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Die Revitalisierung dynamischer Prozesse ist unser Ziel.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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Sehr geehrte Interessenten,

die Finanzkrise scheint vielerorts bereits wieder Geschichte zu sein, 
ihre Auswirkungen sind jedoch noch spürbar:  In den Bankbilanzen, 
insbesondere bei Hypothekenfinanzierungen, haben sich Kredite an-
gehäuft, die entweder nicht oder nur unregelmäßig bedient werden. 
In der Finanzwelt werden solche Kredite als „Non Performing Loans“ 
(NPL) bezeichnet.

Um Kreditrisiken abzubauen und zusätzliche Liquidität für neues Ge-
schäft zur Verfügung zu haben, bieten Kreditinstitute diese Forde-
rungen auf dem Kapitalmarkt an. Durch einen erfolgreichen Verkauf 
von NPL senden die jeweiligen Institute positive Signale in Richtung 
von Ratingagenturen, Aufsichtsbehörden und Kapitalgebern, denn mit 
dem Verkauf entlasten sie ihre Bilanz und reduzieren die Belastung 
ihres tendenziell knappen und teuren Eigenkapitals. Der NPL-Markt 
dient damit der Risikosteuerung und Refinanzierung und stabilisiert 
auf diese Weise das Finanzsystem insgesamt. Der NPL-Erwerber 
profitiert dagegen von den regelmäßig sehr niedrigen Ankaufprei-
sen dieser Forderungen und dem hieraus resultierenden, attraktiven 
Wertzuwachspotenzial im Zuge des Forderungseinzugs oder der Si-
cherheitenverwertung.

Der NPL-Markt ist von hoher Komplexität und Schnelllebigkeit aufgrund 
der Vielfalt der angebotenen Einzelforderungen und Forderungs pakete 
geprägt. Das nötige Fachwissen, um sich in dieser herausfordernden 
Umgebung adäquat und zielführend zu bewegen, Chancen und Ri-
siken zutreffend bewerten zu können, bringen naturgemäß nur die 
wenigsten  Privatpersonen mit. Deshalb war dieses Investitions-
segment bislang weitgehend institutionellen Investoren vorbehalten, 
die über die erforderlichen fachlichen, personellen und finanziellen 
Ressourcen wie auch die nötigen Zugangsmöglichkeiten in diesen 
Markt verfügen.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot wird nunmehr auch dem 
interessierten Privatinvestor die Gelegenheit eröffnet, sich in dem 
attraktiven NPL-Markt zu engagieren. Der Schwerpunkt der Inves-
titionstätigkeit liegt auf dem Erwerb besicherter Forderungen, die 
mindestens 80 % der Investitionen ausmachen werden. Durch die 
Vielzahl der im Investitionsportfolio vertretenen Einzelforderungen er-
reicht die Gesellschaft eine breite Diversifizierung ihres Kapitals. Die 
Wertschöpfung basiert gleichermaßen auf dem günstigen Einkauf der 
Forderungen wie auch auf deren professioneller Vermarktung, sei es 
durch Einziehung, durch Verwertung der zugrundeliegenden Sicher-
heiten oder durch Weiterveräußerung an andere Investoren.

Es würde uns freuen, Sie von den Vorzügen unseres Beteiligungs-
angebots zu überzeugen und Sie im Kreise unserer Gesellschafter 
zu begrüßen!

Hans-Jörg Schneider
Geschäftsführer der Emittentin in seiner Funktion 
als Geschäftsführer der Komplementärin NPL Investor AG
(Anbieter)

I . Vorwort

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   5NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   5 26.09.11   21:5826.09.11   21:58



6

Seriosität spiegelt sich in der Wahrnehmung einer Aussage wider.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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I I . Betei l igungsangebot im Überbl ick

Da das vorliegende Kapitel lediglich als Einführung zu diesem Ver-
kaufsprospekt dient, ist für die vollständige Beurteilung der in diesem 
Prospekt angebotenen Beteiligung an einem gewerblichen Unterneh-
men der gesamte Verkaufsprospekt maßgeblich. Eine Investitionsent-
scheidung sollte sich daher stets auf die Prüfung des gesamten Pro-
spekts stützen. Soweit im Prospekt von der Gesellschaft die Rede ist, 
ist hiermit der Emittent gemeint. Soweit im Prospekt vom Gesellschafter 
die Rede ist, ist hiermit der Erwerber der Vermögensanlage gemeint.

Zielgruppe

Zur Zielgruppe zählen diejenigen Interessenten, die eine unter-
nehmerische Beteiligung erwerben möchten und bereit sind, nicht 
anderweitig benötigtes Kapital zu investieren, über ausreichende 
 Liquidität verfügen und eine langfristige Investitionsentscheidung tref-
fen möchten. Nicht zur Zielgruppe zählen Interessenten, die auf der 
Suche nach einer Beteiligung zur Altersvorsorge sind. Zur Zielgruppe 
zählen natürliche und juristische Personen sowie alle Formen von 
Personengesellschaften.

Art der Beteiligung

Die angebotene Beteiligung ist eine treuhänderisch gehaltene 
Kommanditbeteiligung an der NPL Investor AG & Co. KG, welche 
die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft hat und damit eine 
Personen gesellschaft ist. Die Beteiligung kann sowohl als Einmal-
anlage wie auch im Rahmen eines Einzahlungsplans mit ratierlicher 
Erbringung der Einlage abgeschlossen werden. Die Mindestzeich-
nungssumme beträgt EUR 10.000,00; höhere Kapitalanteile sind in 
2.500-EUR-Schritten möglich. Jeder Gesellschafter hat ein Agio in 
Höhe von 5 % seiner Zeichnungssumme zu zahlen.

II. 1.“Multiflex”-Ansatz 

Unter “Multiflex”-Ansatz verstehen wir das nachfolgend im Überblick 
dargestellte Beteiligungsangebot mit unterschiedlichen Einzahlungs-
modalitäten und Laufzeiten, unter denen der interessierte Gesell-
schafter eine Vermögensanlage unter Berücksichtigung seiner spezi-
ellen Bedürfnisse wählen kann.

Beteiligungsprogramm Multiflex EA

In dem Beteiligungsprogramm Multiflex EA leistet der Gesellschafter 
sein gesamtes, gezeichnetes Nominalkapital sowie das gesamte, 
hierauf entfallende Agio in Höhe von 5 % sofort mit Beitritt an die 
Gesellschaft. Die Einzahlung ist 10 Tage nach Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung fällig. Die Mindestlaufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf das Ende 
der Zeichnungsphase folgenden Jahres.

Beteiligungsprogramm Multiflex ET

In dem Beteiligungsprogramm Multiflex ET leistet der Gesellschafter nur 
einen Teil seines gezeichneten Nominalkapitals sowie das gesamte, 
auf die Zeichnungssumme entfallende Agio in Höhe von 5 % sofort mit 
Beitritt an die Gesellschaft. Die Höhe der anteiligen Soforteinzahlung 
des gezeichneten Nominalkapitals richtet sich nach der vom Ge-
sellschafter gewählten Beteiligungsdauer. Die Einzahlung ist 10 Tage 
nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig. Das ausstehende 
Nominalkapital wird durch Zurechnung der auf die Beteiligung ent-
fallenden Gewinnanteile auf die betreffenden Kapitalkonten des Ge-
sellschafters aufgefüllt. Die Laufzeit dieses Beteiligungsprogramms 
beträgt 10 bis 25 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf das Ende 
der Zeichnungsphase folgenden Jahres.

Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata

In dem Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata leistet der Gesell-
schafter sein gezeichnetes Nominalkapital durch Erbringung einer 
ggf. in der Beitrittserklärung vereinbarten Einmaleinlage nebst des 
hierauf entfallenden Agios in Höhe von 5 % sowie durch Einzah-
lung monatlicher Rateneinlagen in Höhe von mindestens EUR 100 
zuzüglich 5 % Agio (Einzahlungsplan). Die Einzahlung der Einmal-
einlage ist 10 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig. 
Die monatlichen Rateneinlagen sind jeweils am Monatsanfang, erst-
mals in dem auf die Unterzeichnung der Beitrittserklärung folgenden 
Monat, fällig und werden im Lastschriftverfahren von einem Konto 
des Gesellschafters abgebucht. Die Rateneinzahlungsdauer kann der 
Gesellschafter zwischen 10 und 30 Jahren wählen. Das ausstehen-
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II. Beteiligungsangebot im Überblick

Unser “Multiflex”-Ansatz
Weiteres zum Beteiligungsangebot im Überblick

de Nominalkapital wird durch Zurechnung der auf die Beteiligung 
entfallenden Gewinnanteile auf die betreffenden Kapitalkonten des 
Gesellschafters aufgefüllt. Die Mindestlaufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 10 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf das 
Ende der Zeichnungsphase folgenden Jahres. Im Rahmen des Be-
teiligungsprogramms Multiflex Prorata kann der Gesellschafter auch 
eine Dynamisierung seiner Einzahlungsraten wählen. In diesem Fall 
erfolgt eine Erhöhung der Rateneinlagen um jeweils 8 % (auf volle 
EUR aufgerundet) jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres.

Beteiligungsdauer, Exit
Jeder Gesellschafter ist für die von ihm individuell gewählte Beteili-
gungsdauer an der Gesellschaft beteiligt. Eine ordentliche Kündigung 
des Beteiligungsverhältnisses ist während dieser Beteiligungsdauer 
nicht möglich. Nach Ablauf der vom Gesellschafter gewählten Betei-
ligungsdauer endet das Beteiligungsverhältnis automatisch und ohne 
dass es einer Kündigung durch den Gesellschafter bedarf, er scheidet 
sodann aus der Gesellschaft aus.

Jeder Gesellschafter hat das Recht, seine Beteiligungsdauer um die 
Anzahl seiner ursprünglichen Beteiligungsjahre zu verlängern. Der 
Verlängerungsantrag ist bis zum Ende des Jahres, das dem ur-
sprünglichen Ausscheidensjahr vorangeht, schriftlich an die Gesell-
schaft zu richten.

Im Zuge seines Ausscheidens hat der Gesellschafter Anspruch auf 
die Auszahlung seines Abfindungsguthabens nach Maßgabe von § 25 
des Gesellschaftsvertrages. Das Abfindungsguthaben wird auf den 
31.12. des Jahres berechnet, in dem sein Ausscheiden wirksam wird. 
Zur Ermittlung des Abfindungsguthabens wird der Saldo der für den 
Gesellschafter geführten Kapitalkonten ermittelt, stille Reserven der 
Gesellschaft finden hierbei keine Berücksichtigung.

Zusätzlich zu seinem Abfindungsguthaben erhält der Gesellschafter 
eine Vergütung für die in dem auf das Jahr seines Ausscheidens 
folgenden Jahr, das so genannte Abrechnungsjahr, von der Gesell-
schaft realisierten Nettoerträge aus der Verwertung von Forderungen, 
an denen der ausscheidende Gesellschafter beteiligt war. Auch im 
Falle seines Ausscheidens ist der Gesellschafter bis zum Ende des 
Abrechnungsjahres noch an der Verwertung von Forderungen be-
teiligt, die die Gesellschaft vor Beginn seines Ausscheidensjahres 
angeschafft hatte.

Entnahmeplan

Alle Gesellschafter haben nach vollständiger Einzahlung ihrer Zeich-
nungssumme nebst Agio die Möglichkeit, ihre eingezahlte Einlage im 
Rahmen eines Entnahmeplans auf jährlicher oder monatlicher Basis 
wieder zu entnehmen. Diese Entnahmemöglichkeit ist betragsmäßig 
auf die eingezahlten und auf dem Kapitalkonto III des Gesellschafters 
bzw. Treugebers gebuchten Einlagen (variables Kapital) begrenzt. 
Der jährliche Entnahmebetrag kann sich auf maximal 12 % der einge-
zahlten Nominaleinlage exklusive Agio, der monatliche Entnahmebe-
trag auf maximal 1 % belaufen.

Im Rahmen eines jährlichen Entnahmeplans erhält der Gesellschafter 
den gewünschten Entnahmebetrag jeweils zum Ende eines Jahres, 
erstmals zum Ende des auf die Volleinzahlung seiner Einlage nebst 
5 % Agio folgenden Jahres. Im Rahmen eines monatlichen Entnah-
meplans erhält der Gesellschafter den gewünschten Entnahmebetrag 
jeweils zum Monatsanfang, erstmals zum Anfang des zweiten, auf 

die Volleinzahlung seiner Einlage nebst Agio folgenden Monats (siehe 
Seite 38 Entnahmeplan).

Anlageobjekt

Das vorliegende Angebot bietet eine Beteiligungsmöglichkeit, die ihr 
Ertragspotential aus der professionellen Verwertung von zahlungs-
gestörten Forderungen schöpft. Dabei setzt die Gesellschaft auf ein 
ausgewogenes Modell mit kontinuierlichen Investitionen in Forde-
rungs-Portfolios während der Laufzeit der Gesellschaft. 

Anlageobjekt im Sinne von § 9 VermVerkProspV sind besicherte, 
unbesicherte, titulierte und untitulierte Forderungen,  die von Kredit-
instituten, Versicherungen oder Finanzinvestoren auf Grundlage von 
Kaufverträgen erworben werden. Diese Forderungen stehen zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht im Einzelnen fest. Es 
handelt sich daher um ein Blind Pool-Konzept.

Die NPL Investor AG & Co. KG ist eine gewerblich tätige Gesellschaft 
mit Sitz in Liechtenstein. Es ist beabsichtigt, NPL-Forderungen, also 
besicherte, unbesicherte, titulierte und untitulierte Forderungen, zu 
erwerben, sowie eine Kosten-Liquiditätsreserve in Höhe von 1,5 % 
des Nominalkapitals der Gesellschaft zu bilden. Dieses erfolgt mit 
der Zielsetzung der Erzielung von Einkünften aus der Verwertung 
der Forderungen, sei es durch Durchsetzung gegenüber den Forde-
rungsschuldnern, durch Sicherheitenverwertung oder Weiterveräuße-
rung der Forderungen. Die Investitionskriterien, welche sich die NPL 
Investor AG & Co. KG zur Beachtung bei Investitionen gesetzt hat, 
sehen vor:

 •  besicherte, unbesicherte, titulierte und untitulierte Forderungen zu 
erwerben; 

 •  das für Investitionen in Forderungen insgesamt genutzte Kapital 
ist mindestens in Höhe von 80 % in besicherte Forderungen zu in-
vestieren, davon wiederum mindestens 50 % in grundbuchrechtlich 
besicherte Forderungen;

II.2. Weiteres zum Beteiligungsangebot im Überblick

Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-
gensanlage 

Das Emissionsvolumen beträgt EUR 120 Mio. Ausgehend von einer 
Mindestzeichnungssumme von EUR 10.000,00 beträgt die maximale 
Anzahl der angebotenen Anteile somit 12.000. Der Geschäftsführung 
der Gesellschaft steht es mit Zustimmung der Treuhandkommandi-
tistin frei, das Zeichnungsvolumen in einem oder mehreren Schritten 
auf einen im Ermessen der Geschäftsführung liegenden Betrag zu 
erhöhen oder zu vermindern, so dass sich die maximale Anzahl der 
angebotenen Anteile entsprechend erhöhen oder vermindern kann. Die 
Mindestanzahl der angebotenen Anteile ist eins. Die Geschäftsführung 
ist mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin berechtigt, die Zeich-
nungsfrist nach eigenem Ermessen zu verlängern oder zu verkürzen.

Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte
Die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte sind:

 •  Informations- und Kontrollrechte, für Forderungskäufe sind diese be-
schränkt auf folgende Informationen: 

  - nominelles Volumen der angekauften Forderungen,
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II. Beteiligungsangebot im Überblick

Weiteres zum Beteiligungsangebot im Überblick

Agio

Auf die Beteiligung ist ein Agio in Höhe von 5 % der Zeichnungssum-
me zu entrichten.

Modalitäten des Erwerbs der Anteile

Der Beitritt eines Gesellschafters wird dadurch bewirkt, dass zwischen 
dem Gesellschafter und der Gesellschaft ein Beteiligungsvertrag ab-
geschlossen wird. Der Vertrag wird unter der aufschiebenden Be-
dingung der Zustimmung durch den Komplementär der Gesellschaft 
als Alleinvertriebsbeauftragten der Gesellschaft geschlossen. Die 
Eintragung der erhöhten Haftsumme der Treuhandkommanditistin im 
Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein ist nicht Wirk-
samkeitsvoraussetzung für den Beitritt des Gesellschafters. Damit der 
Kommanditanteil des jeweiligen Gesellschafters durch die Treuhand-
kommanditistin gehalten wird, schließt die Treuhandkommanditistin 
mit dem jeweiligen Gesellschafter einen Treuhandvertrag. Wirksam 
wird der Treuhandvertrag durch die Annahme des an die Treuhand-
kommanditistin gerichteten Angebots des Gesellschafters auf Ab-
schluss eines Treuhandvertrages bzgl. der in der Beitrittserklärung 
bezeichneten Kommanditbeteiligung mit der Treuhandkommanditistin.

Kostenreserve

Die Gesellschaft plant die Bildung einer Kosten-Liquiditäts-Reserve 
in Höhe von 1,5 % des Nominalkapitals der Gesellschaft. Die Ge-
schäftsführung des Emittenten ist berechtigt, die Kostenreserve für 
den Emittenten ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung als 
Sichtguthaben bei Banken, Geldmarktfonds, in besicherten Namen-
schuldverschreibungen oder im Konzernbereich anzulegen.

  - Anzahl der Forderungsschuldner,
  - Kaufpreis der Forderungen,
  -  nominelle Höhe der vorhandenen Sicherheiten, gegliedert nach 

ihrer Art (z. B. Lebensversicherung, Grundschuld, Bürgschaft 
etc.)

 •  Stimmrecht in Gesellschafterversammlungen bzw. in Umlaufverfah-
ren zu fassender Beschlüsse, insbesondere bzgl. folgender Entschei-
dungsinhalte:

  - Änderung des Gesellschaftsvertrages,
  - Auflösung der Gesellschaft,
  - Feststellung des Jahresabschlusses,
  - Entlastung des Geschäftsführers;
 • Beteiligung am Ergebnis;
 •  kein Anspruch auf laufende Ausschüttungen mit Ausnahme des Rechts 

auf Teilnahme an einem Entnahmeplan nach Maßgabe von § 19 des 
Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft

 •  Beteiligung am Vermögen im Verhältnis der Summe der Kapitalkonten 
eines Gesellschafters zu allen Kapitalkonten aller Gesellschafter bzw. 
Treugeber;

 •  Recht, die treuhänderisch gehaltene Beteiligung auf Dritte zu übertra-
gen;

 •  Recht, die treuhänderisch gehaltene Beteiligung durch Testament ei-
nem Erben oder einem Vermächtnisnehmer zuzuwenden;

 •  Recht auf Ermittlung und Auszahlung eines Abfindungsguthabens;
 •  Recht des Treugebers, den Treuhandvertrag mit einer Frist von drei 

Monaten zu kündigen, um seine Kommanditbeteiligung selbst zu halten 
und seine Eintragung als Kommanditist im Öffentlichkeitsregister des 
Fürstentums Liechtenstein zu veranlassen.

 •  Recht auf Verlängerung der Beteiligungsdauer nach Maßgabe von § 23 
des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft. 

Eine vollständige Darstellung der Einzelheiten der mit der Vermö-
gensanlage verbundenen Rechte finden Sie auf den Seiten 37 bis 39.

Gesellschaft

Geplantes Eigenkapitalvolumen

Mindestbeteiligung

Agio

Auszahlungen

Platzierungszeitraum

Beteiligungsdauer

Steuerliche Behandlung

NPL Investor AG & Co. KG, Triesen/Fürstentum Liechtenstein

EUR 120.000.000, Erhöhungs- und Reduzierungsmöglichkeit im Ermessen der Geschäftsführung

EUR 10.000,00

5 % der Zeichnungssumme

Keine laufenden Ausschüttungen, Thesaurierung, Entnahmeplan möglich

Bis zum 31.12.2012, Verlängerungs - und Verkürzungsmöglichkeit im Ermessen der Geschäftsführung

mindestens 5 Jahre (Beteiligungsprogramm Multiflex EA) bzw. 10 Jahre (Beteiligungsprogramme Multiflex 
ET und Multiflex ProRata)

Nach derzeitiger Rechtslage sowohl im Fürstentum Liechtenstein als auch in Deutschland einkommen-
steuerpflichtige Einkünfte aus Gewerbebetrieb; grundsätzliche Anrechnung der in Liechtenstein gezahlten 
Einkommensteuer auf die deutsche Einkommensteuer
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Die Grundlage unseres Handelns ist Ihr Vertrauen.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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Die NPL Investor AG mit dem Sitz in Triesen, Fürstentum Liechten-
stein, Geschäftsanschrift: Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum 
Liechtenstein, ist Komplementär der NPL Investor AG & Co. KG und 
Anbieter der Vermögensanlage “NPL Investor AG & Co. KG”. Die 
NPL Investor AG übernimmt für den gesamten Inhalt des vorliegenden 
Verkaufsprospekts die Verantwortung. Die NPL Investor AG, vertreten 
durch ihren Geschäftsführer Herrn Hans-Jörg Schneider erklärt, dass 
ihres Wissens die Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen sind.

Triesen, 26.08.2011 (Datum der Prospektaufstellung)

Hans-Jörg Schneider 
als Geschäftsführer der prospektverantwortlichen Anbieterin, 
der NPL Investor AG

I I I . Erklärung zur Übernahme der Prospektverantwortung
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Unsere Strategie baut auf gezieltem Monitoring auf.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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IV. Darstel lung der wesentl ichen Risiken

liegenden Verkaufsprospektes zugrunde liegen, kann es sich bei der 
daraus abgeleiteten Darstellung der erwarteten Wirtschaftlichkeit und 
den Planberechnungen nicht um garantierte finanzmathematische Be-
rechnungen oder die Zusage einer effektiven Eigenkapitalverzinsung 
handeln. Sofern sich die gewählten Prämissen negativer darstellen als 
angenommen, besteht das Risiko eines geringeren Ertrags oder eines 
teilweisen bzw. vollständigen  Verlustes der Einlage.

Bei den in den Prognoseberechnungen angesetzten Zahlen handelt 
es sich um Planzahlen, die tatsächlich niedriger ausfallen können. 
Bei negativen Veränderungen der Zahlen verändert sich der für einen 
Anteil möglicherweise zu erzielende Verkaufspreis entsprechend nach 
unten. Sollte die Beteiligung vorzeitig beendet werden müssen (z. 
B. in Fällen von Insolvenz eines Gesellschafters oder der Pfändung 
des Gesellschaftsanteils durch einen Gläubiger eines Gesellschaf-
ters), so können sich gegenüber den in den Prognoseberechnungen 
dargestellten Entwicklungen deutlich geringere Abfindungsguthaben 
ergeben. Die anfänglichen Aufwendungen könnten sich zum Zeit-
punkt einer solchen vorzeitigen Beendigung der Beteiligung noch nicht 
amortisiert haben, so dass das Abfindungsguthaben eines Gesell-
schafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als derjenige Be-
trag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt 
und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen 
zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder 
Null betragen können.

Darüber hinaus hängt die Eintrittswahrscheinlichkeit der Prognosen 
von außerhalb der Gesellschaft liegenden tatsächlichen und rechtli-
chen Gegebenheiten ab, wie z. B. der Inflation/ Deflation oder der 
Höhe der Zinserträge von Guthaben. Im Fall einer Deflation, bei der 
das Preisniveau sinkt, würden voraussichtlich die Preise für Forde-
rungen sinken, so dass deren Veräußerung bzw. Verwertung ebenso 

Vorangestellt sei, dass die vorliegend angebotene Beteiligung da-
durch gekennzeichnet ist, dass noch keine Forderungen ausgewählt 
wurden und noch keine Investitionen erfolgt sind. Es liegt daher eine 
so genannte Blind-Pool-Konzeption vor. Im vorliegenden Kapitel wer-
den die wesentlichen Risiken der Vermögensanlage dargestellt, un-
terteilt in die folgenden drei Kategorien:

 • Prognosegefährdende Risiken,
 • Anlagegefährdende Risiken,
 • Gesellschaftergefährdende Risiken.

IV.1. Prognosegefährdende Risiken

Die hier dargestellten prognosegefährdenden Risiken sind solche, 
die bei Verwirklichung des Risikos zu einer schwächeren Prognose 
der Vermögensanlage und zu geringeren Auszahlungen oder einem 
gänzlichen Entfallen von Auszahlungen führen können. Es besteht 
das Risiko des Nichteintritts einer oder mehrerer Prognosen. Insbe-
sondere ist eine sichere Prognose über die zukünftige Entwicklung 
des zu erwerbenden Anlageobjektes und damit über die Entwicklung 
des Vermögens der Gesellschaft nicht möglich. Es besteht daher das 
Risiko, wenn sich der in den Prognoseberechnungen angenommene 
Ertrag aus Investitionen als zu hoch herausstellen sollte, dass die den 
Berechnungen zugrunde gelegten Erwartungen nicht erreicht werden. 
Dieses Risiko trägt der Gesellschafter.

Risiko des Nichteintritts von Prognosen

Sämtliche Änderungen der in diesem Prospekt zugrunde gelegten 
Prämissen haben naturgemäß entsprechende Auswirkungen auf die 
tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft. Infolge der Vielzahl der 
Prämissen, die den Prognosen und Prognoseberechnungen des vor-

Prognosegefährdende Risiken I Anlagegefährdende Risiken I Gesellschaftergefährdende Risiken
Maximalrisiko I Weitere wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken
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IV. Darstellung der wesentlichen Risiken

nur zu niedrigen Preisen möglich wäre. Das bedeutet für den Gesell-
schafter, dass Auszahlungen entweder deutlich geringer oder sogar 
vollständig ausfallen.

Zu den Grundlagen der Prognoseberechnungen zählen die Einnah-
men aus der Verwertung von Forderungen. Damit hängt die Entwick-
lung der Gesellschaft von der Verwertung dieser Forderungen ab. Für 
den Fall eines Verwertungserlöses einzelner oder mehrerer oder aller 
Forderungen zu den Anschaffungskosten oder darunter würde eine 
Verschlechterung oder ein vollständiger Ausfall der für den Gesell-
schafter erzielbaren Auszahlungen eintreten.

IV. 2. Anlagegefährdende Risiken

Die hier dargestellten anlagegefährdenden Risiken sind solche Risi-
ken, die das Anlageobjekt und die gesamte Vermögensanlage gefähr-
den und somit jeweils zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust 
des eingesetzten Kapitals führen können. Ist ein prognostizierter Wert 
in besonders schwerwiegender Form beeinträchtigt oder treten meh-
rere prognosegefährdende Risiken gemeinsam auf, kann ebenfalls 
ein anlagegefährdendes Risiko vorliegen. Folglich kann sich jedes 
prognosegefährdende Risiko in ein anlagegefährdendes Risiko ver-
wandeln. Jedes anlagegefährdende Risiko kann zum Totalverlust des 
vom Gesellschafter eingesetzten Kapitals führen.

Unternehmerisches Risiko

Die vorliegend angebotene Vermögensanlage stellt eine unterneh-
merische Beteiligung dar. Somit ist die wirtschaftliche Entwicklung 
der Vermögensanlage von zahlreichen Faktoren abhängig. Da die 
Gesellschaft das für Investitionen zur Verfügung stehende Kapital in 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht bekannte Forderungen zu 
investieren und diese sodann zu verwerten beabsichtigt, ist der Ge-
schäftsverlauf der Gesellschaft von der tatsächlichen Realisierbarkeit 
erworbener Forderungen abhängig. Hierdurch kann die wirtschaftliche 
Entwicklung der Vermögensanlage negativ beeinflusst werden, so 
dass das Abfindungsguthaben eines Gesellschafters im Falle seines 
Ausscheidens niedriger sein kann als derjenige Betrag, den er auf 
seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt und dass die 
für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung 
stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder Null betragen 
können.

Ein weiterer Aspekt des unternehmerischen Risikos ist das so ge-
nannte Exit-Risiko, mithin das Risiko, dass der Gesellschafter seinen 
Anteil an der Gesellschaft nur mit Verlust wieder veräußern kann, da 
die Veräußerbarkeit der Anteile, u. a. von der Kapitalmarktsituation 
und der Konjunktur etc. abhängt. Kapitalmarktsituation und Konjunktur 
können wiederum durch eine Vielzahl von Faktoren negativ beein-
flusst werden, wie z. B. bestimmten politischen Entwicklungen. 

Darüber hinaus besteht das Risiko der Abhängigkeit von der Fähig-
keit der Geschäftsführung und Manager und des Investitionsbeirates 
des Emittenten und des jeweiligen Unternehmens, das mit der Prü-
fung der Eignung von Forderungen als Anlageobjekt beauftragt wird 
und desjenigen Servicers, der mit der Verwertung der Forderungen 
beauftragt wird bzw. des Emittenten selbst, wenn dieser eine Ver-
äußerung der Forderungen selbst in die Wege leiten sollte. Mangelt 
es einem oder mehreren der Vorbenannten an der Fähigkeit, geeig-

nete verwertbare Forderungen zu identifizieren oder deren Verwer-
tung umzusetzen, so kann dies dazu führen, dass das Unternehmen 
Verluste erwirtschaftet. Die Folge ist für den Gesellschafter, dass 
sein Abfindungsguthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist 
als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können. Jeder der vorbenannten Aspekte 
des unternehmerischen Risikos kann zum vollständigen Verlust des 
durch den Gesellschafter eingesetzten Kapitals führen. Es besteht ein 
Totalverlustrisiko.

Risiko der nicht eintretenden Ertrags-/Werterwartun-
gen

Der tatsächliche Wert eines Gesellschaftsanteils richtet sich maßgeb-
lich nach dem jeweiligen Verkehrswert des Gesellschaftsanteils, der 
Wertverluste erleiden kann, so dass das Abfindungsguthaben eines 
Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als der-
jenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder 
Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können. Die nicht wertbildenden An-
fangsaufwendungen z. B. für Konzeption, Vertrieb, etc. - reduzieren 
das für die Investitionen zur Verfügung stehende Kapital. Können 
die Anfangsaufwendungen nicht aufgeholt werden, besteht die Folge 
für den Gesellschafter darin, dass der Wert seiner Beteiligung nicht 
wächst oder sich teilweise oder auf Null mindert, so dass das Abfin-
dungsguthaben eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens 
niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme 
gezahlt hat oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Ent-
nahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge gerin-
ger als erwartet ausfallen oder Null betragen können.

Risiko der gesetzlichen oder vertraglichen Rechtsfol-
gen und der fehlenden Einflussnahmemöglichkeit

Die Gesellschaft wird Kaufverträge über Forderungen abschließen, 
Dritte beauftragen, um die Eignung der Forderungen als Anlageobjekt 
zu prüfen und wird einen Vertrag mit einem Servicer abschließen. Die 
jeweils in diesem Zusammenhang bestehenden Rechte und Pflichten 
aus den zugrunde liegenden, abzuschließenden Verträgen werden 
ebenso wie die gesetzlichen Regelungen zu den jeweiligen Vertrags-
verhältnissen die Gesellschaft treffen. Dabei kann die Gesellschaft 
grundsätzlich nur im Rahmen ggf. bestehender Verhandlungsspiel-
räume, die je nach Marktlage gering oder gar nicht zu Gunsten der 
Gesellschaft vorhanden sein können, den Vertragsinhalt bestimmen.

Vor dem Beitritt eines Gesellschafters können die bis dahin beigetre-
tenen Gesellschafter Beschlüsse fassen, die über die gesellschafts-
vertraglich festgelegten Regelungen hinausgehen und für den neuen 
Gesellschafter bindend sind. Weiterhin ist denkbar, dass einzelne 
Gesellschafter durch entsprechend hohe Kapitalanteile die Gesell-
schaft majorisieren, d. h. einen beherrschenden Einfluss ausüben.

An den Gesellschafterversammlungen nehmen erfahrungsgemäß 
 relativ wenige Gesellschafter teil. Die Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung ist dann gegeben, wenn ein bestimmter prozentualer Anteil 
des Gesellschaftskapitals repräsentiert ist. Wird die Beschlussfähigkeit 
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Risiko der nicht ausreichenden Zeichnung durch Ge-
sellschafter

Die Gesellschafter der Gesellschaft müssen erst noch geworben wer-
den. Das Konzept der Gesellschaft basiert darauf, dass das beab-
sichtigte Gesellschaftskapital zumindest weitgehend gezeichnet und 
eingezahlt wird. Nur wenn diese Gelder zur Verfügung stehen, kann 
die Gesellschaft in geplantem Umfang ein Anlageobjekt erwerben. 
Ergibt sich während der Zeichnungsphase, dass eine ausreichende 
Anzahl von Gesellschaftern nicht zeichnet bzw. nicht oder nicht aus-
reichende Einzahlungen vornimmt, die erforderlich sind, um das zu-
grunde gelegte Zeichnungskapital aufzubringen, kann dies dazu füh-
ren, dass die wirtschaftlichen Ziele der Gesellschaft nicht oder nicht 
vollständig erreicht werden können. Dies kann dazu führen, dass das 
Abfindungsguthaben eines Gesellschafters im Falle seines Ausschei-
dens niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungs-
summe gezahlt hat oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter 
für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge 
geringer als erwartet ausfallen oder Null betragen können. 

Risiko einer langfristigen Verpflichtung

Der Gesellschafter hat das Risiko zu beachten, dass er sich nicht 
im Wege einer ordentlichen Kündigung von seiner Beteiligung lösen 
kann, sondern lediglich durch außerordentliche Kündigung oder aber 
durch Übertragung seiner Beteiligung auf einen Dritten. Dies kann für 
den einzelnen Gesellschafter zur Folge haben, dass er weiterhin in 
der Gesellschaft verbleibt, obwohl er sich von seiner Vermögensan-
lage trennen möchte, und sich diese wirtschaftlich negativ entwickelt. 

Risiko der mangelnden Veräußerbarkeit der Beteili-
gung

Soweit eine Übertragung der Beteiligung auf Dritte angestrebt wird, 
besteht hierbei das Risiko, dass kein Interessent für die Beteiligung 
vorhanden sein kann, so dass sich der Gesellschafter aus praktischen 
Gründen nicht von seiner Beteiligung trennen kann. Es besteht das 
Risiko, dass im Falle einer praktischen Veräußerungsmöglichkeit eine 
Veräußerung nur mit erheblichen Preisabschlägen und damit nur er-
heblich unter ihrem Wert erfolgen kann. Ebenso besteht das Risiko, 
dass sich der Wert der Beteiligung negativ entwickelt, so dass dies 
zu einem verringerten Veräußerungserlös führt.

