanz-
behörden ein. Ein Datenaustausch wird erforder-
lich aufgrund gesetzlicher oder behördlicher 
Verpflichtungen oder da der Gesellschaft bei 
fehlender Übermittlung ein wirtschaftlicher oder 
rechtlicher Nachteil droht. 

6. Sonderwerbungskosten/Sondereinnahmen der 
Gesellschafter sind der geschäftsführenden 
Kommanditistin oder der Treuhandkommanditis-
tin bis zum 28. Februar des Folgejahres nachzu-
weisen. Werden Sie nicht rechtzeitig mitgeteilt, ist 
die Gesellschaft berechtigt, die Sonderwerbungs-
kosten/Sondereinnahmen unberücksichtigt zu 
lassen, sofern nicht der Gesellschafter auf seine 
Kosten eine berichtigte Jahressteuererklärung bei 
der Gesellschaft in Auftrag gibt.
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28§ 22  Besondere Geheimhaltungsverpflichtung
Aufgrund des Tätigkeitsfeldes der Gesellschaft, deren 
Schwerpunkt insbesondere im ständigen An- und 
Verkauf von Immobilien liegt, kann eine von Dritten 
nicht genehmigte und/oder veranlasste Weitergabe 
von Informationen mit Drittbezug (z. B. Kauf- und 
Verkaufspreise von Immobilien, nicht öffentliche 
Immobilienangebote, Mietvertragsinhalte inkl. 
nicht kumulierte Mietrenditen, Vertragsparteien 
und deren Gläubiger, Geschäftsanbahnungen und 
-kontakte, Inhalt von Privatgutachten usw.; nach-
folgend »vertrauliche Drittinformationen«), aus 
vertraglichen und datenschutzrechtlichen Gründen 
u. a. zu Schadensersatzverpflichtungen und damit 
zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen für die 
Gesellschaft und damit auch zu erheblichen wirt-
schaftlichen Nachteilen für die an der Gesellschaft 
beteiligten Anleger führen. Vor diesem Hintergrund 
verpflichten sich alle Anleger, diese Tatsache zu jedem 
Zeitpunkt zu berücksichtigen und insbesondere im 
Umgang mit vertraulichen Drittinformationen die 
Interessen der Gesellschaft auf Vertraulichkeit und 
die der Gesellschaft gegenüber bestehenden Treue-
pflichten zu wahren. Gleiches gilt für die dem Anleger 
im Zusammenhang mit seiner Beteiligung bekannt 
gewordenen und nicht öffentlich zugänglichen 
 Geschäftsinterna (z. B. Bilanzen, Geschäftsberichte, 
Gutachten, Entwicklung des Unternehmens, Ent-
wicklung der Beteiligung,  Beschlussfassungen der 
 Gesellschafterversammlungen,  Immobilienkaufpreise, 
Immobilienverkaufspreise, Mieter, Mietverträge, 
Gläubiger sowie in sonstiger Weise erlangte betriebs-
interne Kenntnisse; »Geschäftsinterna«).
 

§ 23  Schadensersatz
1. Alle Gesellschafter haben, soweit gesetzlich zu-

lässig, im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses 
untereinander sowie im Verhältnis zur Gesell-
schaft nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu 
vertreten. 

2. Schadenersatzansprüche, die nicht auf vorsätz-
lichem oder grob fahrlässigem Handeln beruhen, 
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
(6) Monaten nach Kenntniserlangung von dem 
Schaden gegenüber dem Verpflichteten durch 
eingeschriebenen Brief geltend zu machen. Davon 
ausgenommen ist die Geltendmachung von 
 Ansprüchen resultierend aus einer Verletzung  
von Leben, Körper und Gesundheit. 
 

§ 24   Schriftform, Erfüllungsort und Gerichtsstand, 
Verjährung von Ansprüchen und Ausschlussfrist, 
anwendbares Recht, Teilnichtigkeit
1. Nebenabreden zu diesem Gesellschaftsvertrag 

 sowie Änderungen und Ergänzungen dieses 
Gesellschaftsvertrags bedürfen, soweit sie nicht 
gemäß § 8 beschlossen werden, zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhe-
bung des Schriftformerfordernisses selbst. 

2. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und 
 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und/
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist – 
soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der Gesell-
schaft. Handelt es sich bei dem Anleger um einen 
Verbraucher im Sinne von § 13 des BGB, so finden 
hinsichtlich des Gerichtsstandes die gesetzlichen 
Regelungen Anwendung. 
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293. Die Schadenersatzansprüche der Gesellschafter 
aus/oder im Zusammenhang mit diesem  
Vertrag und seiner Begründung verjähren  
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

4. Dieser Vertrag, sowie alle sich aus diesem und im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebende 
Rechtsstreitigkeiten unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

5. Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsver-
trages oder eine künftig in ihn aufgenommene 
Bestimmung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden oder sollte der Vertrag eine 
Regelungslücke enthalten, so bleibt die Wirk- 
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon  
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung 
der Lücke gilt diejenige wirksame und durchführ-
bare Regelung als vereinbart, die – soweit recht-
lich möglich – wirtschaftlich dem am nächsten 
kommt, was die Vertragsschließenden wollten 
oder nach dem Sinn des Vertrags gewollt hätten, 
falls sie den Punkt bedacht hätten. Beruht die 
Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer 
Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß 
der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so 
gilt das der Bestimmung am nächsten kommende, 
rechtlich zulässige Maß als vereinbart. 

6. Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und den 
Anlegern werden, soweit die betreffenden Anleger 
als Verbraucher einzustufen sind, gemäß § 342 
KAGB in Verbindung mit dem Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz (VSBG) und der Finanzschlich-
tungsstellenverordnung (FinSV), unbeschadet der 
Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, durch 
die Schlichtungsstelle geregelt. 
 

Tübingen, den 24. September 2020

Frank M. Huber, Andreas Beckmann,  
Hendrik Böhrnsen als Geschäftsführer  
der Verifort Capital Komplementär GmbH,
diese als persönlich haftende Gesellschafterin  
(Komplementärin)

Tübingen, den 24. September 2020

Frank M. Huber, Andreas Beckmann,  
Hendrik Böhrnsen als Geschäftsführer  
der Verifort Capital Management GmbH
diese als geschäftsführende Kommanditistin

Tübingen, den 24. September 2020

Johann Alexander Cormann als Geschäftsführer  
der Verifort Capital I Trustee GmbH, diese als  
Registertreuhandkommanditistin/Treuhänderin