Risiko der Fehlinvestition des eingesetzten Kapitals

Zu berücksichtigen ist, dass die Gesellschaft im Rahmen des Gesell-
schaftsvertrages grundsätzlich in der Anlageentscheidung frei ist, auf 
die der einzelne Gesellschafter keinen Einfluss hat. Es besteht das 
Risiko der Fehlinvestition des eingesetzten Kapitals und das Risiko 
der nicht gegebenen Einflussmöglichkeit auf die Anlageentscheidung 
der Gesellschaft. Durch die fehlerhafte Anlageentscheidung kann sich 
ein Risiko des vollständigen Verlusts der Kapitalanlage realisieren 
oder das Kapital teilweise verloren gehen. Zudem besteht keine mit-
telbare Einflussnahmemöglichkeit auf die Vertragspartner der Gesell-
schaft. Hieraus kann sich eine negative wirtschaftliche Entwicklung 
der Gesellschaft ergeben, so dass das Abfindungsguthaben eines 
Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als der-
jenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder 
Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

nicht erreicht, so kann die Versammlung mit einer kürzeren Einla-
dungsfrist erneut einberufen werden. Diese neuerlich einberufene Ge-
sellschafterversammlung ist in jedem Falle beschlussfähig. Dadurch 
können sich für die nicht anwesenden Gesellschafter Nachteile erge-
ben, da durch eine Minderheit Beschlüsse gefasst werden könnten, 
die alle Gesellschafter mittragen müssen.

Es besteht das Risiko der fehlenden Einflussnahmemöglichkeit auf die 
Entscheidungsfindung der Gesellschaft, und zwar sowohl aus Sicht 
der Gesellschaft im Hinblick auf die beauftragten Unternehmen und 
die Mitglieder des Investitionsbeirates als auch aus Sicht des Gesell-
schafters im Hinblick auf die Gesellschaft. Die Folge des Risikos der 
gesetzlichen oder vertraglichen Rechtsfolgen und der fehlenden Ein-
flussnahmemöglichkeit besteht darin, dass auf der Ebene des Emit-
tenten Verluste entstehen können, so dass das Abfindungsguthaben 
eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als 
derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

Risiko der Überzahlung und der rechtlich nicht wirk-
sam übertragenen Sicherheit

Des Weiteren hat sich die Gesellschaft keine wirtschaftlichen Grenzen 
zur Beachtung bei einer Investition gesetzt. Es besteht das Risiko 
der Überzahlung als Folge des Risikos der Falschbewertung und das 
Risiko der falschen Kaufentscheidung mit der Folge, dass das Abfin-
dungsguthaben eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens 
niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme 
gezahlt hat oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Ent-
nahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge gerin-
ger als erwartet ausfallen oder Null betragen können. Daneben be-
steht das Risiko, dass aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die 
zusammen mit einer oder mehreren Forderungen angekauften Sicher-
heiten nicht wirksam auf den Emittenten übertragen werden können. 
Auch dies führt letztlich zu einer Falschbewertung und Überzahlung 
und kann zudem weitere Kosten zu Lasten des Emittenten bei der 
Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruchs auf Übertragung 
der Sicherheiten entstehen lassen. Die Folge besteht für den Gesell-
schafter darin, dass das Abfindungsguthaben eines Gesellschafters 
im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als derjenige Betrag, den 
er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt und 
dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur 
Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder 
Null betragen können.

Risiko der nicht ausreichenden Erwerbsmöglichkeiten

Es besteht das Risiko der nicht ausreichenden Erwerbsmöglichkeiten, 
so dass kein geeignetes Anlageobjekt in Gestalt von Forderungen 
zum Erwerb vorhanden ist oder aber, dass die Forderungsgläubiger 
nicht an einer Veräußerung der Forderungen interessiert sind. Hier-
durch können Verluste der Gesellschaft entstehen. Diese können für 
den Gesellschafter zur Folge haben, dass das Abfindungsguthaben 
eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als 
derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.
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Auswahlrisiko
Die Auswahl der Forderungen liegt, unter Beachtung der im Ge-
sellschaftsvertrag normierten Anlagegrundsätze, im Ermessen der 
Geschäftsführung der Gesellschaft. Folglich hat der einzelne Gesell-
schafter keinen direkten Einfluss auf die einzelnen Investitionsent-
scheidungen der Gesellschaft. Dadurch, dass die Gesellschafter des 
Emittenten nicht selbst an den Dritten, welche der Emittent beauf-
tragen kann, beteiligt sind, haben sie keinen direkten Einfluss auf 
deren Geschäftspolitik und damit nicht auf die Entscheidung über 
die Auswahl und über die Frage der Eignung der Forderungen. Der 
fehlende Einfluss kann zur Folge haben, dass falsche geschäftliche 
Entscheidungen getroffen werden, die zu einer negativen wirtschaft-
lichen Entwicklung der Gesellschaft führen. Folge hieraus ist für den 
Gesellschafter, dass sein Abfindungsguthaben im Falle seines Aus-
scheidens niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine Zeich-
nungssumme gezahlt hat oder Null beträgt und dass die für Gesell-
schafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden 
Beträge geringer als erwartet ausfallen oder Null betragen können. 

Risiko eines “Blind Pools” und der fehlenden Trans-
parenz

Es besteht das Risiko eines „Blind Pools“. Bei der vorliegend ange-
botenen Vermögensanlage handelt es sich um einen „Blind Pool“, 
da nicht feststeht, welche Investitionen die Gesellschaft im Einzelnen 
tätigen wird; zudem ist teilweise unklar, welche Vertragspartner die 
Gesellschaft im Rahmen ihres Geschäftsgegenstands wählen wird 
und wie die Forderungen im Einzelnen zusammengesetzt sind und 
wie deren Verwertungsaussichten sind.

Diese Konstellation führt zu einer wesentlich eingeschränkten Trans-
parenz der Anlageentscheidung und der Wertentwicklung. Es können 
für den Gesellschafter nicht nachvollziehbare geschäftliche Entschei-
dungen getroffen werden, die eine negative wirtschaftliche Entwick-
lung der Gesellschaft zur Folge haben, so dass das Abfindungsgut-
haben eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger 
ist als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt 
hat oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen 
bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als 
erwartet ausfallen oder Null betragen können.

Aufschluss über die konkreten Forderungen und deren Zusammen-
setzung, insbesondere auch im Hinblick darauf, inwieweit es sich um 
besicherte und inwieweit es sich um unbesicherte Forderungen han-
delt, welche durch die Gesellschaft erworben werden sollen und über 
die konkreten Verträge, die im Zusammenhang hiermit abgeschlossen 
werden, erhält der einzelne Gesellschafter nicht, ebenso wenig ist er 
an deren Auswahl beteiligt. Darüber hinaus enthält der Gesellschafts-
vertrag des Emittenten die Regelung, dass die persönlichen Daten 
der Forderungsschuldner nicht veröffentlicht werden, ebenso wenig 
wie die Aufschlüsselung der Höhe jeder einzelnen Forderung und der 
dazugehörigen, ggf. vorhandenen Sicherheiten erfolgt. Auch insoweit 
erhält der Gesellschafter mithin keine Informationen. 

Risikohinweise im Hinblick auf die Konzeptbeteiligten 
/ Interessenkonflikte

Es ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die Mittelverwendungskontrol-
leurin bezüglich etwaiger gegen sie im Zusammenhang mit dem Mit-
telverwendungskontrollvertrag gerichteter Ansprüche von Gesellschaf-
tern wie auch die Treuhandkommanditistin bezüglich etwaiger  gegen 

sie gerichteter Ansprüche von Gesellschaftern aus dem Treuhandver-
hältnis ihre Haftung jeweils beschränkt haben auf die Höhe der Ein-
lage des jeweiligen Gesellschafters, maximal aber auf EUR 500.000 
je Schadensfall. Für den Gesellschafter kann sich hieraus die Folge 
ergeben, einen Schaden oberhalb der vorbenannten Summe zu erlei-
den, der ihm nicht ersetzt wird.

Einzelne Personen und Vertragspartner, insbesondere das Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin, sind auch außerhalb der Gesell-
schaft tätig. Der Treuhandkommanditist der Gesellschaft fungiert gleich-
zeitig auch als Mittelverwendungskontrolleur. Sich hieraus ergebende 
Interessenskollisionen können zu Lasten der Gesellschafter gehen. 

Risiko der Kostenerhöhung 

Der Gesellschaft entstehen Kosten für den laufenden Geschäftsbe-
trieb. Es besteht das Risiko, dass die laufenden Geschäftskosten 
tatsächlich höher ausfallen als hier angenommen. Des Weiteren be-
steht das Risiko, dass ggf. einzelne Kostenpositionen, etwa im Falle 
des Wechsels von Vertragspartnern - wenn eine neue Vergütung 
vereinbart wird - sodann höher als zuvor ausfallen. Hieraus kann sich 
eine negative Veränderung des Jahresergebnisses der Gesellschaft 
sowie eine Minderung des Gesellschaftskapitals und eine Minderung 
des Werts der Beteiligung des einzelnen Gesellschafters ergeben, so 
dass das Abfindungsguthaben eines Gesellschafters im Falle seines 
Ausscheidens niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine 
Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt und dass Gesell-
schafter gegenüber Gläubigern des Emittenten bis zur Höhe einer 
nicht geleisteten und/oder zurückgewährten Haftsumme (= 10 % der 
Zeichnungssumme) haften und dass das Abfindungsguthaben eines 
Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als der-
jenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder 
Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

Risiken infolge des gleichzeitigen Ausscheidens von 
Gesellschaftern

Da die ordentliche Kündigung während der Laufzeit der Gesellschaft 
ausgeschlossen ist, werden die Gesellschafter zum Ende ihrer je-
weils gewählten Beteiligungslaufzeit automatisch aus der Gesellschaft 
ausscheiden. Es besteht das Risiko, dass nicht genügend Liquidität 
vorhanden ist, um allen zeitgleich ausscheidenden Gesellschaftern 
ein Abfindungsguthaben bzw. einen Liquidationserlös auszuzahlen. 
Es besteht das Risiko für den Gesellschafter, ein eventuell positives 
Abfindungsguthaben nicht ausgezahlt zu erhalten oder aber dass das 
Abfindungsguthaben von vornherein keinen positiven, auszahlbaren 
Wert hat. Daneben kann es an Beträgen fehlen, die Gesellschaftern 
für Auszahlungen bzw. Entnahmen zur Verfügung stehen. 

Wegfall/Veränderung von Geschäftsführung

Die Anlage hängt im Wesentlichen an den Entscheidungen der Ge-
sellschaft, die durch die Geschäftsführung des Komplementärs ver-
treten wird. Die Qualität der Anlageentscheidung hängt also von den 
handelnden Personen ab. Es besteht das Risiko, dass einzelne der 
vorbezeichneten Personen oder gar der Komplementär selbst wäh-
rend der geplanten Laufzeit der Gesellschaft ausscheiden, so dass 
neue Verantwortliche gefunden werden müssen. Dies kann erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Anlage haben, so dass das Abfin-
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oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

Risiko der Änderung der Rechtslage/Rechtsprechung

a) Der Gesellschafter geht mit seiner Beteiligung ein wirtschaftliches 
Engagement ein, das von steuerlichen, rechtlichen und wirtschaft-
lichen Bedingungen abhängig ist, die nicht oder nur schwer prog-
nostizierbar sind und die über die Laufzeit der Beteiligung hinweg 
Änderungen unterliegen können. Änderungen der Gesetzgebung, der 
Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können die Verwert-
barkeit dieser Kapitalanlage beeinflussen. Dies kann zu einer Ver-
schlechterung der Erträge sowie zu Vermögensverlusten führen. Ein 
vollständiger Verlust der Kapitalanlage kann eintreten. Weiterhin kann 
es im Falle des Vorliegens der Voraussetzung für eine Außenhaftung 
gegenüber Gläubigern im Außenverhältnis zu weiteren Vermögens-
einbußen bis zur Höhe der Zeichnungssumme kommen. 

b) Besonderer Hinweis bezüglich AIFM-Richtlinie
Das Europäische Parlament hat im November 2010 die so genannte 
AIFM-Richtlinie beschlossen. Diese Richtlinie dient der Regulierung 
alternativer Investments. Bis spätestens 2013 ist die Bundesrepublik 
Deutschland verpflichtet, diese in nationales Recht umzusetzen. Mit 
der Umsetzung in nationales Recht könnten insoweit strenge Zulas-
sungsvoraussetzungen für Anbieter und Manager von geschlossenen 
Fonds entstehen als auch umfangreiche Informationspflichten gegen-
über Aufsichtsbehörden und Gesellschaftern, wie auch Anforderungen 
hinsichtlich Eigenkapital, Liquiditäts- und Risikomanagementsystemen 
sowie ständige Bewertungspflichten. Wie und wann der deutsche Ge-
setzgeber die Richtlinie umsetzen wird, ist zum heutigen Zeitpunkt 
nicht prognostizierbar. In diesem Zusammenhang ist zudem unklar, 
welche Kosten hierbei entstehen und in welcher Form eine Gesell-
schaft nach Umsetzung in nationales Recht zu welchen Bedingungen 
weitergeführt werden kann bzw. investieren kann.

Denkbar ist u. a., dass für die Einhaltung bestimmter gesetzlicher 
Vorgaben und/oder für die Beauftragung rechtlicher bzw. steuerlicher 
Berater erhebliche zusätzliche Kosten entstehen. Auch können mögli-
cherweise dem Komplementär und/oder der Treuhandkommanditistin 
bisher nicht bestehende Rechtspflichten auferlegt werden. Für die-
sen Fall kann es ggf. zum Austausch von Vertragspartnern kommen. 
Auch ist denkbar, dass von dem Emittenten geschlossene Verträge 
undurchführbar werden und/oder der Gesellschaftszweck des Emit-
tenten nicht erreicht werden kann. Auf der Gesellschaftsebene kön-
nen mithin nicht prognostizierte Kosten eintreten, mit der Folge, dass 
Verluste entstehen; ferner kann eine Fortführung der Gesellschaft ggf. 
unmöglich werden. Die Folge für den Gesellschafter besteht darin, 
dass sein Abfindungsguthaben im Falle seines Ausscheidens bzw. ein 
auf ihn entfallender Liquidationserlös niedriger ist als derjenige Be-
trag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt 
und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen 
zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder 
Null betragen können.

c) Besonderer Hinweis bezüglich des Gesetzes zur Novellierung des 
Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts
Seit dem 16. Februar 2011 liegt ein Diskussionsentwurf vor bezüglich 
eines Gesetzes zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und 
Vermögensanlagenrechts. Hiernach ergeben sich zusätzliche Anfor-

dungsguthaben eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens 
niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme 
gezahlt hat oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Ent-
nahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge gerin-
ger als erwartet ausfallen oder Null betragen können.

Wegfall/Veränderung von Vertriebsverantwortlichen

Das vorliegende Konzept baut auf der Zeichnung von Kommanditbe-
teiligungen auf. Gesellschafter hierfür werden durch externe Personen 
geworben. Hier könnte die Situation auftreten, dass Personen, die für 
den Vertrieb der Anlage wesentlich sind, ganz oder teilweise aus-
scheiden oder aus anderen Gründen wegfallen. Hieraus könnte die 
Situation entstehen, dass das Eigenkapitalvolumen des Emittenten 
nicht vollständig gezeichnet wird und die von der Gesellschaft geplan-
ten Investitionen ganz oder teilweise nicht umgesetzt werden können. 
Für den einzelnen Gesellschafter kann dies zur Folge haben, dass 
sein Abfindungsguthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist 
als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

Risiko des Wegfalls oder der Veränderung von Perso-
nen oder Gesellschaften

Es besteht das Risiko des Wegfalls oder der Veränderung von Personen 
oder Gesellschaften, die Anbieter, Komplementär, Kommanditisten 
oder Dienstleister der Gesellschaft sind oder an den vorbenannten 
Gesellschaften beteiligt sind.

Der Wegfall der vorbenannten Personen kann eine negative wirt-
schaftliche Entwicklung der Gesellschaft zur Folge haben, die für den 
Gesellschafter zum teilweisen oder vollständigen Verlust des von ihm 
eingesetzten Kapitals führen kann, so dass das Abfindungsguthaben 
eines Gesellschafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als 
derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

Risiken infolge eines eventuellen Auslandsbezugs

Da das Anlageobjekt noch nicht erworben ist, ist es möglich, dass bei 
dem Anlageobjekt Forderungen enthalten sind, bei denen der Forde-
rungsschuldner seinen Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland hat und/oder 
Sicherheiten im Ausland realisiert werden müssen. Es könnte das 
ausländische Rechtssystem vom liechtensteinischen oder vom deut-
schen Rechtsverständnis abweichen. Infolgedessen könnten höhere 
Kosten für die Verwertung von Forderungen anfallen. Es bestünde 
ggf. das Währungsrisiko, das sich darin zeigen kann, dass sich auf-
grund von Währungsschwankungen ggf. geringere Einnahmen erzie-
len lassen oder Kostenpositionen höher ausfallen. Der freie Kapital-
verkehr kann beschränkt sein, oder die rechtliche oder politische Lage 
im Ausland erschwert oder verhindert die Verwertung der Forderung.
In jeder dieser Fallgestaltungen besteht das Risiko, dass eine Ver-
wertung des Anlageobjektes nicht oder nur mit Verlust möglich ist. 
Dies würde sich negativ auf die Ergebnisse der Gesellschaft aus-
wirken. Die Folge für den Gesellschafter besteht darin, dass sein 
Abfindungsguthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als 
derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
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derungen betreffend die Mindestangaben für Vermögensanlagen-Ver-
kaufsprospekte. Gemäß Art. 1 § 7 Abs. 3 des Entwurfes werden diese 
Mindestangaben noch durch eine Rechtsverordnung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen geregelt werden. Insofern ist zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung naturgemäß noch unklar, welche Mindest-
angaben dies im Einzelnen sein werden, so dass ggf. innerhalb der 
Zeichnungsfrist die Ergänzung des vorliegenden Verkaufsprospekts 
um weitere Mindestangaben notwendig werden kann. Hierdurch kön-
nen dem Emittenten weitere Kosten entstehen oder ggf. kann die 
Zeichnung nicht fortgesetzt werden, bevor die ergänzenden Angaben 
mittels eines Nachtrags in den Prospekt aufgenommen sind.

Unklar ist infolge der Einstufung von Vermögensanlagen als “Finanz-
instrumente” durch das “Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagen-
vermittler- und Vermögensanlagenrechts” zum gegenwärtigen Zeit-
punkt auch, ob und welche Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögens-
anlagen im Sinne des § 8f VerkProspG eine Zulassungspflicht nach 
§ 32 KWG auslösen. Auch insoweit können für den Emittenten weitere 
Kosten entstehen.

Darüber hinaus erhöhen sich die Anforderungen an Vermittler. Diese 
werden zukünftig - sofern der Diskussionsentwurf als Gesetz verab-
schiedet wird - eine Erlaubnis gemäß § 34 f GewO benötigen. Dies 
kann zu Mehrkosten des Vertriebs führen und eine Neuverhandlung 
der Alleinvertriebsbeauftragten mit dem Emittenten im Hinblick auf die 
vereinbarten Vergütungen erforderlich machen oder zu einem Wegfall 
von Vertriebsmitarbeitern der Alleinvertriebsbeauftragten führen. Folge 
daraus wäre, dass die Zeichnung der Vermögensanlage nicht vollstän-
dig erfolgt oder dem Emittenten weitere Kosten entstehen. Schließlich 
ist vorgesehen, dass mit Inkrafttreten des “Gesetzes zur Novellie-
rung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts” 
Namenschuldverschreibungen als Finanzinstrumente qualifiziert wer-
den. Dies würde dazu führen, dass die Gesellschaft bei der Bildung 
einer Liquiditätsreserve nicht mehr auf Namenschuldverschreibungen 
zurückgreifen darf, weil sie ansonsten durch ihre Geschäftstätigkeit 
nach Auffassung der Prospektverantwortlichen den Tatbestand der 
Anlageverwaltung nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG erfüllen dürfte. 
Insoweit besteht das Risiko, dass der Emittent bei der Bildung einer 
Liquiditätsreserve in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt wird, 
da er nur noch Anlagen in Sichteinlagen und Festgeld tätigen darf und 
so im Ergebnis für die Gesellschafter geringere Auszahlungen erwirt-
schaften kann. Die Folge für den Gesellschafter besteht darin, dass 
sein Abfindungsguthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist 
als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.

Risiko aus der Verwendung der freien Liquidität

Der Emittent ist berechtigt, im Rahmen des rechtlich Zulässigen freie 
Liquidität, die nicht unmittelbar zur Finanzierung des Anlageobjektes 
verwendet werden kann, für Sichtguthaben bei Banken, Geldmarkt-
fonds, besicherte Namenschuldverschreibungen oder zur Anlage im 
Konzernbereich zu verwenden. Es besteht insoweit das Risiko, dass 
die freie Liquidität im Falle der verzögerten Rückzahlung nicht recht-
zeitig für Forderungskäufe zur Verfügung steht und/oder Kosten für 
die Durchsetzung der Rückzahlung entstehen. Hierdurch kann es zum 
Eintreten von Verlusten auf der Ebene des Emittenten kommen. 

Die Folge für den Gesellschafter besteht darin, dass sein Abfindungs-
guthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als derjenige Be-
trag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt 
und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen 
zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder 
Null betragen können.

Risiko im Zusammenhang mit einer eventuellen Rück-
abwicklung

Der Emittent ist laut Gesellschaftsvertrag verpflichtet, Forderungen 
erst anzukaufen, wenn mindestens EUR 2,5 Mio. gezeichnet und 
eingezahlt worden sind. 

Es ist möglich, dass im Fall eines Unterschreitens dieses Mindest-
kapitals eine Gesellschafterversammlung zu der Entscheidung ge-
langt, eine Rückabwicklung der Beteiligung vorzunehmen oder aber 
dass sie sich zur Fortsetzung der Gesellschaft entschließt und der 
Geschäftszweck des Emittenten nicht erreicht wird. 

Die Folge für den Gesellschafter besteht darin, dass sein Abfindungs-
guthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als derjenige Be-
trag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt 
und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen 
zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder 
Null betragen können. 

Informationsquellen

Der Anbieter geht davon aus, dass die in dem Verkaufsprospekt 
verwendeten, von Dritten übernommenen Daten und Informationen 
richtig, vollständig und nicht irreführend sind. Es besteht jedoch das 
Risiko, dass die von Dritten getätigten und in dem vorliegenden Ver-
kaufsprospekt verwendeten Aussagen und Informationen unrichtig, 
unvollständig, missverständlich oder irreführend sind. Eine Haftung 
Dritter ist in diesem Zusammenhang regelmäßig ausgeschlossen. 

Entsteht der Gesellschaft hieraus ein Schaden, besteht die Folge für 
den Gesellschafter darin, dass sein Abfindungsguthaben im Falle sei-
nes Ausscheidens niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf seine 
Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt und dass die für Ge-
sellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehen-
den Beträge geringer als erwartet ausfallen oder Null betragen können. 

IV.3. Gesellschaftergefährdende Risiken

Die vorliegend dargestellten, Gesellschaftergefährdenden Risiken sind 
solche Risiken, die zu einem Verlust der gesamten Vermögens anlage 
führen und daneben das weitere Vermögen des Gesellschafters ge-
fährden. 

Risiko durch Ausbleiben von Gewinnen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bankanlagen (z. B. Sparbuch, Fest-
geld) fließen aus einer unternehmerischen Beteiligung keine festen 
Zinsen. Dies kann zur Folge haben, dass für einen Gesellschafter 
keine anteilige Zuführung von Beträgen auf sein Kapitalkonto er-
folgt, so dass das Abfindungsguthaben eines Gesellschafters im Falle 
seines Ausscheidens niedriger ist als derjenige Betrag, den er auf 
seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt und dass die 
für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung 
stehenden Beträge geringer als erwartet ausfallen oder Null betragen 
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oder Null beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. 
Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können.
Eine Insolvenz der Gesellschaft kann auch dadurch eintreten, dass 
diejenigen Einnahmen, welche die Gesellschaft mittels Verwertung 
von Forderungen zu erwirtschaften beabsichtigt, sich nicht realisieren 
lassen. Sollte dies passieren, fällt eine wesentliche Einnahmequelle 
für die Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen und für die Auszah-
lung von Abfindungsguthaben ausscheidender Gesellschafter weg, 
was im ungünstigsten Fall zur Insolvenz der Gesellschaft führen kann. 
Die Folge für den Gesellschafter besteht im Insolvenzfall darin, dass 
das Abfindungsguthaben bzw. der Liquidationserlös eines Gesell-
schafters im Falle seines Ausscheidens niedriger ist als derjenige Be-
trag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null beträgt 
und dass Gesellschafter gegenüber Gläubigern des Emittenten bis zur 
Höhe einer nicht geleisteten und/oder zurückgewährten Haftsumme 
(=10 % der Zeichnungssumme) haften und dass die für Gesellschafter 
für Entnahmen bzw. Auszahlungen zur Verfügung stehenden Beträge 
geringer als erwartet ausfallen oder Null betragen können. 

Überdies besteht, wenn die geleistete Einlage ganz oder teilweise zu-
rückgezahlt wird oder in einer die Einlage übersteigenden Höhe Zah-
lungen an den Gesellschafter erfolgen, das Risiko der Insolvenzan-
fechtung dieser Zahlungen, soweit in solchen Fällen bei Insolvenz der 
Gesellschaft oder bei Insolvenz des Komplementärs der Gesellschaft 
die Voraussetzungen für eine wirksame Insolvenzanfechtung (u. a. im 
Hinblick auf den Zeitpunkt der Zahlung im Verhältnis zum Zeitpunkt der 
Insolvenzeröffnung) erfüllt sind. Könnte eine Insolvenzanfechtung der 
vorbenannten Zahlungen wirksam vorgenommen werden, hätte dies 
zur Folge, dass der Gesellschafter aus seinem eigenen Vermögen die 
erhaltenen Zahlungen bis zu deren Höhe wieder zurückzahlen müsste.

Das aus der Gesellschafterstellung folgende Risiko

Grundlegend für die vorliegende Konzeption ist, dass sich ein wirt-
schaftlicher Erfolg für den einzelnen Gesellschafter nicht voraussagen 
lässt. 

Es wird keine feste Auszahlung versprochen oder in Aussicht gestellt. 
Eine Garantie dafür, dass der Gesellschafter seine Beteiligung bei 
Beendigung derselben zurückbekommt, wird nicht übernommen. Es 
besteht für den Gesellschafter das Risiko, dass in bestimmten Fällen, 
wenn der Gesellschafter seiner Zahlungsverpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft ganz oder in Teilen verspätet oder nicht nachkommt, sein 
Abfindungsguthaben dadurch gemindert wird, dass der Gesellschafter 
der Gesellschaft Schadenersatz grundsätzlich zumindest in Höhe der 
Gesellschaftsnebenkosten einschließlich des Agios leistet. Im Falle 
des Abbruchs eines Einzahlungsplans schuldet der Gesellschafter der 
Gesellschaft eine Abwicklungskostenpauschale in Höhe von 1,5 % 
inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer der vereinbarten bzw. herabgesetzten 
Nominaleinlage. Dem Gesellschafter bleibt es vorbehalten, den Eintritt 
eines geringeren Schadens nachzuweisen. Es gerät der Gesellschaf-
ter in Gefahr, bei Nichterfüllung seiner Einlageverpflichtung die bereits 
zum Teil geleistete Einlage ganz oder teilweise zu verlieren oder noch 
Schadensersatz zahlen zu müssen sowie gegenüber Gläubigern des 
Emittenten bis zur Höhe einer ggf. zurückgewährten und nicht einge-
zahlten Haftsumme zu haften.

Festzuhalten ist, dass der Gesellschafter durch die vorliegende Be-
teiligung grundsätzlich bis zum Ende der von ihm gewählten Laufzeit 
seiner Beteiligung fest gebunden ist und ein Rechtsanspruch, sich 
vorher zu lösen, nicht besteht. Die Folge besteht für den Gesell-

können. Im Falle einer Fremdfinanzierung kommt hinzu, dass der 
Gesellschafter neben der Tilgung Zinsen an den Finanzierer leisten 
muss, ohne selbst Einnahmen aus der Beteiligung zu erhalten. Damit 
hätte der Gesellschafter nicht nur Kapital in Höhe der Zeichnungs-
summe verloren, sondern hätte zudem eine Zinsbelastung zu tragen.

Ferner werden die aus einem Jahresüberschuss nach Steuern rech-
nerisch an die Gesellschafter bzw. Treugeber zu verteilenden Ge-
winnanteile der Höhe nach insofern beschränkt, als sich diese durch 
die Gewinnbeteiligung des Komplementärs der Emittentin reduzieren. 
Die Gewinnbeteiligung des Komplementärs der Emittentin bestimmt 
sich wie folgt: Beträgt der Jahresüberschuss nach Steuern mehr als 
10 % des Kommanditkapitals zum 01.01. eines Wirtschaftsjahres aller 
Gesellschafter, so erhält der Komplementär der Emittentin als Ge-
winnbeteiligung 50 % aus der Differenz des erwirtschafteten Jahres-
überschusses nach Steuern und 10 % des Kommanditkapitals aller 
Gesellschafter.

Für den Gesellschafter hat dies zur Folge, dass sein Abfindungsgut-
haben im Falle seines Ausscheidens niedriger sein kann als derjenige 
Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat oder Null 
beträgt und dass die für Gesellschafter für Entnahmen bzw. Aus-
zahlungen zur Verfügung stehenden Beträge geringer als erwartet 
ausfallen oder Null betragen können. Das Ausbleiben von Gewinnen 
kann sich auch negativ auf das übrige Vermögen des Gesellschafters 
auswirken, insbesondere wenn der Gesellschafter Zins-, Tilgungs- 
oder Steuerzahlungen ohne entsprechende Liquiditätszuflüsse aus der 
Beteiligung zu leisten hat.

Risiko der wirtschaftlichen Fehlentwicklung

Es besteht das Risiko der wirtschaftlichen Fehlentwicklung der Ge-
sellschaft. Der Gesellschaft liegt eine wirtschaftliche Konzeption zu-
grunde. Gleiches gilt für die mit der Vorprüfung und der Verwertung 
betrauten Dritten. Für den Fall, dass diese Konzeptionen nicht aufge-
hen, besteht das Risiko der wirtschaftlichen Fehlentwicklung bis hin 
zu einer Insolvenz. Sachverhalte, die dazu führen können, dass die 
Konzeptionen nicht aufgehen, sind beispielsweise die unzureichende 
Zeichnung von Beteiligungen, die mangelnde Zahlung einer Vielzahl 
von Gesellschaftern auf ihre Beteiligungssummen, hohe Kostenappa-
rate oder falsche Anlageentscheidungen oder juristische Auseinander-
setzungen im Zusammenhang mit Verträgen über das Anlageobjekt.

Weitere Sachverhalte, die zur Verwirklichung des Risikos der In-
solvenz führen können, sind z. B. Zahlungsstockungen oder eine 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft bzw. der Umstand, dass die 
vorhandene Liquidität nicht ausreicht, um die Kosten des laufenden 
Geschäftsbetriebs, entstehende weitere Kosten oder weitere Zah-
lungsverpflichtungen zu bedienen. Dieses kann dann der Fall sein, 
wenn nicht genügend Liquidität vorhanden ist, um den Zahlungsver-
pflichtungen zur Bedienung der erworbenen Anlagen nachzukommen 
oder wenn beispielsweise die Geschäftsführung Zahlungsverpflichtun-
gen mit einer Gesellschaft eingegangen ist, die nicht zu erfüllen sind. 
Wie unter dem Begriff „Risiko der nicht ausreichenden Zeichnung 
durch Gesellschafter“ beschrieben, kann aufgrund fester Vergütungs-
verpflichtungen der Gesellschaft gerade zu Beginn eine Situation eintre-
ten, dass das Gesellschaftskapital nicht in der Zeit und dem Umfang 
eingeworben wird, wie die Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Für den Gesellschafter kann sich daraus die Folge ergeben, dass 
sein Abfindungsguthaben im Falle seines Ausscheidens niedriger ist 
als derjenige Betrag, den er auf seine Zeichnungssumme gezahlt hat 
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schafter sodann darin, dass er sich von der Beteiligung nicht trennen 
kann und ihn weiterhin die mit der Beteiligung verbundenen Pflichten 
und Haftungen treffen.

Risiko aus dem Vorbehalt der Liquidität

Jegliche Auszahlungsansprüche, insbesondere bzgl. Abfindungsgut-
haben, stehen unter dem Vorbehalt, dass innerhalb eines Geschäfts-
jahres ausreichend Liquidität vorhanden sein muss, dass laufende 
Verbindlichkeiten, insbesondere aus Kaufverträgen und aus Verträgen 
mit den Unternehmen, welche eine Due Diligence oder das Servicing  
durchführen, und gegenüber dem Komplementär, erfüllt werden 
können. Sollte in einem Geschäftsjahr, in dem ein Gesellschafter 
seinen  Auszahlungsanspruch geltend macht, mithin keine ausrei-
chende  Liquidität vorhanden sein, besteht für den Gesellschafter das 
Risiko,  dass er seinen Auszahlungsanspruch nicht erfolgreich geltend 
machen  kann.

Fremdfinanzierungsrisiko

Es besteht das Risiko der Fremdfinanzierung. Wenn der Gesell-
schafter den Erwerb der Beteiligung an der Gesellschaft mit Kredit 
finanziert, besteht das Risiko, dass bei negativer wirtschaftlicher Ent-
wicklung der Vermögensanlage der Gesellschafter nicht nur den ein-
getretenen Verlust und die beschriebene Haftung hinnehmen muss, 
sondern er zudem aus eigenen Mitteln den Kredit verzinsen und 
zurückzahlen muss.

Die persönliche Haftung des Gesellschafters

Im Treuhandvertrag ist geregelt, dass der Treuhänder durch den 
Treugeber (Gesellschafter) von allen eingegangenen Verpflichtungen 
im Rahmen einer ggf. bestehenden Haftungsverpflichtung (Einzah-
lungsverpflichtung/Rückzahlungsverpflichtung) anteilig in Bezug auf 
den eigenen Anteil des Treugebers freigestellt wird.

Danach ist der Gesellschafter gegenüber dem Treuhänder verpflich-
tet, diesen von etwaigen Ansprüchen freizustellen. Dessen Haftung 
ist die eines Kommanditisten gegenüber der Gesellschaft. Solange 
die Beteiligung des Gesellschafters über die Treuhandkommanditis-
tin gehalten wird, besteht eine Außenhaftung zwar nicht unmittelbar, 
greift jedoch über die Freistellungsverpflichtung des Gesellschafters 
gegenüber der Treuhandkommanditistin ein. Diese Verbindlichkeiten 
aus der Haftungsfolge müssen aus dem übrigen Vermögen des Ge-
sellschafters beglichen werden, das nicht in der Beteiligung gebunden 
ist. Es besteht die Folge für den Gesellschafter, dass er weitere Mittel 
zur Verfügung stellen muss, so dass er diese Verbindlichkeiten aus 
seinem übrigen Vermögen, das entweder teilweise oder ganz nicht 
mehr in der in diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensan-
lage gebunden ist, begleichen muss.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein Gläubiger der Ge-
sellschaft in den Kommanditanteil der Treuhandkommanditistin voll-
strecken und diesen anschließend verwerten kann. Hierdurch könnten 
unter Umständen die gesamten Einlagen aller Treugeber verloren 
gehen, da es sich bei dem Anteil der Treuhandkommanditistin um 
einen einheitlichen Gesellschaftsanteil handelt, in dem das gesam-
te gezeichnete Kapital aller Treugeber gebündelt ist. Ein einzelner 
Treugeber kann die Zwangsvollstreckung in den Kommanditanteil des 

Treugebers nur abwenden, wenn er die gesamten geltend gemachten  
Verbindlichkeiten befriedigt. Denn nur dies bewirkt aufgrund der Un-
teilbarkeit des Kommanditanteils der Treuhandkommanditistin die 
Pfandfreigabe. Daher müsste im Ergebnis ein einzelner Gesellschafter 
in seiner Eigenschaft als Treugeber evtl. rückständige Einlagen aller 
anderen Treugeber auffüllen, um die Vollstreckung in den Treuhand-
kommanditanteil verhindern zu können und um so seinen eigenen 
Anteil zu erhalten. Zu diesem Fragenkreis fehlt es an höchstrichterli-
cher Rechtsprechung. Vor diesem Hintergrund besteht grundsätzlich 
das Risiko für einen Treugeber, möglicherweise gesamtschuldnerisch 
für die Einlagen aller anderen Treugeber zu haften.

Risiko der Unterbilanz des Komplementärs

Für den Fall, dass an den Gesellschafter die Einlage ganz oder 
teilweise zurückgezahlt wird, besteht das Risiko, dass die ganz oder 
teilweise ausgereichte Einlage an die Gesellschaft zurückbezahlt 
werden muss, wenn die Gesellschaft eigene Verbindlichkeiten nicht 
begleichen kann, mit der Folge, dass beim Komplementär aufgrund 
seiner eigenen, persönlichen Einstandspflicht für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft eine Unterbilanz entsteht. Diese Verbindlichkeiten  
gegenüber der Gesellschaft müssen aus dem übrigen Vermögen des 
Gesellschafters beglichen werden, das nicht in der Beteiligung  
gebunden ist.

Risiken im Zusammenhang mit den steuerlichen Aus-
wirkungen

Die Gesellschaft wurde für Gesellschafter konzipiert, die in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtige, natürliche, juristische Personen  
oder Personengesellschaften sind. Für andere Gesellschafter können  
sich abweichende steuerliche Auswirkungen ergeben. Diese Risiko-
beurteilung basiert auf der zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung aktuellen deutschen, schweizerischen und liechtensteinischen 
Rechtslage unter Berücksichtigung der geltenden Steuergesetze, 
Durchführungsverordnungen, Rechtsprechung sowie der Auffassung 
der Finanzverwaltungen in Richtlinien und Verwaltungsanweisungen. 
Künftige Änderungen der Rechtsgrundlagen können negative Folgen 
für die Gesellschaft und den Gesellschafter nach sich ziehen. Für 
Änderungen der geltenden Steuergesetze und -verordnungen sowie 
der Finanzrechtsprechung und Verwaltungspraxis kann keine Gewähr 
übernommen werden. Eine abweichende Ansicht der Finanzver-
waltung kann im Besteuerungsverfahren bei Erstellung der Steuer-
bescheide sowie anlässlich einer steuerlichen Außenprüfung zum 
Tragen kommen. Erst nach Abschluss dieser Verfahren und eventuell 
daran anschließender Einspruchs- und finanzgerichtlicher Verfahren 
ist für das betreffende Veranlagungsjahr die steuerliche Behandlung 
geklärt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die steuerliche Behandlung 
der Geschäftsvorfälle eines Veranlagungsjahres die Finanzverwaltung 
nicht daran hindert, in darauf folgenden Jahren hiervon abweichend 
zu entscheiden. Eine Gewähr für die Anerkennung der Gesamt-
konzeption oder Teilen hiervon durch die Finanzverwaltungen oder 
Rechtsprechung kann nicht übernommen werden. 

Die steuerliche Konzeption erfolgte durch die für die Gesellschaft tä-
tigen Berater, ohne dass eine verbindliche Auskunft über die steuer-
liche Behandlung bei den zuständigen Finanzämtern eingeholt wurde.
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Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung handelt es sich 
bei der Gesellschaft um eine gewerblich tätige Personengesellschaft 
mit Sitz und Ort der Geschäftsführung in Liechtenstein. Einkommen-
steuerpflichtig ist hierbei nicht die Gesellschaft selbst, sondern jeder 
einzelne Gesellschafter im Rahmen seiner beschränkten Steuerpflicht 
in Liechtenstein. Aufgrund des Welteinkommensprinzips nach § 2 
EStG hat jeder in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger sein 
gesamtes Welteinkommen der deutschen Besteuerung zu unterwer-
fen. Dem Gesellschafter werden somit die entsprechenden Einkünfte 
aus der Beteiligung an der liechtensteinischen Gesellschaft auch nach 
deutschem Steuerrecht zugewiesen und beeinflussen dadurch sein 
zu versteuerndes Einkommen in den betreffenden Veranlagungszeit-
räumen. Die Einkünfte unterliegen somit dem jeweiligen persönlichen 
Einkommensteuersatz des Gesellschafters. Ein einheitlicher, für alle 
Gesellschafter gültiger Einkommensteuersatz existiert in Deutschland 
nicht.  Zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung dieser Einkünfte 
sehen die §§ 34 c und 34 d EStG vor, dass eine etwaig in Liechten-
stein gezahlte Einkommensteuer grundsätzlich auf die deutsche Ein-
kommensteuer angerechnet wird. Alternativ kann der Steuerpflichtige 
auch beantragen, dass seine in Liechtenstein gezahlte Erwerbsteuer 
bei der Ermittlung seiner in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte 
abgezogen wird. Es besteht das Risiko, dass sich für den Gesell-
schafter steuerliche Nachteile und eine höhere Steuerbelastung aus 
der doppelten Erfassung der Einkünfte sowohl in Liechtenstein als 
auch in Deutschland ergeben.

Ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht zwi-
schen Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Verkaufsprospekts nicht. Es besteht das Risiko, 
dass im Falle des Abschlusses eines solchen Doppelbesteuerungs-
abkommens darin Regelungen enthalten sind, die sich nachteilig auf 
die steuerliche Behandlung der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter 
enthalten sind, die zu einer höheren Steuerbelastung für die Gesell-
schaft oder die Gesellschafter führen.

Bezüglich der Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer geht der Anbieter davon 
aus, dass der Forderungsankauf am Finanzplatz Zürich weder der 
schweizerischen/liechtensteinischen Mehrwertsteuer noch der deut-
schen Umsatzsteuer unterliegt. Es besteht das Risiko, dass die zu-
ständigen Finanzverwaltungen eine hiervon abweichende Auffassung 
vertreten und den Forderungsankauf der Umsatzbesteuerung unter-
werfen. Dies hätte eine steuerliche Mehrbelastung für die Gesellschaft 
zur Folge.

Anrechnung auf Versorgungszahlungen

Bis zum Erreichen der Regel-Altersgrenze gelten bestimmte Hin-
zuverdienstgrenzen beim Bezug von Sozialversicherungsrenten und 
anderen Versorgungsbezügen. Bei der Überprüfung dieser Hinzuver-
dienstgrenzen sind auch die steuerpflichtigen Einkünfte aus der vor-
liegenden Beteiligung zu berücksichtigen. Somit ist es möglich, dass 
im Einzelfall die Einkünfte aus der hier angebotenen Vermögens-
anlage zu einem Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze und damit 
zu einer Kürzung der Versorgungszahlungen führen.

IV.4 Maximalrisiko

Das Risiko für den Gesellschafter besteht im vollständigen Verlust des 
für die Vermögensanlage eingesetzten Kapitals nebst Agio sowie der 
beschriebenen persönlichen Haftung und der Rückzahlung der der 
Insolvenzanfechtung unterliegenden, zuvor erhaltenen Beträge sowie 
ggf. gezogener steuerlicher Vorteile die an die Finanzbehörden zu-
rückgeführt werden müssen. Des Weiteren, für den Fall, dass eine 
Kreditaufnahme für den Beteiligungserwerb erfolgt ist, erhöht sich das 
Risiko um den Fremdfinanzierungsaufwand.

Dieses Risiko kann sich aus den vorstehend dargestellten, jeweiligen 
Einzelrisiken oder einem Scheitern von teilweisen oder sämtlichen In-
vestitionen der Gesellschaft ergeben oder z. B. wenn nicht genügend 
Liquidität vorhanden ist, um den Zahlungsverpflichtungen der Gesell-
schaft nachzukommen. Hat der Gesellschafter seinen Anteil fremdfi-
nanziert, hat er unabhängig von seiner Einlage jedenfalls die Zinsen 
für die Anteilsfinanzierung zu entrichten. Es ist zu beachten, dass 
bei einer teilweisen oder vollständigen Rückzahlung der finanzierten 
Summe an den Finanzierenden eine Vorfälligkeitsentschädigung an-
fallen kann, so dass eine Fremdfinanzierung zu weiteren neben der 
Einlage zu erbringenden Zahlungsverpflichtungen, nämlich gegenüber 
dem Finanzierenden, führt. Dies kann, sofern der Gesellschafter nicht 
über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, um die Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber dem Finanzierenden zu erfüllen oder sofern die 
Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Finanzierenden zur Überschul-
dung des Gesellschafters führt, die Insolvenz des Gesellschafters als 
maximales Risiko nach sich ziehen.

IV.5. Weitere wesentliche tatsächliche und rechtliche 
Risiken

Nach Kenntnis des Anbieters zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind alle wesentlichen Risiken aufgeführt.
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Entscheidungen werden in klar strukturierten Systemen getroff en.

Strategisches Management und aktives Servicing.
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V. Vertragsstrukturen im Überbl ick

Wesentliche Beteiligte und Verflechtungen
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Firma
Eingetragener Sitz/Adresse

Datum der Gründung
Dauer

Rechtsordnung
Gesellschaftskapital zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Registergericht
Öffentlichkeitsregister-Nummer

Komplementärin
Geschäftsführung

V. Vertragsstrukturen im Überblick

Wesentliche Beteiligte und Verflechtungen

NPL Investor AG & Co. KG
Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liechtenstein
16.05.2011
auf unbestimmte Zeit errichtet
Die Gesellschaft unterliegt dem Recht des Fürstentums Liechtenstein.
EUR 10.000,00
Grundbuch und Öffentlichkeitsregisteramt des Fürstentums Liechtenstein
FL-0002.375758-0
NPL Investor AG
NPL Investor AG

Emittent

Firma
Funktion

Eingetragener Sitz/Adresse
Datum der Gründung

Rechtsordnung
Registergericht

Öffentlichkeitsregister-Nummer
Grundkapital

Aktionär
Geschäftsführer
Verwaltungsrat 

NPL Investor AG
Komplementärin des Emittenten, Anbieterin der Vermögensanlage, Eigenkapitalvermittlerin, 
Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaft
Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liechtenstein
26.04.2011
Die Gesellschaft unterliegt dem Recht des Fürstentums Liechtenstein.
Grundbuch und Öffentlichkeitsregisteramt des Fürstentums Liechtenstein
FL-0002.369.577-6
SFR 50.000,00
Dr. Peter Riedi
Hans-Jörg Schneider
Hans-Jörg Schneider

Komplementärin

Kapitalmäßige und/oder personelle Verflech-
tungen zwischen dem Anbieter und/oder den 
wesentlichen Vertragspartnern, Sachverstän-
digen und Gutachtern sowie Abhängigkeiten 
der mit Kontrollfunktionen beauftragten 
Personen bestehen nicht.

Herr Hans-Jörg Schneider, geb. 1948, hat eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann in Deutschland absolviert. In seinem Berufsleben war 
er in leitender Funktion bei verschiedenen deutschen und interna-
tionalen Kreditinstituten tätig, so beispielsweise bei der Deutschen 
Bank, der Dresdner Bank, der Commerzbank, der Landesbank Ba-
den-Württemberg, der American Express Bank und der Nippon Credit 
Bank. Hierbei arbeitete er auch als Niederlassungs- und Repräsen-
tanzleiter bzw. als Mitglied der Geschäftsleitung unter anderem in den 
Bereichen Wertpapierhandel, Emissionsgeschäft, Private Banking, 
Vermögensmanagement, Investment Banking und Interbanken-Ge-
schäft in verantwortlicher Position in Deutschland und Asien (Tokio, 
Hongkong, Singapur). Im Anschluss an seine Banktätigkeit hat sich 
Herr Schneider verstärkt den Segmenten Vermögensberatung und der 
Betreuung von Family Offices gewidmet.

Hans-Jörg Schneider ist einziges Mitglied der Geschäftsführung der 
NPL Investor AG. Hans-Jörg Schneider ist gleichzeitig auch einziges 
Mitglied des Verwaltungsrats der NPL Investor AG, dem Aufsichts-
gremium dieser Gesellschaft. Als Geschäftsführer der NPL Investor 
AG fungiert Hans-Jörg Schneider somit auch als Geschäftsführer der 
NPL Investor AG & Co. KG, deren Komplementärin die NPL Inves-
tor AG ist.
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V. Vertragsstrukturen im Überblick

Wesentliche Beteiligte und Verflechtungen

Firma
Funktion

Eingetragener Sitz/Adresse
Rechtsordnung
Registergericht

Handelsregister-Nummer
Stammkapital

Geschäftsführung

KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Treuhänderische Verwaltung der Kommanditeinlagen, Gründungsgesellschafterin der Gesellschaft
Oberanger 34 – 36, 80331 München
Die Gesellschaft unterliegt dem deutschen Recht.
Amtsgericht München
HRB 188130
EUR 25.650,00
Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll

Treuhandkommanditistin

Firma
Funktion

Eingetragener Sitz/Adresse
Rechtsordnung
Registergericht

Handelsregister-Nummer
Grundkapital

Geschäftsführung

NPL Servicing GmbH
Abwicklung der angekauften Forderungsportfolios
Eingetragener Sitz/Adresse: Jordanstr.1, 04177 Leipzig
Die Gesellschaft unterliegt deutschem Recht.
Amtsgericht Leipzig
HRB 26168
EUR 25.000,00
Ralf Moritz

Servicinggesellschaft

Firma
Funktion
Eingetragener Sitz/Adresse
Rechtsordnung
Registergericht
Handelsregister-Nummer
Stammkapital
Geschäftsführung

KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mittelverwendungskontrolle
Oberanger 34 – 36, 80331 München
Die Gesellschaft unterliegt dem deutschen Recht.
Amtsgericht München
HRB 188130
EUR 25.650,00
Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll

Mittelverwendungskontrolleurin
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Eine individuelle Herangehensweise begründet den Mehrwert.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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VI. Das Anlage- und Betei l igungskonzept

Motivationslage der beteiligten Handelspartner

Die Verkäufer der NPL sind häufig bereit, weitgehend abgeschrie-
bene, besicherte, jedoch nur mit erheblichem Aufwand einbringliche 
Forderungen mit substanziellen Abschlägen an spezialisierte Forde-
rungskäufer abzugeben, deren Geschäftsmodell und Expertise in der 
Durchsetzung von auf den ersten Blick wertlosen Forderungen be-
steht. Verkäufer dieser NPL sind alle Arten von Forderungsgläubigern 
wie etwa Kreditinstitute, Versicherungen, Leasinggesellschaften und 
andere Darlehensgeber. Allen gemein ist das Ziel eines Abbaus von 
Kreditrisiken und die daraus resultierende Generierung frischer Liqui-
dität. Die Reduzierung von Kreditrisiken verbessert das Rating des je-
weiligen Kreditgebers, dies senkt wiederum seine auf dem Rating ba-
sierenden Refinanzierungskosten. Die aus den NPL-Veräußerungen 
zufließende Liquidität steht den Verkäufern für Neugeschäft, wie bei-
spielsweise neue Kreditvergaben, zur Verfügung. Durch diesen Ver-
kauf können Gläubiger demnach ihre Bilanzstruktur verbessern und 
Liquidität sowie gegebenenfalls außerordentliche Erträge generieren, 
falls die Forderung beim Verkauf bereits vollständig wertberichtigt war.

Die NPL-Käufer erwerben mit nachhaltigen Abschlägen dem Grun-
de nach durchsetzbare Forderungen. NPL-Käufer können in- und 
ausländische Finanzinvestoren wie beispielsweise die Gesellschaft 
sein, die sämtliche Rechte an den ausgereichten Krediten gegen ent-
sprechende Zahlung erhalten. Der Kaufpreis fällt als Prozentsatz der 
offenen Darlehenssumme an und ist abhängig von der Einschätzung 
über die Einbringlichkeit der Forderung bzw. der Verwertbarkeit der 
Sicherheiten. Die Rendite des NPL-Käufers ergibt sich als Differenz 
zwischen den Nettoerlösen aus den Forderungen und deren Ankaufs-
preisen.

Die beteiligten Parteien

Die Durchsetzung einer Forderung bzw. die Verwertung der zur Be-
sicherung überschriebenen Vermögensgegenstände übernimmt der 
NPL-Käufer entweder selbst oder delegiert diese Tätigkeiten an da-
rauf spezialisierte Unternehmen, so genannte Servicer. Deren Ge-
schäftsmodell besteht darin, für den NPL-Investor den gesamten 
Beitreibungs- und Abwicklungsprozess inklusive aller damit verbun-
denen Dienstleistungen bereitzustellen. Zu diesen Aufgaben gehören 
beispielsweise die Aushandlung von Vergleichsvereinbarungen mit 
Kreditnehmern, die Durchsetzung der Verhandlungsergebnisse, die 
Überwachung der Abläufe und - falls erforderlich - die Einleitung von 
rechtlichen Maßnahmen bis hin zur Zwangsverwertung von  Sicher-
heiten. Für ihre Tätigkeit erhalten die Servicegesellschaften eine ent-
sprechende Vergütung von dem NPL-Investor.

Non performing loans (NPL) – ein großer Markt mit 
attraktiven Chancen

„Auf Schulden reitet das Genie zum Erfolg“ – der österreichische 
Nationalökonom Joseph Schumpeter hatte keinerlei Scheu vor Kredit-
finanzierung, im Gegenteil, ihm war klar, dass sie das Schmiermittel 
und der Transmissionsriemen jeder dynamischen Volkswirtschaft ist. 
Unternehmerische Investitionen sind ohne die Möglichkeit der ergän-
zenden Fremdfinanzierung nicht vorstellbar, der private Hausbau nur 
aus Eigenkapital eine Illusion. 
So manches Auto, manche Wohnungseinrichtung, mancher Urlaub 
werden heute unter Einbeziehung von Fremdkapital finanziert – die 
Verpflichtung zu regelmäßiger Zins- und Tilgungszahlung ist demnach 
weiten Teilen der Bevölkerung hinlänglich bekannt und vertraut. Nicht 
immer gelingt es jedoch dem Kreditnehmer aus den unterschiedlichsten 
Gründen, seinen Verpflichtungen dauerhaft und pünktlich während der 
gesamten Laufzeit des Darlehens nachzukommen. Auch Firmenkunden 
können durch unerwartete, negative Entwicklungen auf den für sie 
wichtigen Absatzmärkten, Fehlentscheidungen des Managements, 
konjunkturelle oder sonstige Einflüsse ebenfalls vorübergehend oder 
dauerhaft die Fähigkeit verlieren, ihre Schulden vertragsgemäß zu 
bedienen.

Die definitive Einordnung eines Darlehens oder einer Forderung in 
die Kategorie “non performing” erfolgt innerhalb des jeweiligen Kre-
ditgebers, also etwa der Bank oder Versicherung, auf Basis unter-
schiedlicher Beurteilungskriterien insbesondere aus bilanzieller und 
aufsichtsrechtlicher Sicht. In der Regel werden Kredite dann als „not-
leidend“ qualifiziert, wenn sie entweder bereits durch den Kreditgeber 
gekündigt wurden, bei der Bedienung im Verzug sind oder sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners so verschlechtert haben, 
dass eine vollständige Rückführung des Kredits zweifelhaft erscheint.

Als synonyme Bezeichnungen für diese NPL haben sich Begriffe wie 
beispielsweise Problemkredit, distressed loan oder defaulted loan in 
der Fachterminologie eingebürgert. Die Gläubiger haben die Forde-
rung nach internationalen Bilanzierungsstandards regelmäßig dann 
abzuschreiben, wenn die Bedienung nachhaltig nicht zu erwarten ist. 
Die Forderung besteht jedoch dem Grunde nach unverändert weiter, 
ihr Einzug könnte damit grundsätzlich weiter betrieben werden. In 
der Praxis scheitert dies jedoch häufig an dem hohen Zeit-, Verwal-
tungs- und damit Kostenaufwand für den Gläubiger, dem regelmäßig 
ein vergleichsweise geringer Erwartungswert bezüglich der noch zu 
erlösenden Zins- und Tilgungsleistungen gegenüber steht. Dies be-
reitet den Boden für den mittlerweile historisch gewachsenen, stetig 
zunehmenden Handel mit NPL.

Marktentwicklung und Marktvolumen
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Damit sind in ein NPL-Investment im Wesentlichen folgende Parteien 
involviert:

 •  NPL-Verkäufer/Forderungsgläubiger: der derzeitige Inhaber 
der Forderung einschließlich Sicherheit

 •  NPL-Käufer/NPL-Investor: der potentielle Erwerber der Forde-
rung einschließlich Sicherheit

 •  Servicer/Servicingunternehmen: der gewerbliche Dienstleister 
zur Abwicklung des gesamten Kreditengagements und aller da-
mit verbundenen Tätigkeiten für den NPL-Investor

 •  Forderungsschuldner: der Kreditnehmer, dem die Verpflichtung 
zur Erfüllung der Ansprüche aus dem Darlehensvertrag oder 
der Vergleichsvereinbarung gegenüber dem NPL-Investor ob-
liegt

Wertfindung für NPL

Die unterschiedliche Einschätzung für den Wert einer Forderung aus 
Sicht eines NPL-Käufers im Vergleich zu der Position des NPL-
Verkäufers kann auf zwei wesentlichen Überlegungen beruhen. Zum 
einen kann der NPL-Investor oder in dessen Auftrag der Servicer eine 
effizientere Abwicklung als der ursprüngliche Gläubiger realisieren, 
weil er sich auf die Verwertung notleidender Kredite spezialisiert und 
adäquate Strukturen im eigenen Unternehmen aufgebaut hat oder bei 
einem externen Servicer verlässlich auf solche zugreifen kann. Zum 
anderen kann er abweichende Vorstellungen bezüglich der Werthal-
tigkeit eines Kredits haben und die realistischen Erlöse aus der Ein-
ziehung der Forderung oder der Verwertung einer Sicherheit höher 
einschätzen als der ursprüngliche Darlehensgeber. Als Preis für die 
sofortige Zuführung von Liquidität beim Verkauf und die damit verbun-
dene Bilanzbereinigung nimmt der Kreditgeber den Preisabschlag auf 
die Ursprungsforderung in Kauf.

Anlagekonzept und Investitionskriterien

Die Gesellschaft investiert in besicherte, unbesicherte, titulierte und 
untitulierte Forderungen, die von Kreditinstituten, Versicherungen 
oder Finanzinvestoren auf Grundlage von Kaufverträgen erworben 
werden. Die Investitionskriterien sehen vor, dass das für Investiti-
onen insgesamt zur Verfügung stehende Kapital mindestens zu 80 % 
in besicherte Forderungen zu investieren ist, hiervon wiederum 
zu mindestens 50 % in grundbuchrechtlich besicherte Forderungen 
(Forderungen, für die als Sicherheit ein Recht an einer Immobilie im 
Grundbuch eingetragen wurde). Die jeweiligen prozentualen Investiti-
onskriterien beziehen sich nicht auf den Nominalwert der erworbenen 
Forderungen, sondern auf ihren tatsächlichen Kaufpreis. Die hohe 
Quote an besicherten Forderungen bietet die Gewähr für den Erwerb 
werthaltiger Kredite.

Bei titulierten Forderungen handelt es sich um Forderungen, die auf 
einem Vollstreckungstitel beruhen. Die titulierte Forderung bleibt bis 
zu 30 Jahre lang bestehen und ist während dieser Zeit grundsätzlich 
durchsetzbar. Die Erlöse wird die Gesellschaft aus der Verwertung 
der Forderungen durch Durchsetzung gegenüber den Forderungs-
schuldnern, durch Verwertung der Sicherheiten oder durch Weiter-
veräußerung der Forderung unter Hinzuziehung eines vertraglich zu 
bindenden Servicers erzielen.

Marktentwicklung und Marktvolumen

Das Geschäftsmodell der Verwertung von NPL wurde erstmals in den 
Jahren 1986 bis 1993 in den USA professionell entwickelt, ausgelöst 
durch die so genannte Savings and Loan Krise, in deren Folge dort 
über 1.600 Banken und Sparkassen zusammenbrachen. Auch auf 
den asiatischen Märkten wurden Banken im Zuge der so genannten. 
„Asien-Krise” in den 1990er Jahren gezwungen, Teile ihrer Kredit-
portfolios an Investoren zu verkaufen. In diesem Umfeld entstand 
nach und nach ein globaler Sekundärmarkt für Darlehensforderungen.

VI. Das Anlage- und Beteiligungskonzept

Marktentwicklung und Marktvolumen
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Die Entwicklung des NPL-Volumens hierzulande resultiert insbeson-
dere aus der gestiegenen Zahl der Problemkredite im Landesbanken-
sektor, der von der Wirtschafts- und Finanzkrise stark getroffen 
wurde. Die privaten Großbanken und die Flächeninstitute des Spar-
kassen- und Genossenschaftssektors konnten ihr NPL-Volumen im 
Jahr 2008 dagegen weitgehend stabil halten. Eine wesentliche  Ur-
sache für den jüngsten Anstieg des NPL-Volumens in Deutschland - 
wie auch auf anderen Märkten –war die deutliche Steigerung bei 
Unternehmens- und Privatinsolvenzen als Folge der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise. Die folgende Übersicht zeigt die Entwick-
lung der NPL- und Risikovorsorge einiger wichtiger deutscher Banken 
in absoluten Zahlen.

Ende der 1990er Jahre entwickelte sich in Italien der erste größere 
kontinentaleuropäische Sekundärmarkt für NPL. Ursächlich dafür war 
ein Gesetz, das die steuerliche Abschreibung von Verlusten aus not-
leidenden Krediten über einen Zeitraum von fünf Jahren vorschrieb. In 
Folge dessen wurden auch in Italien bald erste Forderungen verbrieft. 
Hierzulande dauerte es länger: Das erste deutsche Kreditportfolio 
wurde im Jahr 2003 gehandelt. Die Angaben über die Marktvolumina 
wiesen seitdem starke Schwankungen auf. Zu Anfang des sich noch 
in der Entwicklung befindlichen Marktes in den Jahren 2003 und 
2004 war von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) ein Gesamtvolumen von EUR 211 Mrd. bis EUR 226 Mrd. 
angegeben worden. Nach einem sukzessiven Rückgang des Markt-
volumens bis 2007 nahm das NPL-Volumen im deutschen Banken-
sektor erstmals wieder im Wirtschaftsjahr 2008 zu. Der Umfang der 
Forderungen mit Einzelwertberichtigungsbedarf stieg gegenüber dem 
Vorjahr um 4,6 % auf EUR 141,7 Mrd. an. Für das erste Halbjahr 
2010 beziffert die BaFin das Volumen auf rund EUR 225 Mrd.

Obere Abbildung
Entwicklung der NPL-Portfolien wichtiger deutscher Banken [Quelle: Jahresbericht 2009 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie Price-
waterhouse Coopers (PwC): Newsletter zu Non Performing Loans, Ausgabe Juni 2010 mit dem Titel NPL Europe Issue 2/June 2010 Welcome to Issue 2 of NPL 
Europe, a publication covering non-performing loan (NPL) markets in Europe and the United Kingdom (UK)] - abrufbar unter 
http://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/newsletter-npl-europe-zu-non-performing-loans.jhtml

Abbildung gegenüberliegende Seite
[Quelle: Pricewaterhouse Coopers (PwC): Newsletter zu Non-Performing Loans, Ausgabe Juni 2010 mit dem “Titel NPL Europe Issue 2/June 2010 Welcome to 
Issue 2 of NPL Europe, a publication covering non-performing loan (NPL) markets in Europe and the United Kingdom” (UK)] - abrufbar unter 
http://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/newsletter-npl-europe-zu-non-performing-loans.jhtml
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Entwicklung des NPL-Handels in Deutschland

Das Volumen an Problemkrediten fällt laut PwC-Studie in Deutsch-
land insgesamt weit höher als in den anderen europäischen Staaten 
aus. Die Banken im Vereinigten Königreich hatten Ende 2010 eine 
Belastung von gut EUR 175 Mrd. zu schultern (2008: EUR 155 Mrd.), 
in Spanien summierte sich das NPL-Volumen auf EUR 103 Mrd. 
(2008: EUR 93 Mrd.) und in Italien auf EUR 76 Mrd. (2008: EUR 
59 Mrd.). Diese Angaben betreffen jedoch stets nur das potenziell 
für Verkäufe zur Verfügung stehende Volumen. Tatsächlich gehandelt 
wird naturgemäß nur ein Bruchteil hiervon. Das realisierte Transak-
tionsvolumen und damit auch die Marktrelevanz nahm in den letzten 
Jahren hierzulande stetig zu und erreichte im Jahr 2006 mit EUR 
14,4 Mrd. (bezogen auf den Nominalwert der Forderungen) einen 
vorläufigen Höhepunkt. Die Finanz- und Wirtschaftskrise führte im 
Jahr 2007 aufgrund der eingetretenen Investorenzurückhaltung zu 
einem Rückgang des Transaktionsvolumens auf rund EUR 6,5 Mrd. 
Der überraschend robuste Aufschwung der deutschen Wirtschaft 
dürfte  laut PwC in den nächsten Jahren tendenziell zu einem Rück-
gang des NPL-Volumens führen.

Bei den im Zeitraum von 2004 bis 2007 in Deutschland gehandelten 
Kreditportfolios ist die Verwertung der Sicherheiten weitgehend abge-

schlossen. Hier lag der Schwerpunkt auf der Verwertung der kredit-
sichernden Immobilien. Der Verkauf von notleidenden Forderungen 
an spezialisierte Investoren ist laut Bundesvereinigung Kreditankauf 
und Servicing e. V. (BKS) ein wichtiges Instrument bei der Sicherung 
der Liquidität von Banken und mittelständischen Unternehmen. Insbe-
sondere im Finanzsektor zeigt die aktuelle Lage an den Finanz- und 
Kapitalmärkten, wie wichtig ein funktionierender Handel mit notleiden-
den Forderungen ist. Er dient der vernünftigen Risikosteuerung und 
Refinanzierung und stabilisiert damit das Finanzsystem insgesamt. 
(www.bks-ev.de)

Zum Teil haben die deutschen Banken bereits Voraussetzungen für 
einen planmäßigen Verkauf von notleidenden oder nicht mehr zum 
Kerngeschäft gehörenden Kreditportfolien durch die Bildung interner 
Abwicklungseinheiten oder durch die Auslagerung in so genannte Ab-
wicklungsanstalten (Bad Banks) geschaffen. Andere Institute werden 
nach Ansicht der Branchenexperten der Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) diesem Beispiel 
in nächster Zeit folgen. Laut PwC wird daher zwar kein erhebliches 
Wachstum des Volumens an notleidenden Krediten, wohl aber eine 
starke Zunahme des Handelsvolumens bei Kreditforderungen erwartet.

Abbildung 
Quelle: Pricewaterhouse Coopers (PwC): Newsletter zu Non-Performing Loans, Ausgabe Juni 2010 mit dem Titel NPL Europe Issue 2/June 2010 Welcome to 
Issue 2 of NPL Europe, a publication covering non-performing loans (NPL) markets in Europe and the United Kingdom (UK), abrufbar unter 
http://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/newsletter-npl-europe-zu-non-performing-loans.jhtml

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   32NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   32 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



33

VI. Das Anlage- und Beteiligungskonzept

Marktentwicklung und Marktvolumen

Gesellschaft. Die Einzahlung ist 10 Tage nach Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung fällig. Die Mindestlaufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf das Ende 
der Zeichnungsphase folgenden Jahres.

Beteiligungsprogramm Multiflex ET
In dem Beteiligungsprogramm Multiflex ET leistet der Gesellschaf-
ter nur einen Teil seines gezeichneten Nominalkapitals sowie das 
gesamte, auf die Zeichnungssumme entfallende Agio in Höhe von 
5 % sofort mit Beitritt an die Gesellschaft. Die Höhe der anteiligen 
Soforteinzahlung des gezeichneten Nominalkapitals richtet sich nach 
der vom Gesellschafter gewählten Beteiligungsdauer. Die Einzahlung 
ist 10 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig. Das 
ausstehende Nominalkapital wird durch Zurechnung der auf die Betei-
ligung entfallenden Gewinnanteile auf die betreffenden Kapitalkonten 
des Gesellschafters aufgefüllt. Die Laufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 10 bis 25 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf 
das Ende der Zeichnungsphase folgenden Jahres.

Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata
In dem Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata leistet der Gesell-
schafter sein gezeichnetes Nominalkapital durch Erbringung einer ggf. 
in der Beitrittserklärung vereinbarten Einmaleinlage nebst des hierauf 
entfallenden Agios in Höhe von 5 % sowie durch Einzahlung monat-
licher Rateneinlagen in Höhe von mindestens EUR 100 zuzüglich 
5 % Agio (Einzahlungsplan). Die Einzahlung der Einmaleinlage nebst 
Agio ist 10 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig. Die 
monatlichen Rateneinlagen nebst Agio sind jeweils am Monatsanfang, 
erstmals in dem auf die Unterzeichnung der Beitrittserklärung folgen-
den Monat, fällig und werden im Lastschriftverfahren von einem Konto 
des Gesellschafters abgebucht. Die Rateneinzahlungsdauer kann der 
Gesellschafter zwischen 10 und 30 Jahren wählen. Das ausstehen-
de Nominalkapital wird durch Zurechnung der auf die Beteiligung 
entfallenden Gewinnanteile auf die betreffenden Kapitalkonten des 
Gesellschafters aufgefüllt. Die Mindestlaufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 10 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf das 
Ende der Zeichnungsphase folgenden Jahres. Im Rahmen des Be-
teiligungsprogramms Multiflex Prorata kann der Gesellschafter auch 
eine Dynamisierung seiner Einzahlungsraten wählen. In diesem Fall 
erfolgt eine Erhöhung der Rateneinlagen um jeweils 8 % (auf volle 
EUR aufgerundet) jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres.

Beteiligungsdauer, Exit
Jeder Gesellschafter ist für die von ihm individuell gewählte Beteili-
gungsdauer an der Gesellschaft beteiligt. Eine ordentliche Kündigung 
des Beteiligungsverhältnisses ist während dieser Beteiligungsdauer 
nicht möglich. Nach Ablauf der vom Gesellschafter gewählten Betei-
ligungsdauer endet das Beteiligungsverhältnis automatisch und ohne 
dass es einer Kündigung durch den Gesellschafter bedarf, er scheidet 
sodann aus der Gesellschaft aus.

Jeder Gesellschafter hat das Recht, seine Beteiligungsdauer um die 
Anzahl seiner ursprünglichen Beteiligungsjahre zu verlängern. Der 
Verlängerungsantrag ist bis zum Ende des Jahres, das dem ur-
sprünglichen Ausscheidensjahr vorangeht, schriftlich an die Gesell-
schaft zu richten.

Im Zuge seines Ausscheidens hat der Gesellschafter Anspruch auf 
die Auszahlung seines Abfindungsguthabens nach Maßgabe von § 25 
des Gesellschaftsvertrages. Das Abfindungsguthaben wird auf den 
31.12. des Jahres berechnet, in dem sein Ausscheiden wirksam wird. 

Vor dem Hintergrund der turbulenten Marktlage im Sog der Finanz- 
und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2007 und wegen der vielfach 
geäußerten Forderung nach einem besseren Schutz der Verbrau-
cher trat am 19.08.2008 das Risikobegrenzungsgesetz in Kraft. Es 
regelt die Gestaltung von Kredit- und Sicherungsverträgen sowie 
die Abtretung von Kreditforderungen. Der Gesetzgeber verbesserte 
damit die Position  der Kreditnehmer und steigerte die Transparenz 
der Finanzmärkte. So sind Banken beim Abschluss neuer Darle-
hensverträge nunmehr verpflichtet, explizit auf die Möglichkeit zur 
Weiterver äußerung der Darlehensforderung und der Sicherungsmittel 
hinzuweisen. Auch müssen Banken nun im Falle der Weiterveräuße-
rung einer Forderung dies dem Schuldner dieser Forderung unver-
züglich mitteilen.

Investitionsbeirat

Bei der Identifizierung, Vorauswahl, Prüfung und Anlageentscheidung 
für NPL-Investitionen wird die Gesellschaft von einem Investitions-
beirat unterstützt. Dem Investitionsbeirat gehören zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Verkaufsprospekts folgende drei Mitglieder mit fünf-
jähriger Amtszeit an:

Dr. Jochen Lässig, Rechtsanwalt mit Arbeitsschwerpunkt Insolvenz-, 
Gesellschafts- und Immobilienrecht
Volker Grinda, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA), Gastdozent TU Dresden, 
Unternehmensberater mit Schwerpunkt Restrukturierung und Ver-
marktung problembehafteter Immobilien
Henry Arnold, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Deutsche Kreditbank Leipzig

Der Investitionsbeirat hat ein Einsichtsrecht in alle Unterlagen, die 
der Gesellschaft zu den anzukaufenden Forderungen vorliegen. Er 
wird tätig, nachdem ihm die Gesellschaft Vorschläge zum Ankauf 
von Einzelforderungen oder Forderungspaketen auf der Grundlage 
von Forderungs- und Sicherheitenlisten zusammen mit der Preisvor-
stellung des Verkäufers unterbreitet hat. Kommt der Investitionsbeirat 
nach Durcharbeitung der Unterlagen zu der Überzeugung, dass die 
zum Ankauf vorgeschlagenen Forderungen den Investitionskriterien 
entsprechen, wird er der Gesellschaft empfehlen, eine Due Diligence, 
also eine detaillierte Prüfung der möglichen Investitionsobjekte, 
durchführen zu lassen.

Auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses der Due Diligence wird 
der Investitionsbeirat gegenüber der Gesellschaft eine Empfehlung für 
oder gegen den Ankauf der Forderungen abgeben. Befürwortet er den 
Ankauf, wird die Gesellschaft den Erwerb der Forderungen durch-
führen. Lehnt er den Ankauf dagegen ab, wird die Gesellschaft die 
Kaufverhandlungen einstellen. Um eine zügige Wahrnehmung attrak-
tiver Investitionsgelegenheiten sicherzustellen, trifft der Investitions-
beirat seine Entscheidungen innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der 
Forderungsunterlagen (Vorprüfung) bzw. des Due-Diligence-Berichts 
(Kaufentscheidung).

Beteiligungsvarianten

Gesellschafter können zwischen folgenden drei Beteiligungsvarianten 
wählen:

Beteiligungsprogramm Multiflex EA
In dem Beteiligungsprogramm Multiflex EA leistet der Gesellschaf-
ter sein gesamtes, gezeichnetes Nominalkapital sowie das gesamte, 
hierauf entfallende Agio in Höhe von 5 % sofort mit Beitritt an die 
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Zur Ermittlung des Abfindungsguthabens wird der Saldo der für den 
Gesellschafter geführten Kapitalkonten ermittelt, stille Reserven der 
Gesellschaft finden hierbei keine Berücksichtigung.

Zusätzlich zu seinem Abfindungsguthaben erhält der Gesellschafter 
eine Vergütung für die in dem auf das Jahr seines Ausscheidens 
folgenden Jahr, das so genannte Abrechnungsjahr, von der Gesell-
schaft realisierten Nettoerträge aus der Verwertung von Forderungen, 
an denen der ausscheidende Gesellschafter noch beteiligt war. Auch 
im Falle seines Ausscheidens ist der Gesellschafter bis zum Ende 
des Abrechnungsjahres noch an der Verwertung von Forderungen 
beteiligt, die die Gesellschaft vor Beginn seines Ausscheidensjahres 
angeschafft hatte.

Entnahmeplan

Alle Gesellschafter haben nach vollständiger Einzahlung ihrer Zeich-
nungssumme nebst Agio die Möglichkeit, ihre eingezahlte Einlage im 
Rahmen eines Entnahmeplans auf jährlicher oder monatlicher Basis 
wieder zu entnehmen. Diese Entnahmemöglichkeit ist betragsmäßig 
auf die eingezahlten und auf dem Kapitalkonto III des Gesellschafters 
bzw. Treugebers gebuchten Einlagen (variables Kapital) begrenzt. 
Der jährliche Entnahmebetrag kann sich auf maximal 12 % der einge-
zahlten Nominaleinlage exklusive Agio, der monatliche Entnahmebe-
trag auf maximal 1 % belaufen.

Im Rahmen eines jährlichen Entnahmeplans erhält der Gesellschafter 
den gewünschten Entnahmebetrag jeweils zum Ende eines Jahres, 
erstmals zum Ende des auf die Volleinzahlung seiner Einlage nebst 
5 % Agio folgenden Jahres. Im Rahmen eines monatlichen Entnah-
meplans erhält der Gesellschafter den gewünschten Entnahmebetrag 
jeweils zum Monatsanfang, erstmals zum Anfang des zweiten, auf die 
Volleinzahlung seiner Einlage nebst Agio folgenden Monats.
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Die Kraft überträgt erst das Getriebe.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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VII. Betei l igung an dem Emittenten

Beteiligungsmöglichkeit I Annahme der Beitrittserklärung I Gesamtbetrag und Mindestzeichnungssumme
I Zeichnungsfrist, Schließungs- und Kürzungsmöglichkeiten, Öffnungsklausel

Staaten, in denen das Angebot erfolgt I Bankverbindung und Einzahlungskonto I Weitere vom
Anleger zu zahlende Kosten und Steuern I Persönliche Anteilsfinanzierung I Übertragungsmöglichkeiten

I Haftung/Weitere Leistungspflichten I Anlageziele und Anlagepolitik der
Vermögensanlage (§ 9 VermVerkProspV) I Beendigung der Vermögensanlage

Soforteinzahlung des gezeichneten Nominalkapitals richtet sich nach 
der vom Gesellschafter gewählten Beteiligungsdauer. Die Einzahlung 
ist 10 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig. Das 
ausstehende Nominalkapital wird durch Zurechnung der auf die Betei-
ligung entfallenden Gewinnanteile auf die betreffenden Kapitalkonten 
des Gesellschafters aufgefüllt. Die Laufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 10 bis 25 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf 
das Ende der Zeichnungsphase folgenden Jahres.

Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata
In dem Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata leistet der Gesell-
schafter sein gezeichnetes Nominalkapital durch Erbringung einer ggf. 
in der Beitrittserklärung vereinbarten Einmaleinlage nebst des hierauf 
entfallenden Agios in Höhe von 5 % sowie durch Einzahlung monat-
licher Rateneinlagen in Höhe von mindestens EUR 100 zuzüglich 
5 % Agio (Einzahlungsplan). Die Einzahlung der Einmaleinlage nebst 
Agio ist 10 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig. 
Die monatlichen Rateneinlagen nebst Agio sind jeweils am Monats-
anfang, erstmals in dem auf die Unterzeichnung der Beitrittserklärung 
folgenden Monat, fällig und werden im Lastschriftverfahren von ei-
nem Konto des Gesellschafters abgebucht. Die Rateneinzahlungs-
dauer kann der Gesellschafter zwischen 10 und 30 Jahren wählen. 
Das ausstehende  Nominalkapital wird durch Zurechnung der auf die 
Beteiligung entfallenden Gewinnanteile auf die betreffenden Kapital-
konten des Gesellschafters aufgefüllt. Die Mindestlaufzeit dieses Be-
teiligungsprogramms beträgt 10 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des 
auf das Ende der Zeichnungsphase folgenden Jahres. Im Rahmen 
des Beteiligungsprogramms Multiflex Prorata kann der Gesellschafter 
auch eine Dynamisierung seiner Einzahlungsraten wählen. In diesem 
Fall erfolgt eine Erhöhung der Rateneinlagen um jeweils 8 % (auf volle 
EUR aufgerundet) jeweils zum Beginn eines Kalenderjahres

Beteiligungsdauer, Exit
Jeder Gesellschafter ist für die von ihm individuell gewählte Beteili-
gungsdauer an der Gesellschaft beteiligt. Eine ordentliche Kündigung 
des Beteiligungsverhältnisses ist während dieser Beteiligungsdauer 
nicht möglich. Nach Ablauf der vom Gesellschafter gewählten Betei-
ligungsdauer endet das Beteiligungsverhältnis automatisch und ohne 
dass es einer Kündigung durch den Gesellschafter bedarf, er scheidet 
sodann aus der Gesellschaft aus.

Jeder Gesellschafter hat das Recht, seine Beteiligungsdauer um die 
Anzahl seiner ursprünglichen Beteiligungsjahre zu verlängern. Der Ver-
längerungsantrag ist bis zum Ende des Jahres, das dem ursprünglichen 
Ausscheidensjahr vorangeht, schriftlich an die Gesellschaft zu richten.

Im Zuge seines Ausscheidens hat der Gesellschafter Anspruch auf 
die Auszahlung seines Abfindungsguthabens nach Maßgabe von § 25 

VII.1.1. Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebote-
nen Vermögensanlage

Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich um treuhän-
derisch gehaltene Kommanditbeteiligungen an der NPL Investor AG & 
Co. KG, welche die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft hat und 
damit eine Personengesellschaft ist. Die Treuhandkommanditistin, 
welche die Vermögensanlage treuhänderisch für die neu beitretenden 
Gesellschafter hält, ist die KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerbe-
ratungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Ausgehend von einer Mindestzeichnungssumme von EUR 10.000,00 
ist die maximale Anzahl der angebotenen Anteile 12.000. Der Ge-
samtbetrag der angebotenen Vermögensanlage ist EUR 120 Mio. Der 
Geschäftsführung der Gesellschaft steht es mit Zustimmung der Treu-
handkommanditistin frei, bis zum 31.12.2012 das Zeichnungsvolumen 
in einem oder mehreren Schritten im eigenen Ermessen zu erhöhen 
oder zu vermindern, so dass sich die maximale Anzahl der Anteile 
entsprechend erhöht oder vermindert. Die Mindestanzahl der ange-
botenen Anteile ist eins.

Die Geschäftsführung ist mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
berechtigt, die Zeichnungsfrist im eigenen Ermessen zu verlängern 
oder zu verkürzen. 

VII.1.2. Die mit der Vermögensanlage verbundenen 
Rechte

Mit der Vermögensanlage sind die folgenden Rechte verbunden.

Der Gesellschafter kann zwischen drei Beteiligungsvarianten wählen:

Beteiligungsprogramm Multiflex EA
In dem Beteiligungsprogramm Multiflex EA leistet der Gesellschaf-
ter sein gesamtes, gezeichnetes Nominalkapital sowie das gesamte, 
hierauf entfallende Agio in Höhe von 5 % sofort mit Beitritt an die 
Gesellschaft. Die Einzahlung ist 10 Tage nach Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung fällig. Die Mindestlaufzeit dieses Beteiligungspro-
gramms beträgt 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des auf das Ende 
der Zeichnungsphase folgenden Jahres.

Beteiligungsprogramm Multiflex ET
In dem Beteiligungsprogramm Multiflex ET leistet der Gesellschaf-
ter nur einen Teil seines gezeichneten Nominalkapitals sowie das 
gesamte, auf die Zeichnungssumme entfallende Agio in Höhe von 
5 % sofort mit Beitritt an die Gesellschaft. Die Höhe der anteiligen 
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VII. Beteiligung an dem Emittenten

Die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte

des Gesellschaftsvertrages. Das Abfindungsguthaben wird auf den 
31.12. des Jahres berechnet, in dem sein Ausscheiden wirksam wird. 
Zur Ermittlung des Abfindungsguthabens wird der Saldo der für den 
Gesellschafter geführten Kapitalkonten ermittelt, stille Reserven der 
Gesellschaft finden hierbei keine Berücksichtigung.

Zusätzlich zu seinem Abfindungsguthaben erhält der Gesellschafter 
eine Vergütung für die in dem auf das Jahr seines Ausscheidens 
folgenden Jahr, das so genannte Abrechnungsjahr, von der Gesell-
schaft realisierten Nettoerträge aus der Verwertung von Forderungen, 
an denen der ausscheidende Gesellschafter noch beteiligt war. Auch 
im Falle seines Ausscheidens ist der Gesellschafter bis zum Ende 
des Abrechnungsjahres noch an der Verwertung von Forderungen 
beteiligt, die die Gesellschaft vor Beginn seines Ausscheidensjahres 
angeschafft hatte.

Entnahmeplan

Alle Gesellschafter haben nach vollständiger Einzahlung ihrer Zeich-
nungssumme nebst Agio die Möglichkeit, ihre eingezahlte Einlage im 
Rahmen eines Entnahmeplans auf jährlicher oder monatlicher Basis 
wieder zu entnehmen. Diese Entnahmemöglichkeit ist betragsmäßig 
auf die eingezahlten und auf dem Kapitalkonto III des Gesellschafters 
bzw. Treugebers gebuchten Einlagen (variables Kapital) begrenzt. 
Der jährliche Entnahmebetrag kann sich auf maximal 12 % der einge-
zahlten Nominaleinlage exklusive Agio, der monatliche Entnahmebe-
trag auf maximal 1 % belaufen.

Im Rahmen eines jährlichen Entnahmeplans erhält der Gesellschafter 
den gewünschten Entnahmebetrag jeweils zum Ende eines Jahres, 
erstmals zum Ende des auf die Volleinzahlung seiner Einlage nebst 
5 % Agio folgenden Jahres. Im Rahmen eines monatlichen Entnah-
meplans erhält der Gesellschafter den gewünschten Entnahmebetrag 
jeweils zum Monatsanfang, erstmals zum Anfang des zweiten, auf die 
Volleinzahlung seiner Einlage nebst Agio folgenden Monats.

Darüber hinaus erhält der Gesellschafter während der Laufzeit seiner 
Beteiligung keine weiteren Ausschüttungen oder Entnahmen. Los-
gelöst hiervon stehen dem Gesellschafter die Ansprüche auf Abfin-
dungsguthaben nach Maßgabe des § 25 des Gesellschaftsvertrages 
des Emittenten zu.

Weitere mit der Vermögensanlage verbundene Rechte sind die folgenden:

Den Gesellschaftern stehen die Informations- und Kontrollrechte ge-
mäß § 166 HGB zu, welche sie selbst ausüben können oder aber auf 
eigene Kosten durch bevollmächtigte Dritte ausüben lassen können. 
Das Kontroll- und Informationsrecht ist inhaltlich sowohl innerhalb 
als auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen dahingehend 
beschränkt, dass der Gesellschafter bzw. Treugeber im Hinblick auf 
die Forderungen, die angekauft werden, ausschließlich folgende In-
formationen erhalten kann und auch insoweit nur die sich hierauf 
beziehenden Unterlagen einsehen kann:

 - nominelles Volumen der angekauften Forderungen,
 - Anzahl der Forderungsschuldner,
 - Kaufpreis der Forderungen,
 -  nominelle Höhe der vorhandenen Sicherheiten, gegliedert nach ih-

rer Art (z. B. Lebensversicherung, Grundschuld, Bürgschaft etc.)

Die Geschäftsführung der NPL Investor AG & Co. KG ist verpflichtet, 
einmal jährlich über den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesell-

schaft zu berichten. Dies kann entweder im Rahmen einer Gesell-
schafterversammlung oder im Rahmen eines schriftlichen Umlaufver-
fahrens erfolgen. Ferner steht den Gesellschaftern das Stimmrecht 
in Gesellschafterversammlungen bzw. in Umlaufverfahren zu, soweit 
Gesellschafterbeschlüsse gefasst werden. Es bedarf eines Gesell-
schafterbeschlusses, wenn die Gesellschaft Entscheidungen treffen 
muss, die inhaltlich über das bloße Tagesgeschäft hinaus gehen. Da-
bei handelt es sich insbesondere um folgende Entscheidungsinhalte:

 • Änderung des Gesellschaftsvertrages,
 • Auflösung der Gesellschaft,
 • Feststellung des Jahresabschlusses,
 • Entlastung des Geschäftsführers.

Die Gesellschafter sind am Ergebnis und am Vermögen der Gesell-
schaft beteiligt, und zwar wie folgt:

Für jeden Gesellschafter bzw. Treugeber werden 5 Kapitalkonten geführt:

Auf dem Kapitalkonto I wird der Haft-/Festkapitalanteil des Gesellschaf-
ters bzw. Treugebers in Höhe von 10 % seiner Nominaleinlage gebucht.

Dem Kapitalkonto II a wird das anteilige jährliche Geschäftsergebnis 
der Gesellschaft gutgeschrieben und auf dem Kapitalkonto II b werden 
die Ausschüttungen der Gesellschaft bzw. die Zubuchungen auf die 
Kapitalkonten I bzw. III bei Gesellschaftern, die ihr Zeichnungskapital 
noch nicht vollständig einbezahlt haben, belastet.

Auf dem Kapitalkonto III wird das variable Kapital des Gesellschafters 
bzw. Treugebers in Höhe des Neunfachen des Haft-/Festkapitals 
gebucht.

Auf dem Kapitalkonto IV werden weitere Einlagen und Entnahmen des 
Gesellschafters bzw. Treugebers verbucht.

Auf dem Kapitalkonto V werden die auf den Gesellschafter bzw. Treu-
geber entfallenden, mit seinem Beitritt zur Gesellschaft verbundenen 
Kosten des Investitionsplans belastet.

Die Beteiligung am laufenden Geschäftsergebnis der Gesellschaft 
richtet sich nach der Summe der Kapitalkonten I-IV, die Beteiligung 
am Vermögen der Gesellschaft nach der Summe aller Kapitalkonten 
eines Gesellschafters zum 31.12. eines Geschäftsjahres.

Gesellschafter bzw. Treugeber, die bis zum Ende der Laufzeit der 
Gesellschaft beteiligt sind, sind an allen Investitionen in den Ankauf 
von Forderungen durch die Gesellschaft beteiligt. Gesellschafter bzw. 
Treugeber, die vor Beendigung der Gesellschaft ausscheiden, sind 
nur an den Erträgen aus Investitionen in den Ankauf von Forderungen 
beteiligt, die bis zum 31.12. des dem Ausscheidensjahr vorangegan-
genen Jahres getätigt worden sind. Entscheidend ist das Datum des 
jeweiligen Forderungskaufvertrages. Der den vor dem Ende der Lauf-
zeit der Gesellschaft ausscheidenden Gesellschaftern bzw. Treuge-
bern im Ausscheidens- und im Folgejahr (Abrechnungsjahr) belastete 
Aufwand für nicht direkt zurechenbare Kosten richtet sich nach dem 
Verhältnis der ihnen zuzurechnenden Erträge zu den Gesamterträgen 
der Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr. 

Die Gewinnanteile der Gesellschafter bzw. Treugeber werden bis 
zum Ende der Laufzeit ihrer Beteiligung thesauriert, d. h. sie werden 
dem Kapitalkonto II a des Gesellschafters bzw. Treugebers und so-
mit seinem Kommanditkapital gutgeschrieben und sind dadurch ge-
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VII. Beteiligung an dem Emittenten

Annahme der Beitrittserklärung

der Gesellschaft als Alleinvertriebsbeauftragter der Gesellschaft mittels 
Annahme des Emittenten geschlossen. Die Eintragung der erhöhten 
Haftsumme der Treuhandkommanditistin im Öffentlichkeitsregister ist 
nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für den Beitritt des Gesellschafters. 
Damit der Kommanditanteil des jeweiligen Gesellschafters durch die 
Treuhandkommanditistin gehalten wird, schließt die Treuhandkom-
manditistin mit dem jeweiligen Gesellschafter einen Treuhandvertrag. 
Wirksam wird der Treuhandvertrag durch die Annahme des an die 
Treuhandkommanditistin gerichteten Angebots des Gesellschafters auf 
Abschluss eines Treuhandvertrags bzgl. der in der Beitrittserklärung 
bezeichneten Kommanditbeteiligung mit der Treuhandkommanditistin.

VII.3. Zeichnungsvolumen und Mindestzeichnung

Das Zeichnungsvolumen beträgt EUR 120 Mio. Ausgehend von einer 
Mindestzeichnungssumme von EUR 10.000,00 beträgt die maximale 
Anzahl der angebotenen Anteile somit 12.000. Der Geschäftsführung der 
Gesellschaft steht es mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin frei, 
das Zeichnungsvolumen in einem oder mehreren Schritten im eigenen 
Ermessen zu erhöhen oder zu vermindern, so dass sich die maximale 
Anzahl der Anteile entsprechend erhöhen oder vermindern kann.

Die Geschäftsführung ist mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin 
berechtigt, die Zeichnungsfrist im eigenen Ermessen zu verlängern 
oder zu verkürzen.

VII.4. Zeichnungsfrist, Schließungs- und Kürzungs-
möglichkeiten, Öffnungsklausel

Das öffentliche Angebot beginnt in Anlehnung an den Wortlaut des 
§ 9 Abs. 1 VerkProspG einen Tag nach der Veröffentlichung des 
vorliegenden Verkaufsprospekts und endet am 31.12.2012, soweit 
die Geschäftsführung mit Zustimmung der Treuhandkommanditis-
tin von ihrem Optionsrecht auf Verlängerung oder Verkürzung der 
Zeichnungsfrist keinen Gebrauch macht. Darüber hinaus gibt es keine 
weiteren Möglichkeiten, eine für die Zeichnung oder den Erwerb der 
Vermögensanlage vorgesehene Frist zu kürzen. Zeichnungen können 
durch die Geschäftsführung des Emittenten gekürzt werden, wenn es 
ansonsten zu einer Überschreitung der festgelegten Summe, bis zu 
welcher die Treuhandkommanditistin ihren Kapitalanteil erhöhen kann, 
käme. Dies bedeutet, dass bei Zeichnungen, die zu einer Überschreitung 
des Fondsvolumens führen, die Annahme auf den Betrag reduziert 
werden kann, bei dem eine Überschreitung des Fondsvolumens nicht 
stattfindet. Zeichnungen können sodann auch vollständig durch die 
Geschäftsführung des Emittenten abgelehnt werden. Darüber  hinaus 
gibt es keine weiteren Möglichkeiten, einzelne Zeichnungen, Anteile 
oder Beteiligungen zu kürzen.

Die NPL Investor AG & Co. KG wird einen Beitrittsvertrag nicht schlie-
ßen und die Treuhandkommanditistin wird einen Treuhandvertrag nicht 
schließen, wenn die gemäß Geldwäschegesetz erforderlichen Identi-
fizierungen des Gesellschafters nicht durchgeführt werden konnten. 

VII.5. Staaten, in denen das Angebot erfolgt

Das Angebot erfolgt nur in Deutschland.

Fondsnebenkosten/erlösabhängige Gebühren im Sinne von § 2 
VermVerkProspV

In welcher Gesamthöhe Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovi-
sionen oder vergleichbare Vergütungen, geleistet werden

winnberechtigt. Ein Anspruch der Gesellschafter bzw. Treugeber auf 
Ausschüttung von Gewinnen während der Laufzeit ihrer Beteiligung 
besteht nicht. Die Gesellschafterversammlung kann - erstmals für 
das 4. Laufzeitjahr der Beteiligung nach Abschluss der Zeichnungs-
phase - eine abweichende Regelung beschließen.

Weitere mit der Vermögensanlage verbundene Rechte sind die folgenden:

Kündigung

Dem Gesellschafter steht ein ordentliches Kündigungsrecht während 
der von ihm gewählten Laufzeit der Beteiligung nicht zu. Die Be-
teiligung endet automatisch nach Ablauf der gewählten Laufzeit der 
Beteiligung, ohne dass es einer Kündigungserklärung des Gesell-
schafters bedarf. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigungserklärung hat dabei 
schriftlich zu erfolgen. Kündigt ein Gesellschafter außerordentlich, so 
hat er seine schriftliche Kündigungserklärung an die Geschäftsführung 
des Emittenten zu richten. Die Kündigung hat nicht die Auflösung 
der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des Gesellschafters 
zur Folge. Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters den Anteil eines 
Gesellschafters an der Gesellschaft wirksam gepfändet, so steht dem 
Pfändungspfandgläubiger ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 
Darüber hinaus verbleibt es bei den gesetzlichen Widerrufsrechten, 
dem Recht auf außerordentliche Kündigung im Falle des Vorliegens 
eines wichtigen Grundes und bei den Schadensersatzansprüchen ge-
gen die Gesellschaft und Mitgesellschafter bei Pflichtverletzungen. 

Im Rahmen einer treuhänderischen Beteiligung an der Gesellschaft 
über die Treuhandkommanditistin hat der Gesellschafter das Recht, 
den Treuhandvertrag mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen um 
seine Kommanditbeteiligung selbst zu halten und seine Eintragung als 
Kommanditist im Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein 
zu veranlassen.

Anteilsübertragung

Der Gesellschafter hat das Recht, seine treuhänderisch gehaltene 
Beteiligung auf Dritte zu übertragen oder durch Testament einem 
Erben oder Vermächtnisnehmer zuzuwenden.

Haftsumme
Die Gesellschafter übernehmen im Zuge ihres Beitritts eine Haftsum-
me, die 10 % ihres nominalen Zeichnungsbetrags entspricht. Die Haft-
summe wird nach Erbringung der Einlage in das Öffentlichkeitsregister 
des Fürstentums Liechtenstein eingetragen.

Die unter vorstehendem Punkt 7.1.2 aufgeführten Rechte bilden in 
Verbindung mit der vom Gesellschafter zu übernehmenden Haftsum-
me die Hauptmerkmale der Anteile.

VII.2. Annahme der Beitrittserklärung

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder 
Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen des Publikums entgegen-
nimmt, ist die NPL Investor AG & Co. KG, Geschäftsanschrift Landstr. 
114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liechtenstein.

Der Beitritt eines Gesellschafters wird dadurch bewirkt, dass zwi-
schen dem Gesellschafter und dem Emittenten ein Beteiligungsvertrag 
abgeschlossen wird. Der Vertrag mit dem Emittenten wird unter der 
aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch den Komplementär 
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Bankverbindung und Einzahlungskonto

 
 • Gesellschaftskapital: EUR 120.000.000
 • Agio: 5,00 %, EUR 6.000.000
 • Eigenkapitalbeschaffung inkl. Agio: 14,00 %, EUR 16.800.000
 • Konzeption: 1,08 %, EUR 1.296.000
 • Gesellschaftskosten: 1,04 %, EUR 1.248.000
 • Marketing/Prospekt: 1,35 %, EUR 1.620.000
 •  Gesellschafterverwaltung und -betreuung: 1,62 %, EUR 1.944.000
 • Gesamt: 19,09 %, EUR 22.908.000

Zusätzlich zu den vorgenannten Provisionen und vergleichbaren Ver-
gütungen sieht das Fondskonzept Positionen vor, die nicht unter § 4 
Satz 1 Nr. 12 VermVerkProspV fallen, die aber gleichwohl nach Maß-
gabe der Generalklausel des § 2 Abs. 1 Satz 1 VermVerkProspV aus 
Gründen der Transparenz an dieser Stelle prospektiert werden.

Im Einzelnen handelt es sich um:

 •  Mit der Verwertung der Forderungen durch die Servicinggesell-
schaft sind die folgenden Kosten verbunden: 30 % der erzielten 
Forderungserlöse sowie eine Kostenpauschale in Höhe von monat-
lich 0,09 % zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer des jeweils aktuellen 
Forderungsbestandes der Gesellschaft für die Verwaltung der ent-
stehenden Akten und daneben Ersatz von Aufwendungen, soweit 
der Emittent diese im Voraus bestätigt.

 •  Der Komplementär erhält eine Gewinnbeteiligung wie folgt: Beträgt 
der Jahresüberschuss nach Steuern mehr als 10 % des Komman-
ditkapitals aller Gesellschafter zum 01.01. eines Wirtschaftsjahres, 
so erhält der Komplementär als Gewinnbeteiligung 50 % aus der 
Differenz des Jahresüberschusses nach Steuern und 10 % des 
Kommanditkapitals aller Gesellschafter.

Insgesamt werden Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen 
oder vergleichbare Vergütungen, in einer Gesamthöhe von 19,09 % 
bezogen auf das einzuwerbende Kommanditkapital geleistet. Darüber 
hinaus werden keine weiteren Provisionen im Sinne von § 4 Satz 1 
Nr. 12 VermVerkProspV, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder 
vergleichbare Vergütungen, geleistet.

VII.6. Bankverbindung und Einzahlungskonto/Treu-
handkonto

Zahlstelle, Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder Erwerbs-
preises (insbesondere die Kontoverbindung)
Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger aus-
führt, ist die NPL Investor AG & Co. KG, Landstr. 114, FL-9596 Trie-
sen, Fürstentum Liechtenstein. Folgendes Gesellschaftskonto hat die 
NPL Investor AG & Co. KG eingerichtet, von dem die vorbenannten 
Zahlungen erfolgen:

 • Kontoinhaber: NPL Investor AG & Co. KG
 • Konto: 5406.4875.2003
 • IBAN: LI31 0880 0540 6487 5200 3
 • Kreditinstitut: Liechtensteinische Landesbank AG
 • SWIFT Code: LILALI2X

Die KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oberanger 34 – 36, 80331 München, 
hält die Verkaufs prospekte zu der Vermögensanlage zur kostenlosen 
Ausgabe bereit.

Die Zahlungen der Gesellschafter sind auf folgendes Treuhandkonto 
zu leisten:

 • Kontoinhaber:  KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungs-
gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 • Konto: 1 090 009 921
 • Kreditinstitut: Kreis- und Stadtsparkasse Leipzig
 • Bankleitzahl: 860 555 92
 • Verwendungszweck: Name und Vorname des Zeichners

Die Zahlungsmodalitäten sind die folgenden:
Der Gesellschafter ist verpflichtet, seinen vollständigen Erwerbspreis 
auf das vorstehend und in der Beitrittserklärung bezeichnete, für den 
Emittenten geführte Treuhandkonto zu zahlen. Maßgeblich ist dabei 
der Eingang der Zahlung auf dem Treuhandkonto. Die Einzahlung hat 
nach den in der Beitrittserklärung vereinbarten Modalitäten zu erfolgen 
(Einmaleinlage, Einzahlungsplan).

Der Erwerbspreis bestimmt sich nach dem Kapitalanteil des Gesell-
schafters. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000. Höhe-
re Zeichnungssummen müssen durch 2.500 ohne Rest teilbar sein. 
Der Gesellschafter hat eine auf der Beitrittserklärung vereinbarte Ein-
maleinlage als Erwerbspreis innerhalb von 10 Tagen ab Unterzeich-
nung der Beitrittserklärung zu zahlen. Neben dem Erwerbspreis ist ein 
Agio in Höhe von 5 % zu zahlen. Rateneinlagen, die der Gesellschaf-
ter im Rahmen eines Einzahlungsplans leistet, sind nebst Agio jeweils 
am Monatsanfang zur Zahlung fällig, erstmals in dem Monat, das auf 
die Unterzeichnung der Beitrittserklärung folgt. Ratenzahlungen im 
Rahmen eines Einzahlungsplans werden im Wege des Lastschriftver-
fahrens von einem Konto des Gesellschafters abgebucht.

Die detailierten Einzahlungsmodalitäten für die unterschiedlichen Be-
teiligungsprogramme sind auf den Seiten 33 bis 37 dargestellt.

VII.7. Weitere vom Gesellschafter zu zahlende Kosten 
und Steuern  

Zu den weiteren Kosten des Erwerbs zählt das Agio. Dieses beträgt 
5 % der Zeichnungssumme. Der Gesellschafter ist verpflichtet, das 
Agio auf das in der Beitrittserklärung bezeichnete, für den Emittenten 
geführte Treuhandkonto wie folgt zu zahlen: im Beteiligungsprogramm 
Multiflex EA 5 % Agio auf die gezeichnete Nominaleinlage innerhalb 
von 10 Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung; im Betei-
ligungsprogramm Multiflex ET 5 % Agio auf die gezeichnete Nomi-
naleinlage (unabhängig von der Höhe der vereinbarten Einmaleinlage) 
innerhalb von 10 Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung; 
im Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata 5 % Agio auf die in der 
Beitrittserklärung vereinbarte Einmaleinlage innerhalb von 10 Tagen 
nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung sowie 5 % Agio auf die mo-
natlichen Rateneinlagen gleichzeitig mit Leistung dieser Rateneinlagen.

Weitere mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der 
Vermögensanlage verbundenen weiteren Kosten sind Notariatsgebüh-
ren und Kosten einer Öffentlichkeitsregistereintragung sowie ggf. einer 
Löschung, da Gesellschafter, sofern sie selbst als Kommanditist im 
Öffentlichkeitsregister eingetragen werden möchten oder die Treugeber 
ihre Eintragung im Öffentlichkeitsregister nach einem Ausscheiden der 
Treuhandkommanditistin aus der Gesellschaft beschließen, die ihnen in 
diesem Zusammenhang entstehenden Kosten ebenso wie diejenigen, 
die der Gesellschaft und/oder der Treuhandkommanditistin in diesem 
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rüber hinaus werden zusätzliche Leistungen der Treuhänderin zu-
gunsten eines einzelnen Treugebers, soweit dieser einen Auftrag 
erteilt hat, diesem nach den gesetzlichen Bestimmungen gesondert 
in Rechnung gestellt. Auch diese Kosten können zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht beziffert werden.

Darüber hinaus entstehen mit dem Erwerb, der Verwaltung und der 
Veräußerung der Vermögensanlage keine weiteren Kosten.

VII.8. Persönliche Anteilsfinanzierung

Von einer Fremdfinanzierung der Vermögensanlage wird abgeraten. 

VII.9. Übertragungsmöglichkeiten

Zu einer Übertragung der Kommanditbeteiligung bedarf es der vor-
herigen Zustimmung des Komplementärs der NPL Investor AG & Co. 
KG. Dabei erfolgt die Übertragung der Rechte dinglich im Wege der 
Abtretung, deren Rechtsgrund Kauf, Schenkung oder eine sonstige 
schuldrechtliche Vereinbarung sein kann. Eine Abtretung ist mit Wir-
kung zum 31.12. eines Jahres und nur im Ganzen möglich.

In tatsächlicher Hinsicht ist die freie Handelbarkeit insofern stark ein-
geschränkt, als die Übertragung der Beteiligung nur möglich ist, wenn 
sich ein entsprechender Interessent findet. Denn ein organisierter 
Markt für Anteile an geschlossenen Fonds existiert nicht. Ferner ist 
die freie Handelbarkeit insofern eingeschränkt, als die Zustimmung 
der Geschäftsführung des Emittenten für eine wirksame Übertragung 
der Vermögensanlage erforderlich ist.

VII.10. Haftung/Weitere Leistungspflichten

Der Gesellschafter erfüllt seine Leistungspflicht gegenüber der Ge-
sellschaft grundsätzlich mit Zahlung des Kapitalanteils nebst Agio. 
In folgenden Fällen können weitere Leistungspflichten gegenüber der 
Gesellschaft oder Dritten bestehen:

Zahlt die Gesellschaft die Kapitaleinlage an den Gesellschafter zu-
rück - so im Falle von gewinnunabhängigen Entnahmen, und wird 
dabei die Haftsumme des Gesellschafters (10 % des eingezahlten 
Kapitalanteils) zurückgezahlt, haftet der Gesellschafter gegenüber 
Dritten bis zur Höhe seiner Haftsumme für Gesellschaftsverbindlich-
keiten. Ebenso haftet der Gesellschafter im selben Umfang, wenn 
sein Kapitalkonto aufgrund von Verlusten der Gesellschaft unter die 
Haftsumme gemindert ist und dennoch Entnahmen, Vorabentnah-
men oder sonstige Ausschüttungen erfolgen. Auch die Auszahlung 
eines Abfindungsguthabens kann die vorbenannte Haftung auslösen. 
Die Haftung dauert nach Ausscheiden aus der Gesellschaft - und 
der Löschung aus dem Öffentlichkeitsregister im Falle der Eintragung 
eines Treugebers als Kommanditist - fünf Jahre an. Eine entgegen 
den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen des Emittenten an den 
Gesellschafter erfolgende ganz oder teilweise ausgereichte Einlage 
müsste ferner an die Gesellschaft zurückbezahlt werden, wenn die 
Gesellschaft aufgrund dessen eigene Verbindlichkeiten nicht beglei-
chen kann, mit der Folge, dass bei der Komplementärin aufgrund 
ihrer eigenen, persönlichen Einstandspflicht für Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft eine Unterbilanz entsteht.

Wird die geleistete Einlage ganz oder teilweise zurückgezahlt oder 
erfolgen in einer die Einlage übersteigenden Höhe Zahlungen an den 
Gesellschafter, kann für einen Insolvenzverwalter im Falle der In-

Zusammenhang entstehen, zu tragen haben. Diese Kosten können zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht exakt beziffert werden.

Hat der Gesellschafter seine Beteiligung fremdfinanziert, kommen 
Zinsen an den Finanzierer als Erwerbskosten hinzu. Derartige Kos-
ten können zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung naturgemäß nicht 
beziffert werden.

Alle Kosten, die mit einer Übertragung der Vermögensanlage verbun-
den sind, trägt der Übertragende. Diese Kosten können zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht beziffert werden. Erbringt der Gesell-
schafter seine Einlageverpflichtung nicht rechtzeitig, schuldet er der 
Gesellschaft zudem Schadenersatz, und Verzugszinsen in Höhe von 
acht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Der Scha-
denersatz umfasst die durch die Begründung und Beendigung der 
Beteiligung veranlassten und individuell zu berechnenden Aufwen-
dungen. Hierzu gehören u. a. das ursprünglich vereinbarte Agio in 
Höhe von 5 % der vereinbarten Nominaleinlage sowie die Nebenkos-
ten der Gesellschaft gemäß Investitionsplan (§ 7 Pos. B 3 bis 8 des 
Gesellschaftsvertrags). Im Falle des Abbruchs eines Einzahlungsplans 
schuldet der Gesellschafter der Gesellschaft darüber hinaus eine Be-
arbeitungsgebühr in Höhe von 1,5 % inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer 
der vereinbarten bzw. herabgesetzten Nominaleinlage. Der Gesell-
schafter kann jeweils einen geringeren Schaden nachweisen.

Für die Verwaltung eines Einzahlungsplans und den damit zusam-
menhängenden Schriftverkehr werden jedem Gesellschafter mit Ein-
zahlungsplan von der Gesellschaft EUR 30 p. a. inkl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer belastet, die jährlich vorschüssig zur Zahlung fällig sind. 
Bei Rücklastschriften hat der Gesellschafter zusätzlich zu den dadurch 
ausgelösten Drittkosten die bei der Gesellschaft anfallenden Kosten in 
Höhe von jeweils EUR 15 inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer zu tragen.

Im Falle der Fremdfinanzierung können Veräußerungskosten in Höhe 
einer zu leistenden Vorfälligkeitsentschädigung dadurch entstehen, dass 
die durch den Gesellschafter aufgenommene Fremdfinanzierung mit 
dem Erlös aus dem Verkauf seiner Beteiligung vorzeitig zurückgeführt 
wird. Diese Kosten können zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
beziffert werden. Bedenkt der Gesellschafter im Wege der letztwilligen 
Verfügung im Hinblick auf seine Beteiligung einen Erben oder Vermächt-
nisnehmer, können Notarkosten anfallen. Zusätzlich entstehen dem Er-
ben/Vermächtnisnehmer im Rahmen des Erbscheinerteilungsverfahrens 
Kosten sowie ggf. im Zuge von Öffentlichkeitsregister-Eintragungen. Zu-
dem kann Erbschaftsteuer anfallen. Auch dieser Kostenblock kann zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht beziffert werden.

Auch im Falle der Übertragung der Beteiligung zu Lebzeiten mittels 
Vertragsübernahme oder Verpfändung können Notarkosten und weite-
re Vertrags(abwicklungs) kosten entstehen. Diese Kosten können zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht beziffert werden. Der Treugeber 
hat die Pflicht, die Treuhandkommanditistin über alle Änderungen im 
Personenstand, Anschrift und dergleichen unverzüglich zu unterrichten. 
Das Gleiche gilt für Änderungen der rechtlichen Inhaberschaft der Treu-
geberbeteiligung. Eventuelle Kosten, die durch die Vertretung dieser 
Pflicht verursacht werden, sind vom Treugeber zu tragen. Diese Kosten 
können zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht beziffert werden.

Übt der Gesellschafter sein Informations- und Kontrollrecht nicht 
selbst, sondern durch bevollmächtigte Dritte aus, hat er die hierdurch 
entstehenden Kosten selbst zu tragen. Auch diese Kosten können 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht beziffert werden.  Da-
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solvenz der Gesellschaft oder der Insolvenz des Komplementärs die 
Möglichkeit einer wirksamen Insolvenzanfechtung vorliegen. Könnte 
eine Insolvenzanfechtung der vorbenannten Zahlungen wirksam vor-
genommen werden, hätte dies zur Folge, dass der Gesellschafter aus 
seinem eigenen Vermögen die erhaltenen Zahlungen bis zu deren 
Höhe wieder zurückzahlen müsste.

Darüber hinaus bestehen keine Umstände, die den Gesellschafter zu 
weiteren Leistungen, insbesondere Zahlungen, verpflichten.

VII.11. Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögens-
anlage (§ 9 VermVerkProspV)

Die NPL Investor AG & Co. KG ist eine gewerblich tätige Gesellschaft 
mit Sitz in Liechtenstein. Es ist beabsichtigt, NPL-Forderungen, also 
besicherte, unbesicherte, titulierte und untitulierte Forderungen, zu 
erwerben, sowie eine Kosten-Liquiditätsreserve in Höhe von 1,5 % 
des Nominalkapitals der Gesellschaft zu bilden. Dieses erfolgt mit 
der Zielsetzung der Erzielung von Einkünften aus der Verwertung der 
Forderungen, sei es durch Durchsetzung gegenüber den Forderungs-
schuldnern, durch Sicherheitenverwertung oder Weiterveräußerung 
der Forderungen (Anlageziel). Die Investitionskriterien, welche sich 
die NPL Investor AG & Co. KG zur Beachtung bei Investitionen ge-
setzt hat, stellen die Anlagepolitik dar, sehen vor:

 •  besicherte, unbesicherte, titulierte und untitulierte Forderungen zu 
erwerben; 

 •  das für Investitionen in Forderungen insgesamt genutzte Kapital 
ist mindestens in Höhe von 80 % in besicherte Forderungen zu in-
vestieren, davon wiederum mindestens 50 % in grundbuchrechtlich 
besicherte Forderungen;

Die Nettoeinnahmen werden für den Erwerb von Forderungen und 
deren Verwertung sowie zur Bildung einer Liquiditätsreserve genutzt.

Soweit die Nettoeinnahmen aus dem Angebot, die für den Erwerb von 
Forderungen zur Verfügung stehen, nicht vollständig verwendet wer-
den, ist die Geschäftsführung berechtigt, diese freie Liquidität unter 
Berücksichtigung des vorgesehenen Zeitplans für Investitionen für den 
Emittenten für Sichtguthaben bei Banken, Geldmarktfonds, besicherte 
Namenschuldverschreibungen oder für Anlagen im Konzernbereich zu 
verwenden. Diese stellen kein Anlageobjekt im Sinne des § 9 Abs. 2 
Nr. 1 VermVerkProspV dar.

Die Geschäftsführung des Emittenten ist berechtigt, die Kosten-Li-
quiditätsreserve für den Emittenten ohne Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung als Sichtguthaben bei Banken, Geldmarktfonds, 
in besicherten Namenschuldverschreibungen oder im Konzernbereich 
anzulegen.

Der Emittent beabsichtigt, auf Kosten der Gesellschaft ein 
IDW S 4-Gutachten durch einen Wirtschaftsprüfer einholen zu las-
sen oder Dritte mit der Prüfung der Geeignetheit von konkreten Ein-
zelforderungen oder Forderungspaketen als Anlageobjekt sowie auf 
eigene Veranlassung Dritte mit der Verwertung der Forderungen zu 
beauftragen.

Ein Vertrag mit der NPL Servicing GmbH, Leipzig, als Servicer soll 
nach dem als Anlage zu diesem Verkaufsprospekt beigefügten Mus-
ter geschlossen werden. Mit der Verwertung durch die Servicingge-

sellschaft sind die folgenden Kosten verbunden: 30 % der erzielten 
Forderungserlöse zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer sowie eine Kosten-
pauschale in Höhe von monatlich 0,09 % zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer des jeweils aktuellen Forderungsbestandes der Gesellschaft 
für die Verwaltung der entstehenden Akten und daneben Ersatz von 
Aufwendungen, soweit der Emittent diese im Voraus bestätigt. Die 
im Übrigen hiermit verbundenen Kosten können zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht beziffert werden. Die zu erwerbenden For-
derungen stehen im Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. 

Die NPL Servicing GmbH wird im Verhältnis zum Emittenten berech-
tigt sein, Unterbeauftragte zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten 
einzusetzen.

Die Verkäufer werden voraussichtlich in den Kaufverträgen über For-
derungen verankern, dass weder sie selbst noch die Namen der 
Schuldner der Forderungen veröffentlicht werden dürfen, mithin auch 
nicht im Wege eines Nachtrags zum Emissionsprospekt zur Betei-
ligung an dem Emittenten. Der Anbieter ist der Ansicht, dass für 
die Anlageentscheidung des einzelnen Gesellschafters nicht maß-
geblich ist, wer die jeweiligen Verkäufer von Forderungen und wer 
die Schuldner der in den Forderungen enthaltenen Forderungen sind. 
Denn auch laut § 7 des Gesellschaftsvertrags des Emittenten erklären 
sich die Gesellschafter bzw. Treugeber damit einverstanden, dass für 
ihre Anlageentscheidung im Hinblick auf ihre eigene Beteiligung an 
der Gesellschaft nicht maßgeblich ist, wer die jeweiligen Verkäufer 
von Forderungen und wer die jeweiligen Forderungsschuldner sind. 
Danach ist es ausreichend, wenn nach Abschluss eines Kaufvertrags 
über Forderungen ausschließlich folgende Daten im Wege des Nach-
trags zum Emissionsprospekt bekannt gegeben werden:

 - nominelles Volumen der angekauften Forderungen,
 - Anzahl der Forderungsschuldner,
 - Kaufpreis der Forderungen,
 -  nominelle Höhe der vorhandenen Sicherheiten, gegliedert nach ih-

rer Art (z. B. Lebensversicherung, Grundschuld, Bürgschaft etc.)

Der Emittent ist gemäß seinem Gesellschaftsvertrag gegenüber sei-
nen Gesellschaftern bzw. Treugebern verpflichtet, Forderungen erst 
dann zu erwerben, wenn mindestens EUR 2,5 Mio. Kommanditkapital 
gezeichnet worden ist.

Jedoch hat der Emittent noch nicht mit der Realisierung des 
Investitions vorhabens begonnen. Es wurden noch keine Investitionen 
getätigt und es fand noch keine Vorauswahl von Forderungen statt. 

Eine Fremdfinanzierung ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
seitens des Emittenten nicht vorgesehen. Die Nettoeinnahmen allein 
sind für die Realisierung der Anlageziele ausreichend.

Es gibt keine sonstigen Zwecke, für welche die Nettoeinnahmen ge-
nutzt werden.

Anlageobjekt sind besicherte, unbesicherte, titulierte und untitulier-
te Forderungen, die von Kreditinstituten, Versicherungen oder Fi-
nanzinvestoren auf Grundlage von Kaufverträgen erworben werden. 
Dieses erfolgt mit der Zielsetzung der Erzielung von Einkünften aus 
der Verwertung der Forderungen, sei es durch Durchsetzung gegen-
über den Forderungsschuldnern, durch Sicherheitenverwertung oder 
Veräußerung.

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   42NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   42 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



43

VII. Beteiligung an dem Emittenten

Beendigung der Vermögensanlage

Im Falle des Ausscheidens erhält der Gesellschafter ein Abfindungs-
guthaben, das nach Maßgabe von § 25 des Gesellschaftsvertrages 
wie folgt ermittelt wird:

Das Abfindungsguthaben wird auf den 31.12. des Jahres berechnet, 
in dem sein Ausscheiden wirksam wird. Zur Ermittlung des Abfin-
dungsguthabens wird der Saldo der für den Gesellschafter geführten 
Kapitalkonten ermittelt, stille Reserven der Gesellschaft finden hierbei 
keine Berücksichtigung.

Zusätzlich zu seinem Abfindungsguthaben erhält der Gesellschafter 
eine Vergütung für die in dem auf das Jahr seines Ausscheidens 
folgenden Jahr, das so genannte Abrechnungsjahr, von der Gesell-
schaft realisierten Nettoerträge aus der Verwertung von Forderungen, 
an denen der ausscheidende Gesellschafter beteiligt war. Auch im 
Falle seines Ausscheidens ist der Gesellschafter bis zum Ende des 
Abrechnungsjahres noch an der Verwertung von Forderungen be-
teiligt, die die Gesellschaft vor Beginn seines Ausscheidensjahres 
angeschafft hatte.

Salden von Verrechnungskonten sind entsprechend den vertraglichen 
Bedingungen der zugrunde liegenden Forderungen und Verbindlich-
keiten auszugleichen.

Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt zum 30.06. des 
Abrechnungsjahres. Wird die wirtschaftliche und insbesondere die 
 Liquiditätslage der Gesellschaft durch die Auszahlung des Abfin-
dungsguthabens gefährdet, kann die Auszahlung in bis zu drei halb-
jährlichen Raten, erstmals fällig zum 30.06. des Abrechnungsjahres, 
vorgenommen werden. Bei ratenweiser Auszahlung ist der Restsaldo 
mit 5 % p. a. zu verzinsen.

Dem Prospektverantwortlichen, den Gründungsgesellschaftern des 
Emittenten, dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, dem 
Mitglied des Aufsichtsgremiums der Komplementärin des Emittenten, 
den Mitgliedern des Investitionsbeirats des Emittenten, der Treuhand-
kommanditistin bzw. der Mittelverwendungskontrolleurin als den nach 
§§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden Personen stand oder 
steht das Eigentum an dem Anlageobjekt oder an wesentlichen Teilen 
desselben oder aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung 
an dem Anlageobjekt nicht zu (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV).

Es existieren keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen 
des Anlageobjektes (§ 9 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV).

Sowohl der Erwerb als auch die Veräußerung und Verwaltung des 
Anlageobjektes ist in tatsächlicher Hinsicht dergestalt eingeschränkt, 
dass entsprechende Angebote bzw. Interessenten verfügbar sein 
müssen. Darüber hinaus gibt es keine rechtlichen oder tatsächlichen 
Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjektes 
(§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV). Es sind keine behördlichen 
Genehmigungen erforderlich (§ 9 Abs. 2 Nr. 5 VermVerkProspV). 

Der Emittent hat noch keine Verträge über die Anschaffung oder Her-
stellung des Anlageobjekts oder wesentlicher Teile davon geschlos-
sen (§ 9 Abs. 2 Nr. 6 VermVerkProspV). Bewertungsgutachten für 
das Anlageobjekt existieren im Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
(§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV).

Der Prospektverantwortliche übernimmt als Komplementär des Emit-
tenten die persönliche Haftung und führt, vertreten durch seinen Ge-
schäftsführer Hans-Jörg Schneider, die Geschäfte des Emittenten. 
Die Mitglieder des Investitionsbeirats des Emittenten sind für diesen 
beratend im Rahmen der Auswahl und Prüfung von NPL-Forderungen 
tätig. Die Treuhandkommanditistin hält die Beteiligungen der Gesell-
schafter an dem Emittenten treuhänderisch für die Gesellschafter. 
Die Mittelverwendungskontrolleurin kontrolliert die Verwendung der 
Gesellschaftergelder gemäß den Kostentabellen in Prospekt und 
Gesellschaftsvertrag des Emittenten. Darüber hinaus erbringen der 
Prospektverantwortliche, die Gründungsgesellschafter des Emittenten, 
das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, das Mitglied des 
Aufsichtsgremiums der Komplementärin des Emittenten, die Mitglieder 
des Investitionsbeirats des Emittenten, die Treuhandkommanditistin 
oder die Mittelverwendungskontrolleurin keine nicht nur geringfügigen 
Leistungen und Lieferungen (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV). 

VII.12. Beendigung der Vermögensanlage

Die Beteiligung endet automatisch nach Ablauf der gewählten Lauf-
zeit der Beteiligung, ohne dass es einer Kündigungserklärung des 
Gesellschafters bedarf. Ein ordentliches Kündigungsrecht steht dem 
Gesellschafter nicht zu.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Die Kündigungserklärung hat dabei schriftlich zu er-
folgen. Kündigt ein Gesellschafter, so hat er seine schriftliche Kün-
digungserklärung an die Geschäftsführung des Emittenten zu richten. 
Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur 
das Ausscheiden des Gesellschafters zur Folge. Hat ein Gläubiger 
eines Gesellschafters den Anteil eines Gesellschafters an der Gesell-
schaft wirksam gepfändet, so steht dem Pfändungspfandgläubiger ein 
außerordentliches Kündigungsrecht zu. Darüber hinaus verbleibt es 
bei den gesetzlichen Widerrufsrechten.
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VIII. Emittent (NPL Investor AG & Co. KG)

Gesellschaft/Emittent I Geschäftstätigkeit des Emittenten I Kapital des Emittenten
Komplementärin I Treuhandkommanditistin

Emittent, Gesellschafter und Geschäftsleitung I Investitionsbeirat
Weitere Angaben im Hinblick auf die aktuell mit Diskussionsentwurf vom 16.02.2011 geplante

Reform der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung

schafter, eine Kapitalgesellschaft, und diese haftet daher nur be-
schränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen.

 •  Der persönlich haftende Gesellschafter hat gemäß § 11 Abs. 4 des 
Gesellschaftsvertrags im Verhältnis zur Gesellschaft und zu ande-
ren Gesellschaftern nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertre-
ten, es sei denn, es sind Schäden aus der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit betroffen.

 •  Der Komplementär ist vom Verbot des Selbstkontrahierens befeit. 

Der Komplementär ist am Kapital der Gesellschaft gemäß § 3 des 
Gesellschaftsvertrags des Emittenten nicht beteiligt.

Der persönlich haftende Gesellschafter haftet für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft unbeschränkt. Für die Übernahme dieses Haftungs-
risikos erhält er von der Gesellschaft während der Zeichnungsphase 
eine Einmalvergütung in Höhe von 0,5 % des per 31.12. eines Ge-
schäftsjahres gezeichneten Kommanditkapitals der Gesellschaft. Die 
laufende Haftungsvergütung beträgt jährlich 0,25 % (in 2011 0,125 %) 
des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäfts-
jahres, mindestens jedoch EUR 60.000 (in 2011 EUR 30.000) zu-
züglich Auslagen.

Für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft erhält der persönlich 
haftende Gesellschafter während der Zeichnungsphase eine Einmal-
vergütung in Höhe von 0,5 % des per 31.12. eines Geschäftsjahres 
gezeichneten Kommanditkapitals der Gesellschaft. Für seine laufende 
Tätigkeit als Geschäftsführer erhält der persönlich haftende Gesell-
schafter eine jährliche Vergütung von 0,5 % (in 2011 0,25 %) des 
Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, 
mindestens jedoch EUR 120.000 (in 2011 EUR 60.000) zuzüglich 
Auslagen.

Für den laufenden Aufwand im Zusammenhang mit der Akquisition 
von NPL Forderungspaketen erhält der persönlich haftende Gesell-
schafter jährlich  einen pauschalen Auslagenersatz in Höhe von 0,5 % 
(in 2011 0,25 %) des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. 
eines Geschäftsjahres, mindestens jedoch EUR 120.000 (in 2011 
EUR 60.000).

Der persönlich haftende Gesellschafter erhält darüber hinaus von der 
Gesellschaft einmalige erfolgsabhängige Vergütungen für Eigenkapi-
talvermittlung/ Agio (14 %), Konzeption (1,08 %), Gesellschaftskosten 
(1,04 %) Marketing/Prospekt (1,35 %) und Gesellschafterverwaltung 
und –betreuung (1,62 %), insgesamt somit 19,09 % des gezeichneten 
Nominalkapitals der Gesellschaft. Darüber hinaus erhält der persön-

VIII.1. Gesellschaft/Emittent

Die Firma des Emittenten lautet NPL Investor AG & Co. KG. Sitz des 
Emittenten ist Triesen, Fürstentum Liechtenstein. Die Geschäftsan-
schrift des Emittenten lautet: Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürs-
tentum Liechtenstein. Gemäß § 23 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages 
besteht der Emittent auf unbestimmte Zeit.

Der Emittent unterliegt dem Recht des Fürstentums Liechtenstein. Der 
Emittent ist eine Kommanditgesellschaft. Persönlich haftender Ge-
sellschafter und Gründungsgesellschafter der NPL Investor AG & Co. 
KG ist die NPL Investor AG mit Sitz in Triesen, Fürstentum Liechten-
stein, Geschäftsanschrift Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum 
Liechtenstein, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Hans-Jörg 
Schneider, ebenda. Aktionär der NPL Investor AG, des Komplemen-
tärs, ist Herr Dr. Peter Riedi.

Das Grundkapital des persönlich haftenden Gesellschafters beträgt 
SFR 50.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. Der persönlich 
haftende Gesellschafter ist am Gesellschaftskapital des Emittenten 
nicht beteiligt. Der persönlich haftende Gesellschafter hat die Ge-
schäftsführung des Emittenten übernommen.

Grundsätzlich haftet der Komplementär einer KG unbeschränkt. Vor-
liegend ist der Komplementär, die persönlich haftende Gesellschaf-
terin, eine Kapitalgesellschaft, und diese haftet daher nur beschränkt 
auf ihr Gesellschaftsvermögen. Kommanditistin des Emittenten ist die 
KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, HRB 188130 des Amtsgerichts München, 
Sitz Oberanger 34-36, 80331 München, vertreten durch ihren al-
leinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Prof. Dr. Heinz-
Christian Knoll, geschäftsansässig ebenda.

Der Gesellschaftsvertrag des Komplementärs enthält keine, von der 
gesetzlichen Regelung in Deutschland und im Fürstentum Liechten-
stein abweichenden Bestimmungen.

Der Gesellschaftsvertrag des Emittenten enthält bzgl. des persönlich 
haftenden Gesellschafters, der NPL Investor AG, folgende von der 
in beiden Ländern insoweit deckungsgleichen gesetzlichen Regelung 
in Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein abweichenden Be-
stimmungen:

 •  Grundsätzlich haftet der Komplementär einer KG unbeschränkt. 
Vorliegend ist der Komplementär, der persönlich haftende Gesell-

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   45NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   45 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



46

lich haftende Gesellschafter laufende jährliche Vergütungen für die 
Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter (je 0,25 %, in 
2011 je 0,125 %, des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. 
eines Geschäftsjahres, mindestens je EUR 75.000, in 2011 je EUR 
37.500, zuzüglich Auslagen).

Darüber hinaus erhält der persönlich haftende Gesellschafter eine 
Gewinnbeteiligung wie folgt:

Beträgt der bilanzielle Jahresüberschuss der Gesellschaft mehr als 
10 % des Kommanditkapitals der Gesellschaft zum 01.01. eines Ge-
schäftsjahres, so erhält der persönlich haftende Gesellschafter 50 % 
der Differenz zwischen Jahresüberschuss und 10 % des Kommandit-
kapitals zum genannten Stichtag.

Eine etwa anfallende gesetzliche Umsatzsteuer ist zusätzlich zu den 
o. g. Vergütungen zu zahlen.

Der auf die Gesellschafter entfallende Gewinn berechnet sich nach 
Abzug der Anschaffungskosten und Verwertungskosten.

Die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch den Komple-
mentär hat gemäß § 23 des Gesellschaftsvertrags des Emittenten 
nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden 
des Komplementärs zur Folge. Die Kündigung des Komplementärs 
wird erst wirksam, wenn ein neuer Komplementär Gesellschafter und 
damit auch gleichzeitig Geschäftsführer geworden ist. Der Komple-
mentär ist gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrags des Emittenten ein-
zeln vertretungsberechtigt. Die Gesellschafterversammlung ist nach 
dem Gesellschaftsvertrag des Emittenten insbesondere für folgende 
Beschlussfassungen zuständig:

 • Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
 • Auflösung der Gesellschaft;
 • Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses;
 • Entlastung des persönlich haftenden Gesellschafters.
 •  Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte (§ 12 des Gesellschafts-

vertrags).

Bewirkt wird der Beitritt eines Gesellschafters gemäß § 3 des Ge-
sellschaftsvertrags des Emittenten durch den Abschluss eines Beteili-
gungsvertrags zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft. Da-
bei bedarf die Annahmeerklärung der Gesellschaft keines Zugangs und 
erfolgt auch Namens der Mitgesellschafter. Jedoch wird der Beitritts-
vertrag lediglich unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung 
durch die Alleinvertriebsbeauftragte der Gesellschaft geschlossen.

Die Verfügung über treuhänderisch gehaltene Kommanditanteile von 
Gesellschaftern bedarf gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrags des 
Emittenten der Zustimmung des Komplementärs.
Darüber hinaus gibt es keine von der gesetzlichen Regelung in 
Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein abweichenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags des Emittenten, welche den per-
sönlich haftenden Gesellschafter betreffen.

Regelungen des Gesellschaftsvertrags des Emittenten, die von den in 
beiden Ländern insoweit deckungsgleichen gesetzlichen Regelungen 
in Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein abweichen und kei-
nen Bezug zum persönlich haftenden Gesellschafter des Emittenten 
haben, sind:
Der Gesellschafter scheidet automatisch zum Ende desjenigen Ge-

schäftsjahres aus der Gesellschaft aus, in dem die Laufzeit seiner 
Beteiligung endet. Das ordentliche Kündigungsrecht ist bis zum Ende 
der von dem Gesellschafter gewählten Laufzeit ausgeschlossen.

Der Treugeber hat nach näherer Maßgabe des Treuhandvertrags 
die Möglichkeit, diesen zu kündigen und sodann als Kommanditist 
im Handelsregister eingetragen zu werden. Die hiermit verbundenen 
Kosten hat der Treugeber selbst zu tragen.

Im Falle des Ausscheidens erhält der Gesellschafter ein Abfindungs-
guthaben, das nach Maßgabe von § 25 des Gesellschaftsvertrages 
wie folgt ermittelt wird:

Das Abfindungsguthaben wird auf den 31.12. des Jahres berechnet, 
in dem sein Ausscheiden wirksam wird. Zur Ermittlung des Abfin-
dungsguthabens wird der Saldo der für den Gesellschafter geführten 
Kapitalkonten ermittelt, stille Reserven der Gesellschaft finden hierbei 
keine Berücksichtigung.

Zusätzlich zu seinem Abfindungsguthaben erhält der Gesellschafter 
eine Vergütung für die in dem auf das Jahr seines Ausscheidens fol-
genden Jahr, das so genannte Abrechnungsjahr, von der Gesellschaft 
realisierten Nettoerträge aus der Verwertung von Forderungen, an 
denen der ausscheidende Gesellschafter während der Laufzeit seiner 
Beteiligung beteiligt war. Auch im Falle seines Ausscheidens ist der 
Gesellschafter bis zum Ende des Abrechnungsjahres noch an der 
Verwertung von Forderungen beteiligt, die die Gesellschaft vor Beginn 
seines Ausscheidensjahres angeschafft hatte.

Salden von Verrechnungskonten sind entsprechend den vertraglichen 
Bedingungen der zugrunde liegenden Forderungen und Verbindlich-
keiten auszugleichen.

Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt zum 30.06. des 
Abrechnungsjahres. Wird die wirtschaftliche und insbesondere die Li-
quiditätslage der Gesellschaft durch die Auszahlung des Abfindungs-
guthabens gefährdet, kann die Auszahlung in bis zu drei halbjähr-
lichen Raten, erstmals fällig zum 30.06. des Abrechnungsjahres, 
vorgenommen werden. Bei ratenweiser Auszahlung ist der Restsaldo 
mit 5 % p. a. zu verzinsen.

Weiterhin weicht der Gesellschaftsvertrag des Emittenten in folgen-
den Punkten von den in beiden Ländern insoweit deckungsgleichen 
gesetzlichen Regelungen in Deutschland und im Fürstentum Liech-
tenstein ab, ohne dass ein Bezug zum persönlich haftenden Gesell-
schafter des Emittenten besteht:

 •  in der Regelung zur Aufnahme weiterer Gesellschafter; insofern 
wird auf § 3 des unter XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsvertrages 
verwiesen,

 •  in den Regelungen zur Treuhandkommanditistin und zu der Mit-
telverwendungskontrolleurin; insofern wird auf §§ 3, 10 des unter 
XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsvertrages verwiesen,

 •  in den Regelungen zu den Kriterien für den Abschluss von Ver-
trägen mit Dritten zwecks Due Diligence und Servicing sowie von 
Kaufverträgen über Forderungen; insofern wird auf § 7 des unter 
XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsvertrages verwiesen,

 •  in den Regelungen zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, 
insbesondere kann ein schriftliches Umlaufverfahren stattfinden; 
insofern wird auf §§ 13 ff. des unter XIII.1. abgedruckten Gesell-
schaftsvertrages verwiesen,
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Gesellschaft ist auch berechtigt, Rechtsgeschäfte zur Prüfung der 
Eignung von Forderungen und bzgl. deren Verwertungsdurchführung 
vorzunehmen. Darüber hinaus lässt sich die Geschäftsführung des 
Emittenten bei den Entscheidungen bzgl. der Auswahl der Einzelfor-
derungen und/oder Forderungspakete unterstützend durch den In-
vestitionsbeirat beraten. Die Mitglieder des Investitionsbeirates sind 
bis zum Erwerb der letzten Forderungen durch den Emittenten im 
Amt. Soweit eines oder mehrere der Mitglieder sein bzw. ihr Amt vor-
zeitig niederlegen sollte(n), wird/werden ein neues/ neue Mitglied(er) 
durch die Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Geschäfts-
führung des Emittenten gewählt.

Der Investitionsbeirat hat ein Einsichtsrecht in alle Geschäftsunter-
lagen, die dem Emittenten zu den jeweiligen Forderungen vorlie-
gen. Er wird tätig, nachdem ihm die Geschäftsführung des Emit-
tenten einen oder mehrere Vorschläge für Einzelforderungen bzw. 
Forderungspakete, welche angekauft werden könnten, unterbreitet 
hat. Kommt der Investitionsbeirat zu der Entscheidung, es handele 
sich um Forderungen, die auch aus seiner Sicht grundsätzlich für 
eine Investition in Frage kommen, sichtet er die Unterlagen. Kommt 
er nach Sichtung der Unterlagen zu dem Ergebnis, das Forderungs-
paket sei zum Ankauf geeignet, empfiehlt der Investitionsbeirat der 
Geschäftsführung des Emittenten den Abschluss eines Vertrags des 
Emittenten mit einem Dritten zur Prüfung der Forderungen im Sinne 
einer Due Diligence. Liegt dessen Ergebnis vor, kann der Investiti-
onsbeirat von seinem Vetorecht Gebrauch machen. Befürwortet er 
die Auswahlentscheidung, wird die Geschäftsführung des Emitten-
ten die Vorbereitungen für den Kauf der Einzelforderungen bzw. des 
Forderungspakets treffen. Übt der Investitionsbeirat sein Veto aus, 
wird die Geschäftsführung des Emittenten nicht die vorgeschlagenen 
Forderungen kaufen. Der Investitionsbeirat haftet im Rahmen seiner 
Tätigkeit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

VIII.2.c. Sonstige Angaben zur Geschäftstätigkeit des 
Emittenten

Der Emittent wird bezüglich der bereits im Gesellschaftsvertrag für die 
Komplementärin vorgesehenen Vergütungen für die auf das Gesell-
schaftskapital zu berechnenden Positionen

 • Eigenkapitalvermittlung/Agio 14 % [EUR 16.800.000]
 • Gesellschafterverwaltung und -betreuung 1,62 % [EUR 1.944.000]
 • Konzeptionsgebühr 1,08 % [EUR 1.296.000]
 • Marketing/Prospekt 1,35 % [EUR 1.620.000]
 • Gesellschaftskosten 1,04 % [EUR 1.248.000]

mit dem Komplementär Verträge mit folgenden Eckpunkten schließen:
 
1. “Vertrag über die Eigenkapitalvermittlung, den Vertrieb der Ver-
mögensanlage und die Vertriebskoordination” zwischen Emittent und 
Komplementär. 
wesentlicher Inhalt: Spezifizierung der Aufgaben zur Eigenkapitalver-
mittlung, des Vertriebs und der Vertriebskoordination durch den Kom-
plementär und Feststellung, dass der Komplementär für seine dies-
bezüglichen Leistungen keine weitere als die im Gesellschaftsvertrag 
des Emittenten festgelegte Provision für die Eigenkapitalvermittlung, 
den Vertrieb und die Vertriebskoordination erhält. Der Komplementär 
wird in diesem Vertrag durch den Emittenten klarstellend der Aufga-
benbereich der Kapitalbeschaffung durch die Werbung von Gesell-
schaftern unter Bezugnahme auf den Gesellschaftsvertrag anvertraut.

 •  in den Regelungen zu der Vergütung der Geschäftsführung und 
der Treuhandkommanditistin; insofern wird auf §§ 20, 21 des unter 
XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsvertrages verwiesen,

 •  in den Regelungen zur Beteiligung am Ergebnis und den Entnah-
men/Ausschüttungen sowie zur Beteiligung am Vermögen; insofern 
wird auf §§ 18, 19 des unter XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsver-
trages verwiesen,

 •  in den Regelungen zur Verfügung über die Beteiligung; insofern 
wird auf § 22 des unter XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsvertrages 
verwiesen,

 •  in den Regelungen zu Beginn und Dauer der Gesellschaft sowie zur 
Kündigung, zum automatischen Ausscheiden und zur Auflösung; 
insofern wird auf §§ 23 ff. des unter XIII.1. abgedruckten Gesell-
schaftsvertrages verwiesen,

 •  in den Regelungen zur Kündigung durch Pfändungspfandgläubiger; 
insofern wird auf § 24 des unter XIII.1. abgedruckten Gesellschafts-
vertrages verwiesen,

 •  in den Regelungen zum Ausschluss und zur Kündigung des Ge-
sellschafters sowie zur Berechnung des Abfindungsguthabens bei 
Ausscheiden; insofern wird auf §§ 24, 25 des unter XIII.1. abge-
druckten Gesellschaftsvertrages verwiesen,

 •  in den Regelungen zur Befreiung vom Wettbewerbsverbot, der 
Schriftformklausel sowie zur salvatorischen Klausel, zum Erfül-
lungsort und zum Gerichtsstand; insofern wird auf §§ 3, 27 des 
unter XIII.1. abgedruckten Gesellschaftsvertrages verwiesen.

Darüber hinaus gibt es keine von der gesetzlichen Regelung in 
Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein abweichenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags des Emittenten, ohne dass ein Be-
zug zum persönlich haftenden Gesellschafter des Emittenten besteht.

VIII.2. Geschäftstätigkeit des Emittenten

VIII.2.a. Gegenstand des Unternehmens

Der im Gesellschaftsvertrag des Emittenten bestimmte Zweck der 
Gesellschaft sind der laufende Erwerb, die Verwaltung und die Ver-
wertung von besicherten und unbesicherten, titulierten und nicht ti-
tulierten Forderungen, die von Kreditinstituten, Versicherungen oder 
Finanzinvestoren angeboten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
sich im In- und Ausland an anderen Gesellschaften zu beteiligen, 
Tochterunternehmen zu gründen und Zweigniederlassungen zu er-
richten, soweit dies zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforder-
lich oder dienlich ist. 

VIII.2.b. Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche des Emittenten sind der Erwerb 
und die Verwertung von NPL-Portfolios. Diese können nur unbesi-
cherte oder nur besicherte Forderungen enthalten oder aber sowohl 
unbesicherte als auch besicherte Forderungen. Die Geschäftsführung 
des Emittenten ist berechtigt, auf Kosten des Emittenten Dritte zur 
Vorauswahl von geeigneten Einzelforderungen und/oder Forderungs-
paketen zu beauftragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Forderun-
gen auch selbst zu veräußern.

Die Aufbringung des Gesellschaftsvermögens der Gesellschaft er-
folgt durch den Beitritt und die Leistung von Beiträgen weiterer Ge-
sellschafter als Treugeber. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsge-
schäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, 
den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die 
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2. “Vertrag über das Marketing, die Prospektierung und die Erstellung 
der wirtschaftlichen Konzeption” zwischen Emittent und Komplemen-
tär. 
Wesentlicher Inhalt: Spezifizierung der Aufgaben zur Koordinierung 
des Marketings, der Prospektierung und zur Erstellung der wirtschaft-
lichen Konzeption durch den Komplementär und Feststellung, dass 
der Komplementär für seine diesbezüglichen Leistungen keine weitere 
als die im Gesellschaftsvertrag des Emittenten festgelegte Vergütung 
für die Konzeption und das Marketing/Koordinierung des Marketings/
Prospektierung erhält.

3. Weitere Verträge des Emittenten
Verträge mit einem Unternehmen zur Durchführung einer Due Dili-
gence von Forderungen hat der Emittent noch nicht abgeschlossen. 
Insoweit wird auf das unter XIII.4. abgedruckte Vertragsmuster ver-
wiesen.

Ein Vertrag mit einem Servicer, der die Verwertung der noch zu 
erwerbenden Forderungen vornehmen soll, ist noch nicht abgeschlos-
sen worden. Als Servicer soll die NPL Servicing GmbH, Leipzig, 
fungieren, wesentliche Eckpunkte der zu treffenden Vereinbarungen 
wurden mit dieser Gesellschaft bereits ausgehandelt. Insoweit wird 
auf das unter XIII.5. abgedruckte Vertragsmuster verwiesen. Die NPL 
Servicing GmbH wird im Verhältnis zum Emittenten berechtigt sein, 
Unterbeauftragte zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten einzuset-
zen.

Eine erfolgreiche Tätigkeit des Emittenten ist davon abhängig, dass 
die vorgenannten Dienstleistungsverträge ordentlich erfüllt werden.

Darüber hinaus ist der Emittent weder von Patenten, Lizenzen, Ver-
trägen noch von neuen Herstellungsverfahren abhängig.

Es sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Emittenten ha-
ben können.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung existieren keine laufenden In-
vestitionen des Emittenten.

Die Tätigkeit des Emittenten ist nicht durch außergewöhnliche Ereig-
nisse beeinflusst worden. 

VIII.3. Kapital des Emittenten

Das gezeichnete Kapital des Emittenten beträgt zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung EUR 10.000 und ist vollständig eingezahlt. Es 
handelt sich dabei ausschließlich um Kommanditkapital. Das Kapital 
wird von der Treuhandkommanditistin gehalten.

Die Hauptmerkmale der gezeichneten Kapitalanteile sind die folgen-
den:

 •  Die Treuhandkommanditistin erhält für die im Rahmen des Treu-
handvertrages zu erbringenden Leistungen eine Vergütung in Höhe 
von 0,1 % p. a. der von ihr für Treugeber gehaltenen und einge-
zahlten Kommanditeinlagen der Gesellschaft zuzüglich Auslagen 
(Porto- und Druckkosten etc.) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

 •  Die Treuhandkommanditistin ist unmittelbar als Kommanditistin an 
dem Emittenten beteiligt. Die Höhe ihrer im Handelsregister ein-

getragenen Haftsumme bzgl. ihrer ursprünglichen Beteiligung ent-
spricht der Höhe ihres Kapitalanteils.

Der Komplementär ist am Kapital des Emittenten nicht beteiligt. Er hat 
die folgenden Sonderrechte:

 •  Der Komplementär, die NPL Investor AG, ist zur Geschäftsführung 
des Emittenten berechtigt und vom Verbot des Selbstkontrahierens 
befreit.

 •  Von der Gesellschaft erhält er für die Übernahme des Haftungsrisi-
kos während der Zeichnungsphase eine Einmalvergütung in Höhe 
von 0,5 % des per 31.12. eines Geschäftsjahres gezeichneten 
Kommanditkapitals der Gesellschaft. Die laufende Haftungsvergü-
tung beträgt jährlich 0,25 % (in 2011 0,125 %) des Kommanditkapi-
tals der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, mindestens 
jedoch EUR 60.000 (in 2011 EUR 30.000) zuzüglich Auslagen. Für 
seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft erhält er während der 
Zeichnungsphase eine Einmalvergütung in Höhe von 0,5 % des 
per 31.12. eines Geschäftsjahres gezeichneten Kommanditkapitals 
der Gesellschaft. Für seine laufende Tätigkeit als Geschäftsführung 
erhält er eine jährliche Vergütung von 0,5 % (in 2011 0,25 %) des 
Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjah-
res, mindestens jedoch EUR 120.000 (in 2011 EUR 60.000) zu-
züglich Auslagen. Für den laufenden Aufwand im Zusammenhang 
mit der Akquisition von NPL Forderungspaketen erhält er jährlich 
einen pauschalen Auslagenersatz in Höhe von 0,5 % (in 2011 
0,25 %) des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines 
Geschäftsjahres, mindestens jedoch EUR 120.000 (in 2011 EUR 
60.000).

Darüber hinaus erhält er von der Gesellschaft folgende erfolgsabhän-
gige Vergütung (Provision) für die Eigenkapitalvermittlung und folgen-
de weitere Vergütungen:

 • Eigenkapitalvermittlung/Agio 14 % [EUR 16.800.000]
 • Konzeptionsgebühr, Marketing/Prospekt 2,43 % [EUR 2.916.000]
 • Gesellschafterverwaltung und -betreuung 1,62 % [EUR 1.944.000]
 • Gesellschaftskosten 1,04 % [EUR 1.248.000]

Der Komplementär erhält zudem eine Gewinnbeteiligung wie folgt:
Beträgt der bilanzielle Jahresüberschuss der Gesellschaft mehr als 
10 % des Kommanditkapitals der Gesellschaft zum 01.01. eines Ge-
schäftsjahres, so erhält der persönlich haftende Gesellschafter 50 % 
der Differenz zwischen Jahresüberschuss und 10 % des Kommandit-
kapitals zum genannten Stichtag.

Die Hauptmerkmale des Kommanditanteils, an dem die künftigen Ge-
sellschafter mittelbar über den Treuhänder beteiligt sein werden, sind 
auf den Seiten 37 bis 39 unter der Überschrift „Die mit der Vermö-
gensanlage verbundenen Rechte“ vollständig dargestellt. Soweit die 
Hauptmerkmale der Anteile der derzeitigen Gesellschafter sich von 
jenen unterscheiden, sind diese Unterschiede vorstehend abschlie-
ßend dargestellt.

Da das gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
vollständig eingezahlt ist, gibt es keine ausstehenden Einlagen auf 
das Kapital.

Bisher wurden keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne 
des § 8f Abs. 1 des Verkaufsprospektgesetzes ausgegeben.

VIII. Emittent (NPL Investor AG & Co. KG)
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Auslagen (Porto- und Druckkosten etc.) zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer. Eine Angabe des Gesamtbetrags der für die Wahrnehmung der 
Aufgaben vereinbarten Vergütung des Treuhänders ist nicht möglich, 
da die Tätigkeit des Treuhänders auf unbestimmte Zeit angelegt ist.

Die Treuhandkommanditistin, also der Treuhänder, hat das Recht, 
dass ihn der Treugeber von allen Verbindlichkeiten freistellt, die im 
Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der treuhände-
risch übernommenen Beteiligungen an dem Emittenten stehen. Die 
Treuhänderin wird vom Treugeber von allen Verbindlichkeiten frei-
gestellt, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwaltung 
der treuhänderisch übernommenen Gesellschafterbeteiligung stehen 
bzw. entstehen. Erfolgen Entnahmen, durch die der handelsrechtliche 
Kapitalwert der Beteiligung unter den Betrag der im Öffentlichkeits-
register eingetragenen Haftungssumme gemindert wird, lebt die Frei-
stellungsverpflichtung des Treugebers in dem Umfang wieder auf, in 
dem der Buchwert seines Beteiligungsbetrages in Folge der erfolgten 
Entnahme unter den Betrag der (dem Treugeber anteilig zuzurech-
nenden) Haftungssumme gefallen ist, maximal jedoch bis zum auf ihn 
anteilig entfallenden Haftungsbetrag. Die Freistellungsverpflichtung 
des Treugebers ist begrenzt bis zur Höhe des von dem Treuhänder 
im eigenen Namen für Rechnung des Gesellschafters übernommenen 
Anteils an der NPL Investor AG & Co. KG. Werden an den Treugeber 
Ausschüttungen oder Entnahmen vorgenommen, während der Ka-
pitalanteil der Treuhandkommanditistin durch Jahresfehlbeträge oder 
frühere Ausschüttungen unter den Betrag der im Öffentlichkeitsregis-
ter eingetragenen Haftsumme herabgemindert ist oder wird, lebt die 
Freistellungsverpflichtung des Treugebers bis zu der Höhe des an die 
Treuhandkommanditistin auf diese Weise zurückgezahlten Kapitalan-
teils wieder auf, höchstens jedoch bis zu dem Betrag, um den der 
Stand des Anteils der Treuhandkommanditistin an den Kapitalkonten 
in der Gesellschaft, der NPL Investor AG & Co. KG, unter den Be-
trag der im Öffentlichkeitsregister eingetragenen Haftsumme, soweit 
sie im Innenverhältnis der Treuhandkommanditistin zum Treugeber 
auf dessen Beteiligung entfällt, im Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
herabgemindert ist. Im Falle einer Inanspruchnahme durch Gesell-
schaftsgläubiger aufgrund der gesetzlichen Kommanditistenhaftung ist 
der Treuhänder berechtigt, die Weiterleitung von eventuellen Aus-
schüttungen an den Treugeber davon abhängig zu machen, dass 
dieser bis zur Höhe der auf ihn entfallenden Freistellungsverpflichtung 
der Treuhandkommanditistin Sicherheit leistet.

Weitere wesentliche Rechte des Treuhänders sind das Recht, den 
Treuhandvertrag ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines Geschäftsjahres zu kündigen, alle Rechte und Pflichten 
aus dem Treuhandvertrag auf eine neue Treuhandkommanditistin zu 
übertragen oder von dem Vertrag zurückzutreten, soweit der Treu-
geber seinen Verpflichtungen zur Erbringung des vertraglich geschul-
deten Beteiligungsbetrages gegenüber dem Emittenten trotz Mahnung 
durch diesen nicht nachkommt. Auf den als Anhang abgedruckten 
Treuhandvertrag wird verwiesen. Der Treugeber hat die Pflicht, den 
Treuhänder über alle Änderungen im Personenstand, Anschrift und 
dergleichen unverzüglich zu unterrichten.

Das Gleiche gilt für Änderungen der rechtlichen Inhaberschaft der 
Treugeberbeteiligung. Eventuelle Kosten, die durch die Vertretung 
dieser Pflicht verursacht werden, sind vom Treugeber zu tragen. Bei 
Ausscheiden des Treuhänders wird durch die Geschäftsführung ein 
neuer Treuhänder bestimmt. Die Treugeber stimmen dem Beitritt des 
durch die Geschäftsführung bestimmten Treuhänders mit Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags mit dem Emittenten zu. Die Gesellschaft 
wird dann mit dem neuen Treuhänder in dem Zeitpunkt fortgesetzt, 

VIII.4. Gründungsgesellschafter

Gründungsgesellschafter sind der Komplementär des Emittenten, die 
NPL Investor AG mit Sitz in Triesen, Fürstentum Liechtenstein, Ge-
schäftsanschrift: Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liech-
tenstein, vertreten durch den Geschäftsführer Hans-Jörg Schneider, 
ebenda, sowie die Treuhandkommanditistin, die KRP Treuhandge-
sellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Sitz Oberanger 34-36, 80331 München, vertreten durch ihren 
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Prof. Dr. Heinz-
Christian Knoll, geschäftsansässig ebenda.

Die Treuhandkommanditistin hat eine Kommanditeinlage von EUR 
10.000 gezeichnet und vollständig eingezahlt.

VIII.5. Treuhandkommanditistin

Bei der Treuhandkommanditistin handelt es sich um die KRP Treu-
handgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Sitz Oberanger 34-36, 80331 München. Der 
Gesellschafter schließt mit der KRP Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem 
Sitz in München, vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten 
Geschäftsführer Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll, geschäfts-
ansässig ebenda, einen Treuhandvertrag, welcher zusammen mit 
dem Gesellschaftsvertrag die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des 
Treuhänders bildet und nach dessen Maßgabe er sich als Treuge-
ber mittelbar als Kommanditist  an der Gesellschaft beteiligen kann. 
Die Treuhandkommanditistin  wird - wie es ihrer Aufgabe und ihren 
wesentlichen Pflichten entspricht - in dem Umfang, wie sich Ge-
sellschafter an der NPL Investor AG & Co. KG beteiligen und die 
Beteiligungsbeträge auf das für den Emittenten geführte Treuhand-
konto geleistet haben, ihre Kapitaleinlage entsprechend erhöhen und 
ein Treugeberverzeichnis führen. Der Treugeber kann jederzeit bei 
der Treuhandkommanditistin das Treugeberregister bezüglich seiner 
persönlichen Daten einsehen. Dritten, auch Kommanditisten, darf die 
Treuhandkommanditistin keine Auskünfte über die Beteiligung und die 
Eintragung in der Kartei erteilen, es sei denn, dass die Offenlegung 
gegenüber dem zuständigen Finanzamt oder im Zusammenhang mit 
der Finanzierung gegenüber einer Bank erfolgt. Gegenüber gesetzlich 
zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Personen gilt diese Ein-
schränkung nicht, wenn diese als Berater der Gesellschaft tätig wer-
den. Sie gilt aber auch gegenüber den übrigen Gesellschaftern/Treu-
gebern sowie dem Komplementär. Die Treuhandkommanditistin wird, 
soweit dies nicht unmittelbar durch die NPL Investor AG & Co. KG 
selbst erfolgt, Informationsschreiben, etwa bzgl. anstehender Ge-
sellschafterversammlungen oder Jahresabschlüsse der NPL Inves-
tor AG & Co. KG, an die Treugeber versenden.

Die Treuhandkommanditistin unterliegt den Weisungen der Treugeber. 
Die Gesellschaft hat die Treuhandkommanditistin beauftragt und be-
vollmächtigt, Kommanditbeteiligungen treuhänderisch zu halten.

Zu den wesentlichen Rechten des Treuhänders ist auszuführen: 

Der jeweilige Treugeber hat die Treuhandkommanditistin von allen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb 
und dem Halten der treuhänderisch übernommenen Beteiligungen an 
der Gesellschaft stehen. Die Treuhandkommanditistin erhält für die 
im Rahmen des Treuhandvertrages zu erbringenden Leistungen eine 
Vergütung in Höhe von 0,1 % p. a. der von ihr für Treugeber gehalte-
nen und eingezahlten Kommanditeinlagen der Gesellschaft zuzüglich 
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in dem dessen Annahmeerklärung der Gesellschaft zugegangen 
ist. Dabei gehen im Wege der Sonderrechtsnachfolge alle Rechte 
und Pflichten des ausgeschiedenen Treuhänders unter Ausschluss 
der Auseinandersetzung auf den neuen Treuhänder über. Daneben 
können die Treugeber auch beschließen, dass sie direkt ins Öffent-
lichkeitsregister eingetragen werden. Die damit verbundenen Kosten 
haben die Treugeber, jeder für sich, zu tragen und dem Emittenten 
diese Kostenbeträge vorab anzuweisen.

Der Treuhandkommanditist fungiert auch als Mittelverwendungskont-
rolleur. Umstände oder Beziehungen, welche einen Interessenskon-
flikt des Treuhänders oder der Mittelverwendungskontrolleurin begrün-
den können, sind nicht vorhanden.

VIII.6 Emittent, Gesellschafter, Geschäftsführung und 
Aufsichtsgremium

Zuständiges Registergericht für den Emittenten ist das Grundbuch- 
und Öffentlichkeitsregisteramt des Fürstentums Liechtenstein. Der 
Emittent wurde am 29.06.2011 unter der Nummer FL-0002.375.758-0  
in das Öffentlichkeitsregister eingetragen.

Der Emittent ist kein Konzernunternehmen.

Gründungsgesellschafter sind der Komplementär des Emittenten, die 
NPL Investor AG mit Sitz in Triesen, Fürstentum Liechtenstein, Ge-
schäftsanschrift: Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liech-
tenstein, vertreten durch den Geschäftsführer Hans-Jörg Schneider, 
ebenda, sowie die Treuhandkommanditistin, die KRP Treuhandge-
sellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Sitz Oberanger 34-36, 80331 München, vertreten durch 
ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Prof. Dr. 
Heinz-Christian Knoll, geschäftsansässig ebenda.

Der Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern insgesamt 
gezeichneten und eingezahlten Einlagen beträgt EUR 10.000. Es 
handelt sich dabei ausschließlich um Kommanditkapital.

Der Gesellschaftsvertrag benennt die Vergütungen der Treuhandkom-
manditistin und des Komplementärs wie folgt:

Die Treuhandkommanditistin erhält für die im Rahmen des Treuhand-
vertrages zu erbringenden Leistungen eine Vergütung in Höhe von 
0,1 % p. a. der von ihr für Treugeber gehaltenen und eingezahlten 
Kommanditeinlagen der Gesellschaft zuzüglich Auslagen (Porto- und 
Druckkosten etc.) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Treuhand-
kommanditistin fungiert auch als Mittelverwendungskontrolleurin und 
erhält hierfür eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,1 % des zum 
31.12. eines Geschäftsjahres eingezahlten Kommanditkapitals zzgl. 
eventueller Auslagen und zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Von der Gesellschaft erhält der Komplementär für die Übernahme des 
Haftungsrisikos während der Zeichnungsphase eine Einmalvergütung 
in Höhe von 0,5 % des per 31.12. eines Geschäftsjahres gezeichneten 
Kommanditkapitals der Gesellschaft. Die laufende Haftungsvergütung 
beträgt jährlich 0,25 % (in 2011 0,125 %) des Kommanditkapitals der 
Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, mindestens jedoch 
EUR 60.000 (in 2011 EUR 30.000) zuzüglich Auslagen. Für seine 
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft erhält er während der Zeich-
nungsphase eine Einmalvergütung in Höhe von 0,5 % des per 31.12. 
eines Geschäftsjahres gezeichneten Kommanditkapitals der Gesell-
schaft. Für seine laufende Tätigkeit als Geschäftsführung erhält er 

eine jährliche Vergütung von 0,5 % (in 2011 0,25 %) des Kommandit-
kapitals der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, mindestens 
jedoch EUR 120.000 (in 2011 EUR 60.000) zuzüglich Auslagen. Für 
den laufenden Aufwand im Zusammenhang mit der Akquisition von 
NPL Forderungspaketen erhält er jährlich einen pauschalen Ausla-
genersatz in Höhe von 0,5 % (in 2011 0,25 %) des Kommanditkapitals 
der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, mindestens jedoch 
EUR 120.000 (in 2011 EUR 60.000).

Darüber hinaus erhält er von der Gesellschaft folgende erfolgsabhän-
gige Vergütung (Provision) für die Eigenkapitalvermittlung und folgen-
de weitere Vergütungen:

 • Konzeptionsgebühr, Marketing/Prospekt 2,43 % [EUR 2.916.000]
 • Gesellschafterverwaltung und -betreuung 1,62 % [EUR 1.944.000]
 • Gesellschaftskosten 1,04 % [EUR 1.248.000]

Der Komplementär erhält zudem eine Gewinnbeteiligung wie folgt:
Beträgt der bilanzielle Jahresüberschuss der Gesellschaft mehr als 
10 % des Kommanditkapitals der Gesellschaft zum 01.01. eines Ge-
schäftsjahres, so erhält der persönlich haftende Gesellschafter 50 % 
der Differenz zwischen Jahresüberschuss und 10 % des Kommandit-
kapitals zum genannten Stichtag.

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern keine weiteren 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, ins-
besondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, zu.

Die NPL Investor AG ist selbst mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut und ist berechtigt, Dritte zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu beauftragen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 
keine Dritten mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 
betraut. Es gibt keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen 
der Gründungsgesellschafter an Unternehmen, die mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind. Es gibt keine un-
mittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen der Gründungsgesellschaf-
ter an Unternehmen, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung 
stellen. Es gibt keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen der 
Gründungsgesellschafter an Unternehmen, die im Zusammenhang mit 
der Herstellung des Anlageobjektes nicht nur geringfügige Lieferungen 
oder Leistungen erbringen.

Einziges Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist Herr Hans-Jörg 
Schneider, Geschäftsanschrift Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum 
Liechtenstein, in seiner Funktion als Geschäftsführer der NPL Investor 
AG, des Komplementärs des Emittenten.

Der Emittent hat einen Investitionsbeirat, der die Geschäftsführung 
des Emittenten bei der Vorauswahl und Kaufentscheidung der Forde-
rungen unterstützt (siehe Seite 51 „Investitionsbeirat“). Darüber hinaus 
hat der Emittent weder einen Vorstand/Verwaltungsrat noch Beiräte.

Die Komplementärin des Emittenten verfügt über ein Aufsichtsgremi-
um (siehe Seite 51). Darüber hinaus existieren weder ein Vorstand, 
Verwaltungsrat, Aufsichtsgremium noch Beiräte.

Dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten und den Mitglie-
dern des Investitionsbeirats wurden für das letzte abgeschlossene 
Geschäftsjahr insgesamt keine Gesamtbezüge, insbesondere Gehäl-
ter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, gewährt.

VIII. Emittent (NPL Investor AG & Co. KG)
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Dr. Jochen Lässig (geboren 1961) ist Mitglied des Investitionsbeirats. 
Er studierte Theologie (1983-1988) und Rechtswissenschaft in Leip-
zig (1990-1995). Herr Dr. Lässig ist politisch aktiv und wurde 1993 
mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die friedliche 
Revolution und die demokratische Erneuerung in der Stadt Leipzig 
ausgezeichnet. Von 1990 bis 1999 war er im Stadtrat in Leipzig 
als Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Grüne tätig. Bis 
1999 nahm er Aufgaben im Aufsichtsrat der Leipziger Messe und der 
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH wahr. Als selbstän-
diger Rechtsanwalt liegen seine Arbeitsschwerpunkte im Insolvenz-, 
Gesellschafts-, Immobilien- und Baurecht.

Volker Grinda (geboren 1960) ist Mitglied des Investitionsbeirats. Er ist 
verheiratet und Vater zweier Kinder. Der studierte Dipl.-Bankbetriebswirt 
(BA) war mehrere Jahre in leitenden Positionen im Bereich der Immo-
bilienfinanzierung bei der Landesbank Sachsen - Girozentrale tätig. Seit 
2000 gibt er als Gastdozent an der Technischen Universität Dresden 
betriebswirtschaftliche und bankenbezogene Vorlesungen. Seit 2002 ist 
er als Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Restrukturierung 
und Vermarktung problembehafteter Immobilien selbständig.

Henry Arnold (geboren 1955) ist Mitglied des Investitionsbeirats. Der 
Dipl.-Wirtschaftsingenieur war Leiter der Baustoffversorgung Erfurt 
(1983-1985) und für das Kreisbauamt Nordhausen (1985-1989) tätig, 
bevor er in den Vertrieb von Nordbrand Nordhausen (1989-1991) und 
später zu Dr. Lübke Immobilien/Deutsche Bank (1991-1999) wech-
selte. Seit 2000 arbeitet er als Büroleiter bei der Deutschen Kredit-
bank in Leipzig.

Die Mitglieder des Investitionsbeirates sind für eine Amtszeit von je-
weils fünf Jahren bestellt. Soweit eines oder mehrere der Mitglieder 
sein bzw. ihr Amt vorzeitig niederlegen sollte(n), wird/werden Ersatz-
mitglied/er) bestellt.

Der Investitionsbeirat hat ein Einsichtsrecht in alle Geschäftsunterla-
gen, die dem Emittenten zu den jeweiligen Forderungen vorliegen. Er 
wird tätig, nachdem ihm die Geschäftsführung des Emittenten einen 
oder mehrere Vorschläge für Einzelforderungen und/oder Forderungs-
pakete, welche angekauft werden könnten, unterbreitet hat. Kommt 
der Investitionsbeirat zu der Entscheidung, es handele sich um Forde-
rungen, die auch aus seiner Sicht grundsätzlich für eine Investition in 
Frage kommen, sichtet er die Unterlagen. Kommt er nach Sichtung der 
Unterlagen zu dem Ergebnis, die Forderungen seien zum Ankauf ge-
eignet, empfiehlt der Investitionsbeirat der Geschäftsführung des Emit-
tenten den Abschluss eines Vertrags des Emittenten mit einem Dritten 
zur Prüfung der Forderungen im Sinne einer Due Diligence. Liegt 
dessen Ergebnis vor, kann der Investitionsbeirat von seinem Vetorecht 
Gebrauch machen. Befürwortet er die Auswahlentscheidung, wird die 
Geschäftsführung des Emittenten die Vorbereitungen für den Kauf der 
Forderungen treffen. Übt der Investitionsbeirat sein Veto aus, wird die 
Geschäftsführung des Emittenten  die vorgeschlagenen Forderungen 
nicht kaufen. Der Investitionsbeirat haftet im Rahmen seiner Tätigkeit 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

VIII.8. Weitere Angaben 

Weder der Emittent noch eine andere Person übernimmt die Zahlung 
von Steuern.

Die Gründungsgesellschafter des Emittenten erhalten über die im Ge-
sellschaftsvertrag vereinbarten Gesamtbezüge hinaus weder Gewinn-
beteiligungen noch Entnahmerechte noch sonstige Gesamtbezüge.

Als Geschäftsführer und Verwaltungsrat ist Herr Hans-Jörg Schneider 
für die NPL Investor AG tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut und berechtigt ist, Dritte zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu beauftragen.

Darüber hinaus sind das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-
tenten, das Mitglied des Aufsichtsgremiums der Komplementärin des 
Emittenten und die Mitglieder des Investitionsbeirats nicht für Unter-
nehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensan-
lage betraut sind.

Weder das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, das Mit-
glied des Aufsichtsgremiums der Komplementärin des Emittenten 
noch die Mitglieder des Investitionsbeirats sind für Unternehmen tätig, 
die dem Emittenten Fremdkapital geben.

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, das Mitglied des Auf-
sichtsgremiums der Komplementärin des Emittenten und die Mitglieder 
des Investitionsbeirats sind nicht für Unternehmen tätig, die nicht nur 
geringfügige Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Herstellung des Anlageobjekts erbringen.

Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermögensanlagen- 
Verkaufsprospektverordnung angabepflichtigen Personen fallen, die 
Herausgabe oder den Inhalt des Prospekts oder die Abgabe oder den 
Inhalt des Angebots der Vermögensanlage aber wesentlich beeinflusst 
haben, existieren nicht.

Für die Komplementärin des Emittenten besteht ein Aufsichtsgremium 
in Form des Verwaltungsrats der NPL Investor AG. Einziges Mitglied 
dieses Verwaltungsrats ist Herr Hans-Jörg Schneider, Geschäfts-
anschrift: Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liechtenstein. 
Herr Schneider gehört dem Aufsichtsgremium in seiner Funktion als 
Verwaltungsrat an.

Dem Mitglied des Aufsichtsgremiums wurden für das letzte abge-
schlossene Geschäftsjahr insgesamt keine Gesamtbezüge, insbe-
sondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, 
gewährt.

Eine Gewährleistung für die Verzinsung oder Rückzahlung der ange-
botenen Vermögensanlage hat keine juristische Person oder Gesell-
schaft übernommen.

VIII.7. Investitionsbeirat

Die Emittentin verfügt über einen aus drei Mitgliedern bestehen-
den Investitionsbeirat, dem folgende Personen angehören: Herr Dr. 
Jochen Lässig, Geschäftsanschrift Landstr. 114, FL-9596 Triesen, 
Fürstentum Liechtenstein, Herr Volker Grinda, Geschäftsanschrift 
Landstr. 114, FL-9596 Triesen, Fürstentum Liechtenstein und Herr 
Henry Arnold, Geschäftsanschrift Landstr. 114, FL-9596 Triesen, 
Fürstentum Liechtenstein.

Die Mitglieder des Investitionsbeirats üben bei der Emittentin die 
Funktion als Berater der Geschäftsführung bei den Entscheidungen 
bezüglich der Auswahl der Forderungen aus. Zwischen den Mitglie-
dern des Investitionsbeirats besteht keine Funktionstrennung.

Die Lebensläufe der Mitglieder des Investitionsbeirates sind die fol-
genden: 

VIII. Emittent (NPL Investor AG & Co. KG)

Investitionsbeirat
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Die bei dem Emittenten handelnden Personen und die bei dem An-
bieter handelnden Personen haben weder Einträge von Vorstrafen 
in ihren Führungszeugnissen noch sind Insolvenzverfahren anhängig 
noch haben sie Insolvenzverfahren durchlaufen noch liegen frühere 
Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder 
zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die BaFin vor.

Weder die Gründungsgesellschafter noch die Gesellschafter des 
Emittenten sind im Zeitpunkt der Prospektaufstellung für die in § 7 
Abs. 2 VermVerkProspV genannten Unternehmen tätig.

Der Komplementär des Emittenten ist insofern im Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung mit dem Vertrieb der Vermögensanlage beauftragt, als 
er der Alleinvertriebsbeauftragte des Emittenten ist. Darüber hinaus 
sind weder die Gründungsgesellschafter noch die Gesellschafter des 
Emittenten im Zeitpunkt der Prospektaufstellung mit dem Vertrieb der 
Vermögensanlage beauftragt.

Weder die Gründungsgesellschafter noch die Gesellschafter des 
Emittenten stellen dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung oder 
vermitteln dem Emittenten Fremdkapital.

Weder die Gründungsgesellschafter noch die Gesellschafter des 
Emittenten erbringen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjekts Lieferungen oder Leistungen.

Bzgl. des Emittenten sind keine Verwaltungsverfahren und insbeson-
dere keine Verfahren nach § 32 KWG anhängig.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gibt es über die unter IX. 
auf den Seiten 55 ff. und unter XII. auf den Seiten 75 ff. benannten 
Verträge und Vertragsverhandlungen hinaus keine weiteren vorver-
handelten oder abgeschlossenen Verträge.

VIII. Emittent (NPL Investor AG & Co. KG)

Weitere Angaben

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   52NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   52 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



53

VIII. Emittent (NPL Investor AG & Co. KG)
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Perfektes Networking kennzeichnet den Weg zum Erfolg.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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IX. Weitere wesentl iche Vertragspartner

beauftragt. Ein entsprechendes Vertragsmuster ist unter XIII.5. ab-
gedruckt. Nach Übernahme der Kreditakten durch den Servicer wird 
umgehend das Gespräch mit jedem einzelnen Schuldner gesucht und 
werden die vorhandenen Sicherheiten durch spezialisierte Mitarbeiter 
bewertet. Zudem werden Berichte durch Wirtschaftsermittler erstellt, 
woraus hervorgeht, wie die wirtschaftlichen, beruflichen und famili-
ären Verhältnisse der Schuldner sind. Aus diesem Ergebnis heraus 
wird mit dem Schuldner die Möglichkeit eines Vergleichsabschlusses 
erörtert, was zum Ergebnis hat, dass die Sicherheit (z. B. Immobilie) 
durch einen freihändigen Verkauf verwertet wird und der Schuldner 
einen Teil seiner Verbindlichkeiten erlassen bekommt.

Bei diesen Vergleichsabschlüssen werden die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Schuldners mit einbezogen und es wird geprüft, ob 
durch Verwertung, einmalige Zahlung oder durch Ratenzahlung der 
Schuldner aus dem Schuldverhältnis entlassen werden kann. Sollten 
gütliche Vereinbarungen mit Schuldnern nicht möglich sein, so wer-
den spezialisierte Rechtsanwälte des Servicers gerichtliche Maßnah-
men einleiten, die dann eine Zwangsversteigerung, Pfändung oder die 
Abgabe der Eidesstattlichen Versicherung zur Folge haben. Sollten 
bei Schuldnern bereits Insolvenzverfahren beantragt worden sein, so 
wird mit dem zuständigen Insolvenzverwalter Kontakt aufgenommen 
und die gewonnenen Ergebnisse diesem zur Verfügung gestellt.

Der Unternehmensverbund der Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG 
gegr. 1908 zeichnet sich darin aus, durch professionelles Vorge-
hen und unter Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten des 
jeweiligen Schuldners optimierte Erlöse aus den zu verwertenden 
Forderungen zu erzielen und wenn möglich, den Schuldnern in ein 
wirtschaftlich geregeltes Leben zurück zu verhelfen Die NPL Servicing 
GmbH wird im Verhältnis zum Emittenten berechtigt sein, Unterbeauf-
tragte zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten einzusetzen.

Der Emittent ist berechtigt, alle Einzelforderungen aus den Kreditport-
folios zur vereinfachten Bearbeitung auf den Servicer zu übertragen/
übertragen zu lassen. Der Servicer verwaltet diese Forderungen treu-
händerisch für den Emittenten. 

IX.2. Rechtsanwälte im Due Diligence-Prozess

Der Emittent beabsichtigt, mit externen Dienstleistern, insbesondere 
Rechtsanwälten, einen Vertrag zur Durchführung der Forderungsprü-

IX.1. Servicer

Die wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Kapitalanlage ist, 
dass die besicherten und unbesicherten Forderungen im Rahmen 
des Servicing professionell bearbeitet und abgewickelt werden, da-
mit Erlöse erwirtschaftet werden können. Als Servicer soll die NPL 
Servicing GmbH, Leipzig, fungieren, eine 100-prozentige Tochterge-
sellschaft der Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG gegr. 1908. Die 
Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG gegr. 1908 und ihre Konzern-
gesellschaften sind Dienstleister, die bereits seit 1994 gestörte Im-
mobilienforderungen eingekauft, entwickelt und erfolgreich verwertet 
haben. Die Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG gegr. 1908 ist auf 
die Aufarbeitung und Abwicklung von besicherten (überwiegend durch 
Immobilien besichert) und unbesicherten Forderungen spezialisiert. 
Sie verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiter, Immobilienfachwirte, 
Asset-Manager, Wirtschaftsermittler, Wirtschafts- und Insolvenz-
rechtsanwälte, auf die die NPL Servicing GmbH im Rahmen ihrer Zu-
gehörigkeit zu diesem Unternehmensverbund zugreifen wird können.

Die NPL Servicing GmbH wird ausschließlich auf Erfolgsbasis ar-
beiten, d. h. sie erhält 30 % der erzielten Erlöse zzgl. gesetzliche 
Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird der Servicer für die Aktenver-
waltung durch spezialisierte Rechtsanwälte beauftragt sein und er-
hält dafür eine monatliche Pauschale in Höhe von 0,09 % bezogen 
auf den jeweils aktuellen Forderungsbestand zzgl. gesetzlicher Um-
satzsteuer. Die NPL Servicing GmbH wird nach den Grundsätzen 
der “Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V.” arbeiten, 
das bedeutet:

 •  dass sie bestrebt ist, vor Verwertung von Sicherheiten eine einver-
nehmliche Lösung mit den Schuldnern zu suchen; 

 •  die Forderungen nach den deutschen Gesetzen und nach dem 
Standard des Bundesverbandes deutscher Inkassounternehmen 
zu bearbeiten;

 •  die Forderungen nicht nur auf Ertrag abzustellen, sondern auch die 
öffentliche Verantwortung für die Region des Forderungsverkäufers 
zu berücksichtigen.

Aufgaben des Servicers

Die NPL Servicing GmbH wird als Servicer durch den Emittenten 
mit der Abwicklung der noch zu erwerbenden Forderungsportfolien 

Servicer I Rechtsanwälte im Due Diligence-Prozess I Mittelverwendungskontrolleurin
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fung (Due Diligence) zu schließen. Dem Auftragnehmer obliegt es, die 
Größe und das Qualifikationsprofil des Due-Diligence-Teams festzu-
legen. Er wird bei dieser Entscheidung die Art und Beschaffenheit der 
Einzelforderungen bzw. des Forderungspakets berücksichtigen. Die 
Tätigkeit des Due-Diligence-Teams in der Datenraumphase soll drei 
Schwerpunkte umfassen, nämlich:

 •  Feststellungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Schuldner, ggf. mitverpflichteter Dritter und Sicherungs-
geber, insbesondere die Ermittlung laufender Insolvenzverfahren;

 •  vergleichenden Auswertung der vom Verkäufer aufbereiteten Daten 
mit den im Datenraum zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie 
ggf. die systematische Erhebung zusätzlicher prognoseerheblicher 
Daten;

 • Beurteilung bestehender Sicherheiten.

Innerhalb des Due-Diligence-Teams besteht die primäre Aufgabe der 
beauftragten Rechtsanwälte in der Prüfung folgender Aspekte:

 •  wirksames Bestehen, Übertragbarkeit und Durchsetzbarkeit der 
Forderungen bzw. Sicherheiten; im letzteren Fall auch der Siche-
rungszweckerklärungen;

 •  ggf. Überprüfung des Grundbuches in Bezug auf die eingetragene 
Höhe und den Rang von Grundpfandrechten zu Gunsten des Ver-
käufers sowie Vorlasten Dritter;

 •  Analyse weiterer Risiken, die den Wert der Forderung oder beste-
hender Sicherheiten beeinträchtigen können (Rechtsstreitigkeiten, 
Insolvenzen etc.).

Da es sich bei den zu bewertenden Forderungen, Nebenrechten und 
Sicherheiten um Bestandteile von notleidenden Krediten handelt, wird 
durch den Auftragnehmer oder die beteiligten Rechtsanwälte oder 
sonstigen Beteiligten des Due-Diligence-Teams keine Gewähr dafür 
übernommen, in welchem Umfang die geprüften Ansprüche werthaltig 
sind.

Die mit der Due Diligence beauftragten Dienstleister erhalten im Falle 
des Ankaufs eines Forderungsportfolios eine Vergütung in Höhe von 
1 % des Kaufpreises des jeweils erworbenen Kreditportfolios zzgl. ge-
setzlicher Umsatzsteuer. Im Falle der Ablehnung eines Forderungs-
ankaufs erfolgt eine Vergütung nach Zeitaufwand zuzüglich Auslagen.

IX.3. Mittelverwendungskontrolleurin

Mittelverwendungskontrolleurin ist die KRP Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, HRB 
188130 des Amtsgerichts München, Sitz Oberanger 34-36, 80331 
München, vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Ge-
schäftsführer Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll, ebenda. Sitz der 
Mittelverwendungskontrolleurin ist München. Die Mittelverwendungskon-
trolleurin schließt mit dem Emittenten einen Mittelverwendungskontroll-
vertrag, der zusammen mit dem Gesellschaftsvertrag des Emittenten 
die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Mittelverwendungskontrol-
leurin bildet. 

Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin:

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist von dem Emittenten beauf-
tragt die Mittelverwendungs- und Mittelflusskontrolle durchzuführen 
und auf diese Weise sicherzustellen, dass das Gesellschaftskapital 

in Übereinstimmung mit den Regelungen im Gesellschaftsvertrag des 
Emittenten und den Angaben im Emissionsprospekt verwendet wird. 

Wesentliche Rechte und Pflichten der Mittelverwendungskontrolleurin:

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist berechtigt und verpflichtet, Be-
träge auf dem für den Emittenten geführten Einzahlungskonto/Treu-
handkonto freizugeben und ist von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. Zur Durchführung der Aufgaben der Mittelverwendungs-
kontrolleurin hat sich der Emittent gegenüber der Mittelverwendungs-
kontrolleurin verpflichtet, rechtzeitig sämtliche Unterlagen, Informati-
onen und Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung 
der Aufgabe der Mittelverwendungskontrolle erforderlich sind (Recht 
der Mittelverwendungskontrolleurin).

Die Mittelverwendungskontrolleurin wird Gelder für Rechnung des 
Emittenten nur freigeben, wenn ihr durch den Emittenten oder durch 
einen ihrer Vertretungsberechtigten nachgewiesen oder glaubhaft ge-
macht wurde, dass die betreffende Auszahlung eine zulässige “Mit-
telverwendung” gemäß diesem Vertrag darstellt (Pflicht der Mittel-
verwendungskontrolleurin). Dabei sind die betreffenden Unterlagen, 
anhand deren die Mittelverwendungskontrolleurin eine Überprüfung 
vornehmen kann, ihr durch die Gesellschaft auszuhändigen, es sei 
denn, es handelt sich um wiederkehrende Leistungsverpflichtungen 
für die bereits ein Nachweis erfolgte (Recht der Mittelverwendungs-
kontrolleurin). Sofern die Mittelverwendungskontrolleurin darüber hin-
ausgehende Unterlagen benötigt, wird die Gesellschaft ihr diese auf 
ihre Aufforderung vorlegen (Recht der Mittelverwendungskontrolleurin). 
Der Auszahlung der nach dem nachfolgenden Investitionsplan aus-
zuzahlenden Honorare und Gebühren für Dienstleistungen kann die 
Mittelverwendungskontrolleurin ohne weitere Aufforderung für Rech-
nung der Gesellschaft im Verhältnis zur Gesellschaft zustimmen und 
darf die Auszahlungen damit freigeben (Recht der Mittelverwendungs-
kontrolleurin):

 • Eigenkapitalvermittlung/Agio 14 % [EUR 16.800.000]
 • Gesellschafterverwaltung und -betreuung 1,62 % [EUR 1.944.000]
 • Konzeptionsgebühr 1,08 % [EUR 1.296.000]
 • Marketing/Prospekt 1,35 % [EUR 1.620.000]
 • Gesellschaftskosten 1,04 % [EUR 1.248.000]

Im Rahmen ihrer Aufgabe wird die Mittelverwendungskontrolleurin 
konkrete Überweisungen auf ein benanntes Konto des Emittenten 
oder eines Dritten zur Erfüllung von Verbindlichkeiten des Emittenten 
freigeben (Pflicht der Mittelverwendungskontrolleurin). Zur Vorberei-
tung der Auszahlung der Kosten – Kostentabelle und laufende Kosten 
im Gesellschaftsvertrag und Emissionsprospekt - wird die Mittelver-
wendungskontrolleurin regelmäßig, mindestens aber einmal wöchent-
lich, Abrechnungen erhalten, die folgende Angaben beinhalten (Recht 
der Mittelverwendungskontrolleurin):

 •  Aufstellung der aktuellen Einlagen-Zahlungen von Neu-Gesell-
schaftern

 •  Aufstellung der aktuellen Zahlungseingänge aus Forderungsver-
wertung

 • Aufstellung fälliger vertraglicher Vergütungsansprüche von Dritten
 • Aufstellung fälliger Kaufpreise aus Forderungskaufverträgen

Die Mittelverwendungskontrolleurin darf die Auszahlung der Neben-
kosten der Gesellschaft dann nicht freigeben, wenn die Abrechnung 

IX. Weitere wesentliche Vertragspartner

Emittent, Gesellschafter und Geschäftsleitung
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fehlerhaft oder lückenhaft ist, oder die Unterlagen, anhand deren 
der Rechtsgrund der Zahlung überprüft wird, nicht vorgelegt wer-
den (Pflicht der Mittelverwendungskontrolleurin). Andernfalls hat sie 
die Befugnis, bei Vorlage der Abrechnungen die Auszahlungen bei 
Fälligkeit der Vergütungsansprüche freizugeben (Recht der Mittel-
verwendungskontrolleurin). Die Mittelverwendungskontrolleurin ist 
berechtigt, die auf dem für die Gesellschaft geführten Einzahlungs-
konto/Treuhandkonto eingehenden Gelder der Treugeber anteilig zur 
Begleichung der Kosten an die Gesellschaft und an die vertraglich 
berechtigten Empfänger, gemäß der im Prospekt der NPL Investor AG 
& Co. KG abgedruckten Kostentabelle/Investitionsplan und angege-
benen laufenden Kosten, freizugeben. Insoweit besteht ein schuld-
rechtliches Zustimmungserfordernis der Auftragnehmerin zu Lasten 
der Gesellschaft.

Ebenso besteht ein Zustimmungserfordernis der Mittelverwendungs-
kontrolleurin bezüglich der Auszahlung der laufenden Geschäftskos-
ten an die vertraglich berechtigten Empfänger. Da die endgültigen 
Beträge dieser Aufwendungen noch nicht feststehen, verpflichtet sich 
die Gesellschaft, der Mittelverwendungskontrolleurin die tatsächlich 
entstandenen Geschäftskosten anhand von geeigneten Unterlagen 
nachzuweisen (Recht der Mittelverwendungskontrolleurin). Soweit die 
Mittelverwendungskontrolleurin weitere Unterlagen benötigt, wird ihr 
die Gesellschaft diese auf Anfrage aushändigen (Recht der Mittel-
verwendungskontrolleurin). Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
insoweit entsprechend.

Die Prüfungspflicht der Mittelverwendungskontrolleurin umfasst nicht 
die Zweckdienlichkeit, Notwendigkeit, Angemessenheit und Geeig-
netheit der Auszahlungen sowie auch nicht die Auswirkungen der 
Auszahlungen in wirtschaftlicher und steuerrechtlicher Hinsicht. 

Die Rückflüsse aus der Forderungsverwertung müssen auf das für die 
Gesellschaft geführte Einzahlungskonto/Treuhandkonto erfolgen. Von 
diesem Konto wird das Geld dann bei Vorlage der Voraussetzungen 
durch die Mittelverwendungskontrolle wieder freigegeben.
Abfindungsguthaben wird die Mittelverwendungskontrolleurin erst frei-
geben, wenn ihr der Emittent die Berechnung eines Steuerberaters 
bzgl. des/der Abfindungsguthaben vorgelegt hat. Soweit Rückflüsse 
aus der Forderungsverwertung erzielt werden, unterliegen diese Be-
träge ebenfalls der Mittelverwendungskontrolle (Recht der Mittelver-
wendungskontrolleurin). Der Emittent darf jedoch zustimmungsfrei die 
freie Liquidität im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen Bestimmun-
gen anlegen.

Ein wesentliches Recht der Mittelverwendungskontrolleurin ist der 
Anspruch auf Vergütung. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält 
für die Mittelverwendungskontrolle von der Gesellschaft eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 0,1 % des zum 31.12. eines Geschäftsjahres 
eingezahlten Kommanditkapitals zzgl. eventueller Auslagen und zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Eine Angabe des Gesamtbetrags der für 
die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Vergütung der Mittel-
verwendungskontrolleurin ist nicht möglich, da die Tätigkeit der Mittel-
verwendungskontrolleurin auf unbestimmte Zeit angelegt ist.

Der Treuhandkommanditist fungiert auch als Mittelverwendungskont-
rolleur. Umstände oder Beziehungen, welche einen Interessenskon-
flikt des Treuhänders oder der Mittelverwendungskontrolleurin begrün-
den können, sind nicht vorhanden.

IX. Weitere wesentliche Vertragspartner

Servicer
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X. Wirtschaft l ichkeitsberechnung

Erläuterungen und Übersichten (Prognosen)

Mittelherkunft (Prognose) absolut in EUR in Prozent (***)

1. Kommanditkapital (*) 120.000.000 € 100,000

Mittelverwendung (Prognose) (**)

2.  Kauf von Forderungen incl. 
Nebenkosten

101.292.000 € 84,410

3. Eigenkapitalbeschaffung 16.800.000 €

./. Agio -6.000.000 € 10.800.000 € 9,000

4. Konzeption 1.296.000 € 1,080

5. Gesellschaftskosten 1.248.000 € 1,040

6. Marketing/Prospekt 1.620.000 € 1,350

7.  Gesellschafterverwaltung und- 
betreuung

1.944.000 € 1,620

8. Kostenreserve 1.800.000 € 1,500

Mittelverwendung Gesamt 120.000.000 € 100,000

wurden aufgrund von Erfahrungswerten in den Prognoseberechnun-
gen geschätzt. Unter Zugrundelegung der Kosten-Liquiditätsreserve, 
der vom Gesellschaftskapital abhängigen Provisionen sowie weiteren 
Vergütungen und der nicht durch Erträge gedeckten Kosten in der 
Investitionsphase ergibt sich folgende Investitions- und Finanzie-
rungsrechnung.

Beschrieben werden die voraussichtlichen Gesamtkosten des Anlage-
objekts in einer Aufgliederung, die insbesondere Anschaffungs- und 
Herstellungskosten sowie sonstige Kosten ausweist, und die geplante 
Finanzierung in einer Gliederung, die Eigen- und Fremdmittel, un-
tergliedert nach Zwischenfinanzierungs- und Endfinanzierungsmitteln, 
gesondert ausweist. Der Emittent wird gegenüber dem Mitglied der 
Geschäftsführung sowie gegenüber sonstigen Dienstleistern zukünftig 
Verträge abschließen und jährliche Honorarverpflichtungen eingehen. 
Daneben fallen laufende Geschäftskosten an. Diese laufenden Kosten 

(*) Zusätzlich zu ihrer Nominaleinlage 
haben die Gesellschafter ein Agio in 
Höhe von 5 % der Zeichnungssum-
me an die Gesellschaft zu leisten.

(**) Die Mittelverwendung zeigt die 
Mittelverwendung für die Investitions-
phase, der erstmaligen Verwendung 
des Gesellschaftskapitals. 

(***) Positionen gerundet. Mit Beitritt 
des ersten Gesellschafters wird die 
Beteiligung der Treuhandkommandi-
tistin aufgelöst.
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

Die in der Mittelverwendung aufgeführten Beträge werden ausschließ-
lich durch das von den Gesellschaftern einzuwerbende Kommandit-
kapital zuzüglich Agio finanziert. Eine Fremdfinanzierung sowie eine 
Zwischen- und Endfinanzierung von Investitionen erfolgt nicht und ist 
nicht verbindlich zugesagt. Eine konkrete Aussage über die Fälligkeit 
der Eigenmittel des Emittenten lässt sich nicht treffen, da diese von den 
individuellen Vereinbarungen mit Gesellschaftern abhängt, die ihre Ein-
lage im Wege von Rateneinzahlungen erbringen. Für die Realisierung 
der Anlageziele sind die Nettoeinnahmen der Gesellschaft ausreichend. 
Die Positionen 3 bis 7 sind variabel und abhängig von dem eingewor-
benen Kommanditkapital.

Die komprimierte Darstellung der Mittelverwendung kann der folgen-
den Übersicht entnommen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass in der Position „Fondsabhängige Kosten“ (EUR 16.908.000) 
das von den Gesellschaftern zusätzlich zu ihrer Zeichnungssumme zu 
erbringende Agio in Höhe von 5 % nicht enthalten ist. Bei Erreichen 
des geplanten Platzierungsvolumens von EUR 120.000.000 Kom-
manditkapital beläuft sich das Agio auf insgesamt EUR 6.000.000. 
Die Fondsabhängigen Kosten summieren sich in diesem Fall auf 
EUR 22.908.000.

absolut in EUR in Prozent des Eigenkapitals

1. Aufwand für den Erwerb von Forderungen 101.292.000 € 84,410

2. Fondsabhängige Kosten 16.908.000 € 14,090

3. Kostenreserve 1.800.000 € 1,500

Summe 120.000.000 € 100,000

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten (§ 10 Verm-
VerkProspV), verringerte Prospektanforderungen (§ 15 VermVerkPro-
spV)

Der Emittent hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keinen 
Jahresabschluss im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV 
erstellt. Nachfolgend sind gemäß § 15 VermVerkProspV Eröffnungs-
bilanz, voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
die Planzahlen des Emittenten abgedruckt.

Eröffnungsbilanz der NPL Investor AG & Co. KG zum Gründungsda-
tum 16.05.2011 und Zwischenbilanz

 • Aktivseite
  - Bankguthaben  EUR 10.000,00
  - Summe Aktivseite  EUR 10.000,00

 • Passivseite
  - Kommanditkapital  EUR 10.000,00
  - Summe Passivseite EUR 10.000,00

Die Eröffnungsbilanz wurde nach den Regelungen des deutschen 
Handelsgesetzbuchs, sowie des insoweit deckungsgleichen Perso-
nen- und Gesellschaftsrechts des Fürstentums Liechtenstein (PGR), 
aufgestellt. Die Gesellschaft (Emittent) wurde am 29.06.2011 in 
das Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein einge-
tragen. Laut § 3 des Gesellschaftsvertrages verpflichtete sich der 
Gründungskommanditist dazu, eine Bareinlage in Höhe von EUR 
10.000,00 an die Gesellschaft zu leisten. Die Einlage der Grün-
dungsgesellschafterin KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerbera-
tungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eingezahlt wor-
den. Es haben seit dem Stichtag der Eröffungsbilanz (16.05.2011) 
keine bilanz- oder erfolgswirksamen Veränderungen und/oder Ge-

schäftsvorfälle stattgefunden. Dementsprechend wird auf die Auf-
stellung einer Zwischenübersicht (Zwischenbilanz und Zwischen-
Gewinn- und Verlustrechnung) verzichtet.

Planbilanzen für die Geschäftsjahre 2011 bis 2022 - jeweils zum 
Stichtag 31.12. jeden Jahres (Prognose)

Vgl. hierzu die Übersichten auf den Seiten 64 f. (Abbildung 1)

Plan-Cashflow-Rechnung für die Geschäftsjahre 2011 bis 2022 
(Prognose)

Vgl. hierzu die Übersichten auf den Seiten 64 f. (Abbildung 2)

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für die Geschäftsjahre 2011 bis 
2022

Vgl. hierzu die Übersichten auf den Seiten 66 f. (Abbildung 3)

Planzahlen zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis für die 
Geschäftsjahre 2011 bis 2022 (Prognose)

Vgl. hierzu die Übersichten auf den Seiten 66 f. (Abbildung 4)

Erläuterungen der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der NPL Investor AG & Co. KG

Erläuterungen der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Angaben nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 und 4 VermVerkProspV.
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

 •  Die angekauften Forderungen einschließlich der anfallenden An-
schaffungsnebenkosten sowie die Nebenkosten der Gesellschaft 
werden aktiviert und unter der Position “Forderungen” in der Bilanz 
ausgewiesen. Die Veränderung dieser Bilanzposition im zeitlichen 
Ablauf resultiert aus der Verwertung der Forderungen sowie aus 
den entsprechenden Änderungen des Forderungsbestandes.

 •  Das Guthaben bei Kreditinstituten setzt sich zusammen aus der 
Liquiditätsreserve und den in den folgenden Jahren notwendigen 
finanziellen Mittel für die laufenden Geschäftskosten, die Investitio-
nen und die entsprechenden Entnahmen.

 •  Die auf Kapitalkonten auf der Passivseite der Bilanz gebuchten 
Beträge spiegeln die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Kapital-
konten der Gesellschafter wider. Auf dem Kapitalkonto I wird das 
festgelegte Haftkapital der Gesellschafter in Höhe von 10 % der 
Nominaleinlage verbucht. Dem Kapitalkonto II a wird das anteilige 
jährliche Geschäftsergebnis der Gesellschaft gutgeschrieben und 
auf dem Kapitalkonto II b werden die Ausschüttungen der Gesell-
schaft bzw. die Zubuchungen auf die Kapitalkonten I bzw. III bei 
Gesellschaftern, die ihr Zeichnungskapital noch nicht vollständig 
eingezahlt haben, belastet. Auf dem Kapitalkonto III wird das varia-
ble Kapital des Gesellschafters in Höhe des Neunfachen des Haft-/
Festkapitals gebucht. Auf dem Kapitalkonto IV werden weitere 
Einlagen und Entnahmen des Gesellschafters verbucht. Auf dem 
Kapitalkonto V werden die auf den Gesellschafter entfallenden, mit 
seinem Beitritt zur Gesellschaft verbundenen Kosten des Investiti-
onsplans belastet.

 •  Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Funktionsträgern handelt es 
sich um Vergütungsansprüche von Funktionsträgern (Dienstleister, 
die für den Emittenten tätig sind), die diese dem Emittenten zu dem 
jeweiligen Bilanzstichtag gestundet haben.

 •  Die Planbilanzen wurden nach den Regelungen des deutschen 
Handelsgesetzbuchs , sowie des insoweit deckungsgleichen Per-
sonen- und Gesellschaftsrechts des Fürstentums Liechtenstein 
(PGR), aufgestellt.

Die Prognoseberechnungen für die Jahre 2011 bis 2022 wurden unter 
folgenden Annahmen erstellt:

 •  Die Einwerbung des Gesellschaftskapitals bis zum 31.12.2012 ba-
siert auf Vertriebsprognosen der Alleinvertriebsbeauftragten. Bei 
den Berechnungen wurde unterstellt, dass die Gesellschaft bis zum 
31.12.2012 vollständig gezeichnet ist. In der Vertriebsprognose 
wurde angenommen, dass das einzuwerbende Kommanditkapital 
wie folgt unter den bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten vertrie-
ben wird : Beteiligungsprogramme Multiflex EA und ET jeweils 20 
% des eingeworbenen Zeichnungskapitals, Beteiligungsprogramm 
Multiflex Prorata 60 % des eingeworbenen Zeichnungskapitals. Des 
weiteren wird davon ausgegangen, dass die Zeichnungen jeweils 
zur Hälfte im Jahr 2011 und im Jahr 2012 eingeworben werden. 
Hinsichtlich des Beteiligungsprogramms Multiflex Prorata wird an-
genommen, dass jeweils zwei Monatsraten noch im Jahr 2011 ein-
gezahlt werden.

 •  Innerhalb des Beteiligungsprogramms Multiflex Prorata kann der 
Zeichner zwischen den Varianten R20, R10 und RX wählen. Hierbei 
ist für die Prognoserechnungen unterstellt, dass im Rahmen der 
Variante R20 20 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio als So-
forteinlage und in der Variante R10 10 % der Zeichnungssumme 
zzgl. 5 % Agio als Soforteinlage geleistet werden. In der Variante 
RX wird keine Soforteinlage geleistet. Für die ausstehenden Einla-
gen werden monatliche Einzahlungsraten von EUR 100 zzgl. 5 % 
Agio angenommen. 

 •  Für die Beteiligungsvariante Multiflex Prorata RX wird angenom-
men, dass in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils 5 % p. a. der ur-
sprünglich in dieser Beteiligungsvariante eingeworbenen Zeich-
nungssumme nicht mehr mit laufenden Ratenzahlungen bedient 
werden (sog. Stornoquote). Ab dem Jahr 2018 reduziert sich die-
se unterstellte Stornoquote auf jährlich 2,5 % der ursprünglichen 
Zeichnungssumme.

 •  Für das Beteiligungsprogramm Multiflex EA wird davon ausgegan-
gen, dass im Jahr 2017 40 % des in diesem Beteiligungsprogramm 
eingeworbenen Zeichnungskapitals aufgrund Erreichens der Min-
destbeteiligungsdauer vollständig ausscheiden und einschließlich 
thesaurierter Gewinnanteile zur Auszahlung kommen. Für die Jahre 
2018 bis 2021 werden diese Abgänge mit jährlich jeweils 5 % der 
ursprünglichen Zeichnungssumme nebst thesaurierter Gewinn-
anteile angenommen. Für die verbleibenden 40 % des im Betei-
ligungsprogramm Multiflex EA eingeworbenen Zeichnungskapitals 
wird ein Abgang dieses Zeichnungskapitals nebst thesaurierter Ge-
winnanteile nach jeweils zehnjähriger Beteiligungsdauer unterstellt.

 •  Die Nebenkosten der Gesellschaft stehen in Relation zum einbe-
zahlten bzw. gezeichneten Gesellschaftskapital.

 •  Die laufenden Geschäftskosten basieren auf Annahmen und Wir-
kungszusammenhängen aus Erfahrungswerten des Emittenten.

 •  Die Angaben erfolgen nach den Regelungen des deutschen Han-
delsgesetzbuchs, sowie des insoweit deckungsgleichen Personen- 
und Gesellschaftsrechts des Fürstentums Liechtenstein (PGR).

Erläuterungen der Planzahlen zu den Planbilanzen in der Prognose-
rechnung für die Jahre 2011 bis 2022

Vgl. hierzu die Übersicht auf den Seiten 64 f. (Abbildung 1)

 •  Die Planbilanzen (Prognose) gehen davon aus, dass das Komman-
ditkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2012 vollständig gezeich-
net ist. 
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

 
Erläuterungen der Planzahlen zu den Plan-Gewinn- und Verlustrech-
nungen in der Prognoserechnung für die Jahre 2011 bis 2022

Vgl. hierzu die Übersicht auf den Seiten 66 f. (Abbildung 3)

 •  Unter den sonstigen Erträgen werden die erwarteten Verwertungs-
erlöse aus den Forderungspaketen gebucht. Insgesamt wird bei 
der Prognoserechnung berücksichtigt, dass gesicherte Forderun-
gen im Durchschnitt das 2,0-fache der Anschaffungskosten und 
ungesicherte Forderungen das 2,5-fache der Anschaffungskosten 
erlösen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Forderungen 
innerhalb von 36 Monaten verwertet werden können und die erziel-
ten Verwertungserlöse für weitere Investitionen zur Verfügung ste-
hen. Verbleibende Forderungsreste können durch die Gesellschaft 
gesondert verwertet bzw. veräußert werden. Diese sind aufgrund 
der schwierigen Schätzung nicht berücksichtigt worden.

 •  Das Agio auf das eingeworbene Kommanditkapital wird bis zum 
Jahr 2014 ergebniswirksam erfasst und mit den Gesellschaftskos-
ten verrechnet.

 •  Für das Forderungsmanagement und die Verwertung der jeweiligen 
Forderungen erhält der Servicer eine pauschale Vergütung in Höhe 
von 30 % der vereinnahmten Verwertungserlöse zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer und eine Gebühr in Höhe von monatlich 0,09 % be-
zogen auf den jeweils aktuellen Forderungsbestand zzgl. gesetz-
licher Umsatzsteuer für die Verwaltung der entstehenden Akten. 
Die nachfolgende Darstellung zeigt beispielhaft die Ermittlung der 
Servicer-Pauschale für das Jahr 2012:

 • Summe Verwertungserlöse  12.667.237
 • Servicer-Pauschale (*)   3.800.171
   (30% der Verwertungserlöse)  

 •  Die restlichen Kostenpositionen wurden entsprechend in Abhängig-
keit vom gezeichneten Kapital geschätzt. Für diese Kosten wird der 
Emittent entsprechende Dienstleistungsverträge abschließen.

 • Haftungsvergütung 0,25 % p. a. (mind. EUR 30.000,00 p.a.)
 • Geschäftsführung 0,50 %* p. a. (mind. EUR 60.000 p. a.) (*)
 • Marketing 0,50 %* p. a. (mind. EUR 60.000,00 p.a.)*
 • V erwaltung der Gesellschaft 0,25 %* p. a. (mind. EUR 37.500,00 

p.a.)*
 • Anlegerverwaltung 0,25 %* p. a. (mind. EUR 37.500,00 p.a.) (*)
 • Treuhandkommanditist/Mittelverwendungskontrolle 0,20 %*p. a. 
 • Auslagen 0,50 % *p. a.
 •  Die Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen wurden nach den 

 Regelungen des deutschen Handelsgesetzbuchs, sowie des in-
soweit deckungsgleichen Personen- und Gesellschaftsrechts des 
Fürstentums Liechtenstein (PGR), aufgestellt.

 *(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer)

 • Haftungsvergütung   0,25%
   (mind. EUR 30.000,00 p.a.) 
 • Geschäftsführung *   0,50%
   (mind. EUR 60.000,00 p.a.) 
 • Marketing *    0,50%
   (mind. EUR 60.000,00 p.a.) 
 • Administration *    0,25%
   (mind. EUR 37.500,00 p.a.) 
 • Treuhandkommanditist/Mittelverwendung* 0,20%
 • Anlegerverwaltung *   0,25%
   (mind. EUR 37.500,00 p.a.) 
 • Auslagen *    0,50%

 * (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer)

Vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 57 (Vergütung der Mittelver-
wendungskontrolleurin) und auf Seite 49 (Vergütung des Treuhand-
kommanditisten), vgl. dazu auch die Verträge im Anhang unter XIII.

Erläuterungen der Planzahlen zu den Plan-Cashflow-Rechnungen in 
der Prognoserechnung für die Jahre 2011 bis 2022

Vgl. hierzu die Übersicht auf den Seiten 64 f. (Abbildung 2)

Die Gewinnbeteiligung des Komplementärs bemisst sich am Jahres-
ergebnis vor Steuern und vor Abzug der Vergütung selbst.

 • Die Kapitaleinlagen bilden den Vermögenszugang der Gesellschaft.
 •  Das Jahresergebnis der einzelnen Planjahre wird in dieser Rech-

nung in voller Höhe zahlungswirksam auf den Finanzbestand dar-
gestellt.

 •  Der Zufluss an die Gesellschafter nach Ablauf ihres Beteiligungs-
angebotes wird folgerichtig als Abfluß aus dem Finanzbestand der 
Gesellschaft dargestellt.

 •  Sämtliche Werte sind brutto, d. h. inklusive der gesetzlichen Um-
satzsteuer ausgewiesen, da unterstellt wird, dass die Gesellschaft 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Erläuterungen der Planzahlen zu Investition, Produktion, Umsatz und 
Ergebnis in der Prognoserechnung für die Jahre 2011 bis 2022

Vgl. hierzu die Übersicht auf den Seiten 66 f. (Abbildung 4)

 •  Die dargestellten Investitionen beinhalten den laufenden Ankauf 
von zur Verfügung stehenden Forderungspaketen inkl. der anfal-
lenden Nebenkosten und den entsprechenden Bestandsverän-
derungen. Beim Ankauf von Forderungen wurde unterstellt, dass 
immer im Verhältnis von besicherten zu unbesicherten von 80 % zu 
20 % angekauft wird. Dabei werden die besicherten Forderungen 
zu einem unterstellten Kaufpreis von 30 % der Nennwerte und die 
unbesicherten Forderungen zu einem Kaufpreis von 3 % der Nenn-
werte erworben. 

 •  Soweit möglich, werden die erzielten Verwertungserlöse in die An-
schaffung neuer Forderungen investiert.
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 •  Die Zahlen für die Umsätze und die sonstigen Erträge entsprechen 
den Zahlen der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen 
Jahres.

 •  Da der Emittent kein produzierendes Unternehmen ist, entfallen 
Planzahlen für die Produktion. 

 •  Die Planzahlen zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergeb-
nis wurden nach den Regelungen des deutschen Handelsge-
setzbuchs, sowie des insoweit deckungsgleichen Personen- und 
Gesellschaftsrechts des Fürstentums Liechtenstein (PGR), aufge-
stellt.

Kapitalrückflussrechnungen vor Steuern (Prognose)

Vgl. hierzu die Übersicht auf den Seiten 68 f. (Abbildung 5). 

Die Kapitalrückflussrechnungen bilden die gesamten, prognostizierten 
Liquiditätsab- und Zuflüsse für fünf modellhafte Beteiligungsvarian-
ten mit einer nominalen Zeichnungssumme von jeweils EUR 30.000 
zzgl. 5 % Agio ab:

 •  Beteiligungsprogramm Multiflex EA (Einmaleinlage EUR 30.000 
zzgl. 5 % Agio)

 •  Beteiligungsprogramm Multiflex ET (Einmaleinlage EUR 7.500 zzgl. 
5 % Agio auf die gesamte Zeichnungssumme)

 •  Beteiligungsprogramm Multiflex Prorata R20 (Einmaleinlage von 20 
% der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio sowie Rateneinlagen des 
Beitrittsjahres, anschließend monatliche Ratenzahlungen von EUR 
100 zzgl. 5 % Agio

 •  Beteiligungsprogramm Multiflex Prorata R10 (Einmaleinlage von 10 
% der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio sowie Rateneinlagen des 
Beitrittsjahres, anschließend monatliche Ratenzahlungen von EUR 
100 zzgl. 5 % Agio

 •  Beteiligungsprogramm Multiflex Prorata RX (keine Einmaleinlage, 
laufende Ratenzahlungen von EUR 100 monatlich zzgl. 5 % Agio)

Sensitivitätsanalyse

Die hier abgebildeten Prognoserechnungen hängen im Wesentlichen 
von der Realisierung der dort unterstellten Investitionen in Kreditpa-
kete mit entsprechenden Abschlägen und der Realisierung der Erlöse 
bzw. Erträge aus der Forderungseinziehung bzw. –verwertung sowie 
von der Investitionsdauer und der Umschlagsgeschwindigkeit in den 
Forderungspaketen ab. Im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Parameter 
lässt sich eine verlässliche Sensitivitätsanalyse nicht aufstellen. Es 
wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen unter IV. unter 
„Prognosegefährdende Risiken“ (Seite 13) verwiesen.

X. Wirtschaftlichkeitsberechnung
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Prognose 16.05. - 31.12.2011* 01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2013 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

(in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

Investitionsphase Investitionsphase                Nutzungsphase der Vermögensanlage

Jahresergebnis -278.400 1.788.294 5.236.466 6.980.620 8.717.497

Kapitaleinlagen 17.316.969 19.803.635 2.712.727 2.640.727 2.568.727

   (einbezahlte Kapitaleinlagen kumuliert) 17.316.969 37.120.604 39.833.331 42.474.058 45.042.786

Ausscheiden von Gesellschaftern

Zunahme von Forderungen durch Investitionen in 
Forderungspakete

0 -11.000.000 -19.798.918 -20.245.722 -26.326.071

   Kauf gesicherte Forderungen 0 -8.541.136 -15.373.205 -15.720.133 -20.441.323

   Kauf ungesicherte Forderungen 0 -2.135.284 -3.843.301 -3.930.033 -5.110.331

   Due-Diligence-Kosten 0 -323.580 -582.412 -595.555 -774.417

Abnahme von Forderungen durch Verwertung 0 5.500.000 13.199.459 18.262.536 23.196.536

Ab/Zufluß aus Fondskosten (umlagefähig) -5.697.251 -6.483.729 -871.764 -1.328.070 -1.174.244

Ab/Zufluß Abfindungsguthaben/Auflösung Rücklagen -42.569

Rücklage Kostenreserve -255.579 -323.879 -118.086 -141.546 -164.584

Veränderung des Finanzmittelbestandes 11.085.739 9.284.321 359.884 6.168.545 6.775.292

Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 11.085.739 20.370.061 20.729.944 26.898.489

Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 11.085.739 20.370.061 20.729.944 26.898.489 33.673.781

* die Emittentin wurde am 16.05.2011 gegründet. Das Jahr 2011 ist daher ein Rumpfgeschäftsjahr

Abb. 2 Plan - Cashflow-Rechnung der NPL Investor AG & Co. KG für die Geschäftsjahre 2011-2022 (Prognose)

X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

Prognose 31.12.2011* 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

(in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

Investitionsphase Investitionsphase                Nutzungsphase der Vermögensanlage

Aktivseite

Ausstehende Einlagen 42.683.031 82.247.308 75.718.587 68.424.151 60.307.573

Forderungen (Zunahme durch Investitionen in 
Forderungspakete)

0 5.500.000 12.099.459 14.082.645 17.212.180

Guthaben bei Kreditinstituten 11.085.739 20.370.061 20.729.944 26.898.489 33.673.781

Rücklage Abfindungsguthaben 42.569

Liquiditätsrücklage 255.579 579.457 697.544 839.090 1.003.674

Summe Aktivseite 54.024.349 108.696.826 109.245.534 110.244.375 112.239.777

Passivseite

Kapitalkonto I Haft/Festkapital Zeichnung 6.000.000 12.000.000 11.820.000 11.640.000 11.460.000

Kapitalkonto III Variables Kapital 54.000.000 108.000.000 106.380.000 104.760.000 103.140.000

Kapitalkonto IIa Geschäftsergebnis -278.400 1.509.894 6.746.360 13.726.979

Kapitalkonto IIb** -632.088 -2.724.869 -5.763.511 -9.825.317

Kapitalkonto IV 0 0 0 0

Kapitalkonto V -8.454.000 -16.908.000 -16.654.380 -16.400.760 -16.147.140

Jahresergebnis -278.400 1.788.294 5.236.466 6.980.620 8.717.497

Summe Eigenkapital 51.267.600 103.969.806 105.567.110 107.962.708 111.072.020

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EA 0 0 0 60.335

Verbindlichkeiten gegenüber Funktionsträgern 2.756.749 4.727.020 3.678.424 2.281.666 1.107.422

Summe Passivseite 54.024.349 108.696.826 109.245.534 110.244.375 112.239.777

* die Emittentin wurde am 16.05.2011 gegründet. Das Jahr 2011 ist daher ein Rumpfgeschäftsjahr
** auf dem Kapitalkonto II b werden die Zubuchungen in die Kapitalkonten I und III der Beteiligungen ohne anfängliche Volleinzahlung belastet.

Abb. 1 Planbilanzen der NPL Investor AG & Co. KG für die Geschäftsjahre 2011-2022 (Prognose)
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5 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2021 01.01. - 31.12.2022

R) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

        Nutzungsphase der Vermögensanlage

7 10.576.814 12.491.381 11.970.713 14.205.698 16.367.954 19.411.953 21.682.382

7 2.496.727 2.424.727 2.352.727 2.316.727 2.280.727 2.280.727 2.280.727

6 47.539.513 49.964.240 52.316.968 54.633.695 56.914.422 59.195.149 61.475.877

-33.335 -196.990 -18.495.962 -3.567.227 -3.568.191 -3.540.393 -4.098.614

71 -32.935.802 -39.796.526 -31.777.289 -45.316.971 -52.871.372 -61.145.983 -72.656.931

3 -25.573.561 -30.900.686 -24.674.014 -35.187.129 -41.052.872 -47.477.834 -56.415.704

31 -6.393.390 -7.725.172 -6.168.503 -8.796.782 -10.263.218 -11.869.458 -14.103.926

7 -968.851 -1.170.668 -934.772 -1.333.060 -1.555.282 -1.798.691 -2.137.301

6 28.414.867 35.044.218 34.414.763 40.150.978 46.386.235 55.497.797 65.246.535

4 -1.107.422

9 -190.291 -18.318.650 15.576.595 138.831 104.060 -447.614 -29.231.250

4 -189.077 77.925 -166.764 -191.818 -225.216 -263.034 160.791

2 7.032.480 -8.273.915 13.874.783 7.736.217 8.474.198 11.793.453 -16.616.360

9 33.673.781 40.706.261 32.432.346 46.307.129 54.043.346 62.517.544 74.310.997

1 40.706.261 32.432.346 46.307.129 54.043.346 62.517.544 74.310.997 57.694.637

X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

5 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

R) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

        Nutzungsphase der Vermögensanlage

3 51.275.290 41.277.772 28.781.308 15.201.037 0 0 0

0 21.733.115 26.485.424 23.847.950 29.013.943 35.499.080 41.147.266 48.557.662

1 40.706.261 32.432.346 46.307.129 54.043.346 62.517.544 74.310.997 57.694.637

9 215.094 19.166.758 3.710.255 3.643.397 3.651.000 4.230.814 34.849.017

4 1.192.751 1.114.826 1.281.590 1.473.409 1.698.625 1.961.659 1.800.868

7 115.122.512 120.477.126 103.928.231 103.375.132 103.366.249 121.650.736 142.902.184

0 11.280.000 10.140.000 9.930.000 9.720.000 9.600.000 9.480.000 8.520.000

0 101.520.000 91.260.000 89.370.000 87.480.000 86.400.000 85.320.000 76.680.000

9 22.444.476 33.021.290 45.512.671 57.483.384 71.689.081 88.057.035 107.468.988

7 -15.029.248 -31.313.157 -42.962.714 -57.133.538 -74.768.841 -77.725.928 -102.808.432

0 0 0 400.000 1.672.727 3.953.455 6.234.182 8.514.909

0 -15.893.520 -14.287.260 -13.991.370 -13.695.480 -13.526.400 -13.357.320 -12.004.680

7 10.576.814 12.491.381 11.970.713 14.205.698 16.367.954 19.411.953 21.682.382

0 114.898.522 101.312.254 100.229.300 99.732.791 99.715.249 117.419.922 108.053.167

5 223.990 19.164.872 3.698.931 3.642.341 3.651.000 4.230.814 34.849.017

2 0 0 0 0 0 0 0

7 115.122.512 120.477.126 103.928.231 103.375.132 103.366.249 121.650.736 142.902.184
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

Prognose 16.05. - 31.12.2011* 01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2013 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

(in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

Investitionsphase Investitionsphase      Nutzungsphase der Vermögensanlage

sonstige Erträge 6.885.743  16.568.251  23.006.214  29.236.869  

   (davon Forderungserlöse) 12.385.743  29.767.710  41.268.750  52.433.405  

   (davon Änderung des Forderungsbestandes) -5.500.000  -13.199.459  -18.262.536  -23.196.536  

Erträge Bearbeitungsgebühren

Erträge aus Agio 1.313.030  2.556.364  1.356.364  774.242  0  

Fondskosten -1.313.030  -2.556.364  -1.356.364  -774.242  0  

Abfindungsguthaben § 25d

Servicepauschale -4.012.981  -9.644.738  -13.371.075  -16.988.423  

Aktenverwaltung -124.530  -295.087  -377.274  -471.327  

Haftungsvergütung -30.000 -92.802  -98.858  -114.051  -133.424  

Geschäftsführung -64.800 -200.451  -213.533  -246.350  -288.197  

Marketing -64.800 -200.451  -213.533  -246.350  -288.197  

Administration -40.500 -100.226  -106.767  -123.175  -144.098  

Treuhandkommanditist/MVK -16.200 -80.181  -85.413  -98.540  -115.279  

Gesellschafterverwaltung -40.500 -100.226  -106.767  -123.175  -144.098  

Auslagen -21.600 -185.603  -197.716  -228.102  -266.849  

Gewinnbeteiligung Komplementär -369.372  -1.097.501  -1.679.480  

Jahresergebnis -278.400 1.788.294  5.236.466  6.980.620  8.717.497  

* die Emittentin wurde am 16.05.2011 gegründet. Das Jahr 2011 ist daher ein Rumpfgeschäftsjahr

Abb. 3 Plan - Gewinn- und Verlustrechnung der NPL Investor AG & Co. KG für die Geschäftsjahre 2011 - 2022 (Prognose)

Prognose 16.05. - 31.12.2011* 01.01. - 31.12.2012 01.01. - 31.12.2013 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2015

(in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

Investitionen 0  -11.000.000  -19.798.918  -20.245.722  -26.326.071  

Produktion/Umsatz 0 0 0 0

sonstige Erträge 0  6.885.743  16.568.251  23.006.214  29.236.869  

Ergebnis -278.400  1.788.294  5.236.466  6.980.620  8.717.497  

* die Emittentin wurde am 16.05.2011 gegründet. Das Jahr 2011 ist daher ein Rumpfgeschäftsjahr

Abb. 4  Planzahlen der NPL Investor AG & Co. KG zu Investition, Produktion, Umsatz und Ergebnis für die Geschäftsjahre 2011-2022 (Prognose). 
Da das Unternehmen kein Produktionsunternehmen ist, entfallen Planzahlen für die Produktion. Das Unternehmen realisiert keine Umsätze, 
da es sich bei den Erlösen aus der Forderungsverwertung um sonstige Erträge handelt.
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

5 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2021 01.01. - 31.12.2022

R) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

        Nutzungsphase der Vermögensanlage

9  35.796.453  44.157.788  43.435.535  50.625.919  58.438.096  69.954.634  82.236.497  

5  64.211.320  79.202.006  77.850.298  90.776.897  104.824.331  125.452.431  147.483.032  

6  -28.414.867  -35.044.218  -34.414.763  -40.150.978  -46.386.235  -55.497.797  -65.246.535  

27.000  27.000  27.000  13.500  13.500  

0  0  0  0  0  0  0  0  

0  0  0  0  0  0  0  0  

-9.234  -18.104  -670.797  -143.028  -75.207  -110.608  -132.200  

3  -20.804.468  -25.661.450  -25.223.497  -29.411.714  -33.963.083  -40.646.588  -47.784.502  

7  -584.926  -717.682  -679.576  -806.740  -955.110  -1.127.268  -1.327.412  

4  -156.960  -160.964  -191.824  -219.111  -251.625  -289.545  -314.075  

7  -339.034  -347.682  -414.340  -473.279  -543.510  -625.417  -678.402  

7  -339.034  -347.682  -414.340  -473.279  -543.510  -625.417  -678.402  

8  -169.517  -173.841  -207.170  -236.640  -271.755  -312.709  -339.201  

9  -135.613  -139.073  -165.736  -189.312  -217.404  -250.167  -271.361  

8  -169.517  -173.841  -207.170  -236.640  -271.755  -312.709  -339.201  

9  -313.920  -321.928  -383.648  -438.222  -503.250  -579.090  -628.150  

0  -2.224.418  -3.631.162  -2.933.724  -3.805.757  -4.487.432  -5.663.164  -8.061.210  

7  10.576.814  12.491.381  11.970.713  14.205.698  16.367.954  19.411.953  21.682.382  

5 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2017 01.01. - 31.12.2018 01.01. - 31.12.2019 01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2021 01.01. - 31.12.2022

R) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR) (in EUR)

71  -32.935.802  -39.796.526  -31.777.289  -45.316.971  -52.871.372  -61.145.983  -72.656.931  

0 0 0 0 0 0 0 0

9  35.796.453  44.157.788  43.435.535  50.625.919  58.438.096  69.954.634  82.236.497  

7  10.576.814  12.491.381  11.970.713  14.205.698  16.367.954  19.411.953  21.682.382  
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

Prognose Jahr 2011 - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12.

2012 (in EUR) 2013 (in EUR) 2014 (in EUR) 2015 (in EUR) 2016 (in EUR)

Typ EA Einzahlung incl. Agio -31.500 0 0 0 0

Gewinnzurechnung 1.220 3.958 4.973 5.891 6.819

Abfindungsguthaben

Ergänzung Abfindungsguthaben (§ 25d)

Belastung Kapitalkonto V 

Cash-Flow -31.500 0 0 0 0

Typ ET Einzahlung -9.000 0 0 0 0

Gewinnzurechnung 305 990 1.243 1.473 1.705

Abfindungsguthaben

Ergänzung Abfindungsguthaben (§ 25d)

Belastung Kapitalkonto V 

Cash-Flow -9.000 0 0 0 0

Typ R20 Einzahlung -6.510 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260

Gewinnzurechnung 252 976 1.425 1.924 2.500

Abfindungsguthaben

Ergänzung Abfindungsguthaben (§ 25d)

Belastung Kapitalkonto V 

Cash-Flow -6.510 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260

Typ R10 Einzahlung -4.123 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260

Gewinnzurechnung 160 676 1.049 1.478 1.984

Abfindungsguthaben

Ergänzung Abfindungsguthaben (§ 25d)

Belastung Kapitalkonto V 

Cash-Flow -4.123 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260

Typ RX Einzahlung -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260

Gewinnzurechnung 49 317 597 943 1.364

Abfindungsguthaben

Ergänzung Abfindungsguthaben (§ 25d)

Belastung Kapitalkonto V 

Cash-Flow -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260

Abb. 5 Kapitalrückflussrechnung vor Steuern (Prognose)
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X. Wirtschaftlichkeitsberechnung

01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12. 01.01. - 31.12.

2017 (in EUR) 2018 (in EUR) 2019 (in EUR) 2020 (in EUR) 2021 (in EUR) 2022 (in EUR) Summe

0 0 0 0 0 0 -31.500

7.723 8.700 10.053 11.295 13.071 14.254 87.956

117.956 117.956

5.692 5.692

-4.125 -4.125

0 0 0 0 0 0 119.522 88.022

0 0 0 0 0 0 -9.000

1.931 2.175 2.513 2.824 3.268 3.563 21.989

29.489 29.489

1.423 1.423

-4.125 -4.125

0 0 0 0 0 0 26.787 17.787

-1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -19.110

3.141 3.886 4.892 5.949 7.407 8.647 41.000

59.200 59.200

3.453 3.453

-4.125 -4.125

-1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 58.528 39.418

-1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -16.723

2.555 3.227 4.131 5.093 6.416 7.567 34.336

50.263 50.263

4.299 4.299

-4.125 -4.125

-1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 50.437 33.714

-1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -13.860

1.853 2.436 3.217 4.066 5.228 6.272 26.341

39.541 39.541

3.633 3.633

-4.125 -4.125

-1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260 39.049 25.189
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Zukunftsorientierte und richtungsweisende Entscheidungen.

Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG
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XI. Wesentl iche Grundlagen der Steuerl ichen Konzeption

Einordnung der Fondsgesellschaft, Einkunftsart, Gewinnermittlung und -verteilung
Gewerbesteuer I Umsatzsteuer I Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer

Gesamtkosten der Investition aus steuerlicher Sicht
Keine Übernahme der Zahlung von Steuern

gewerblich tätigen Personengesellschaft, § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG. 
Da die Gesellschaft ihren Sitz und den Ort der Geschäftsführung 
im Fürsten tum Liechtenstein hat, unterliegen die Ergebnisse grund-
sätzlich dort der Besteuerung (Art. 14 Abs. 2 b des Liechtensteiner 
Steuergesetzes 2011, kurz: STEG – „Erwerb aus einer selbständigen 
Tätigkeit in Gewerbe, Handel und Industrie“).

Allerdings fallen dort auf Ebene der Gesellschaft keine eigenen Er-
tragsteuern an. In Liechtenstein wird die Gesellschaft als „Gesell-
schaft ohne Persönlichkeit“ qualifiziert. Einkommensteuerlich werden 
daher nicht die Gesellschaft selbst, sondern die Gesellschafter als 
Gesellschafter / Mitunternehmer (jeder für sich) zur Einkommensteuer 
herangezogen, Art 14 Abs. 4 STEG. Die Gesellschaft selbst ist inso-
weit nur ein Gewinnermittlungssubjekt.

Einkünftezurechnung, Treuhandverhältnisse
Gesellschafter treten der Gesellschaft grundsätzlich als so genannte 
„Treugeber“ im Rahmen eines mit der Treuhandkommanditistin abge-
schlossenen Treuhandvertrages bei. Auf Grundlage der Regelungen 
des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft und des Treuhandver-
trages sind jedoch die Treugeber einem Direktkommanditisten wirt-
schaftlich gleichgestellt. Nach einem Erlass der deutschen Finanz-
verwaltung vom 01.09.1994 (IV B 3 – S 2253  15/9) ist eine 
steuerliche Zurechnung von Einkünften eines treuhänderisch betei-
ligten Gesellschafters dann möglich, wenn der Treugeber durch das 
Treuhandverhältnis so gestellt ist, wie ein unmittelbar beteiligter Kom-
manditist (Vermögens- und Ergebnisbeteiligung, Rechte und Pflichten 
als Gesellschafter, Mitwirkungs- und Kontrollrechte).

Der Anbieter geht davon aus, dass auf Grundlage der Ausgestaltung 
der Treuhandverhältnisse sowohl nach liechtensteinischen wie auch 
nach deutschen steuerlichen Grundsätzen eine unmittelbare Zurech-
nung der Einkünfte der Gesellschaft bei den Gesellschaftern erfolgen 
wird.

Steuerpflicht des Gesellschafters in Liechtenstein
Der einzelne Gesellschafter hat den ihm zuzurechnenden Anteil am 
steuerlichen Ergebnis der Gesellschaft grundsätzlich im Fürstentum 
Liechtenstein zu versteuern. Nach dem liechtensteinischen Steuerge-
setz unterliegt ein Gewinn („Erwerb“) aus Gewerbebetrieb der dortigen 

Vorbemerkungen

Die nachfolgende Darstellung der wesentlichen Grundlagen der steu-
erlichen Konzeption der Vermögensanlage wurde  unter Zugrunde-
legung der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts 
geltenden Vorschriften des deutschen und des liechten steinischen 
Steuerrechts sowie der aktuellen Erlasse, Verwaltungsanweisungen 
und sonstigen Verlautbarungen der Finanzverwaltung und der Recht-
sprechung durch die Finanzgerichte ausgearbeitet. Die Ausführungen 
gelten für in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtige, natürliche Personen, die die Beteiligung an der Gesellschaft 
in ihrem Privatvermögen halten, nicht hingegen für nicht unbeschränkt 
steuerpflichtige, natürliche Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland oder für juristische Personen (Kapitalge-
sellschaften) oder natürliche Personen, die die Beteiligung in einem 
Betriebsvermögen halten. Die Erläuterungen zu den steuerlichen 
Rahmenbedingungen einer Beteiligung an der Gesellschaft können 
naturgemäß nicht sämtliche individuellen Aspekte berücksichtigen, 
die in der persönlichen Situation eines Gesellschafters begründet sein 
können. Jedem Gesellschafter wird daher empfohlen, im Vorfeld einer 
Beteiligung an der Gesellschaft den qualifizierten Rat des persönli-
chen Steuerberaters einzuholen.

Die Ausarbeitung des steuerlichen Konzepts und dessen Darstellung 
wurden mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt. Die letztliche Entscheidung über die steuerliche Würdigung 
der von der Gesellschaft und den Gesellschaftern im Rahmen ihrer 
Beteiligung verwirklichten Sachverhalte obliegt jedoch den Finanz-
verwaltungen in Liechtenstein und in Deutschland im Rahmen der 
Steuer veranlagung. Zusätzliche Änderungen können sich darüber 
hinaus im Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen bei der Ge-
sellschaft oder bei einem Gesellschafter ergeben. Eine Haftung für 
den tatsächlichen Eintritt der geplanten Ergebnisse der steuerlichen 
Konzeption kann daher nicht übernommen werden.

XI.1. Einkommensteuer

Qualifikation der Beteiligung
Bei der vorliegenden Beteiligung handelt es sich nach deutschem 
Steuerrecht um eine Beteiligung an einer gewerblich geprägten und 
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Erwerbsteuer (Einkommensteuer). Gesellschafter, die in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtig sind, gelten in Liechtenstein insoweit als 
beschränkt steuerpflichtig nach Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5b STEG. 
Der (positive) steuerliche Ergebnisanteil aus der Beteiligung unterliegt 
in Liechtenstein der Erwerbsteuer für beschränkt Steuerpflichtige in 
Höhe von derzeit 4 % zuzüglich des jeweiligen Gemeindesteuerzu-
schlages. Aufwendungen im direkten wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit der Gewinnerzielung dürfen dabei in Liechtenstein von der steu-
erpflichtigen Bemessungsgrundlage abgezogen werden.

Steuerpflicht des Gesellschafters in Deutschland
Auch wenn der deutsche Gesellschafter in Liechtenstein der Er-
werbsteuer für beschränkt Steuerpflichtige unterfällt, unterliegt er 
grundsätzlich aufgrund seiner unbeschränkten Steuerpflicht gem. 
§ 2 EStG mit seinem gesamten Welteinkommen auch der deutschen 
Einkommensteuer. Für Zwecke der deutschen Besteuerung werden 
die Einkünfte aus der Gesellschaft demnach ähnlich wie inländische 
Einkünfte für die Besteuerung herangezogen. Nach §§ 34 c und 
34 d EStG wird dann allerdings eine etwaig in Liechtenstein ge-
zahlte Einkommensteuer nach Wahl des Steuerpflichtigen in dem in 
§ 34 c EStG beschriebenen Verfahren größtenteils auf die deutsche 
Einkommensteuer angerechnet. Alternativ kann der Steuerpflichtige 
beantragen, dass die in Liechtenstein gezahlte Einkommensteuer bei 
der Ermittlung seiner in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ab-
gezogen wird.

Doppelbesteuerungsabkommen
Ein die vorstehenden Grundsätze veränderndes „Abkommen zur Ver-
meidung einer doppelten Besteuerung“ („Doppelbesteuerungsabkom-
men“, kurz: „DBA“) existiert derzeit zwischen Deutschland und dem 
Fürstentum Liechtenstein noch nicht. Ein solches Abkommen ist der-
zeit in Verhandlung, abschließende Aussagen über den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens oder etwaige Reglungsinhalte sind zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Verkaufsprospekts jedoch noch nicht möglich.

In Anlehnung an das so genannte „OECD-Musterabkommen“, an 
dem sich die Mehrheit der von der Bundesrepublik Deutschland abge-
schlossenen DBA orientiert, kann aber davon ausgegangen werden, 
dass ein sogenannter Betriebstättenvorbehalt geregelt werden sollte. 
Dies würde bedeuten, dass die von in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtigen Personen in Liechtenstein erzielten Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb – wie aus der vorliegenden Beteiligung – von der 
deutschen Einkommensteuer freigestellt werden und damit nur noch 
in Liechtenstein der Besteuerung unterliegen. In Deutschland würden 
diese ausländischen Einkünfte dann regelmäßig nur noch dem so 
genannten Progressionsvorbehalt unterliegen und hierdurch bei der 
Berechnung des auf die in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte 
anzuwendenden Steuersatzes Berücksichtigung finden.

Bis zum Inkrafttreten eines DBA zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein gilt somit, dass die 
Einkünfte aus der vorliegenden Beteiligung nach derzeitiger Rechts-
lage sowohl der liechtensteinischen Erwerbsteuer als auch der deut-
schen Einkommensteuer unterliegen. Die in Liechtenstein gezahlte 
Erwerbsteuer ist hierbei grundsätzlich auf die deutsche Einkommen-
steuer anrechenbar oder von der in Deutschland steuerpflichtigen Be-
messungsgrundlage abzugsfähig.

Meldepflicht
Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Geschäfts-
führung oder Sitz im Inland haben dem nach den §§ 18 bis 20 der 

Abgabenordnung (AO) zuständigen Finanzamt gemäß § 138 Abs. 2 
Nr. 2 AO u. a. auch die Beteiligung an ausländischen Personenge-
sellschaften oder deren Aufgabe oder Änderung mitzuteilen ( BMF 
19.03.2003, BStBl I S. 260).
 
Verlustberücksichtigung
Etwaige Verluste aus der Beteiligung dürfen nach liechtensteinischem 
Steuerrecht unbegrenzt vorgetragen und mit späteren positiven Er-
werben verrechnet werden. Nach deutschem Steuerrecht (§ 2 a 
EStG) dürfen ausländische Verluste nicht mit den übrigen inländi-
schen oder ausländischen Einkünften des Steuerpflichtigen im Jahr 
der Verlustentstehung ausgeglichen, sondern nur mit Gewinnen aus 
der selben Einkunftsquelle aus späteren Veranlagungszeiträumen 
verrechnet werden.

Gewinnermittlung
Der nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte 
Gewinn dient gemäß Art. 16 Abs. 1b STEG in Verbindung mit Art. 17 
STEG als Grundlage der liechtensteinischen Besteuerung. Gleich-
wohl wird die Gewinnermittlung auch nach deutschen Grundsätzen 
im Wege des Betriebsvermögensvergleichs (Bilanzierung) zu erstellen 
sein. Die deutsche Buchführung erfüllt nach Auffassung des Anbieters 
auch die Erfordernisse der liechtensteinischen Buchführung.

Veranlagung
Die Veranlagung erfolgt hinsichtlich der beschränkten Steuerpflicht 
in Liechtenstein durch die liechtensteinische Finanzbehörde auf der 
Grundlage entsprechender Steuererklärungen. In Deutschland erfolgt 
die Veranlagung durch die so genannte gesonderte und einheitliche 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 1 AO. 
Danach ist eine Steuererklärung zwingend abzugeben, die jedem in 
Deutschland steuerpflichtigen Beteiligten die ihm zuzurechnenden 
Anteile an den einkommensteuerpflichtigen Einkünften feststellt. Die 
so festgestellten Einkünfte sind dann von jedem Steuerpflichtigen in 
seiner persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.

Sonderbetriebsausgaben
Auf Ebene eines Gesellschafters angefallene Sonderbetriebsausgaben 
können nur im Rahmen der steuerlichen Veranlagung der Gesellschaft 
geltend gemacht werden. Aus diesem Grund hat jeder Gesellschafter die 
von ihm im Zusammenhang mit seiner Beteiligung persönlich getrage-
nen Sonderbetriebsausgaben der Gesellschaft unaufgefordert mitzuteilen 
und nachzuweisen. Als Sonderbetriebsausgaben kommen insbesondere 
Zinsaufwendungen im Rahmen einer persönlichen Anteilsfinanzierung, 
Reisekosten zu Gesellschafterversammlungen, Portokosten im Zusam-
menhang mit Gesellschafterbeschlüssen im schriftlichen Umlaufverfahren 
oder persönliche Beratungsaufwendungen in Betracht.

Veräußerungsgewinne
Gewinne aus der Veräußerung der Beteiligung an der Gesellschaft 
unterliegen gem. Art. 14 STEG der liechtensteinischen und nach § 16 
Abs. 1 Nr. 2 EStG der deutschen Besteuerung. Maßgebend ist der 
Veräußerungsgewinn, also der Betrag um den der Veräußerungspreis 
nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Anteils am Be-
triebsvermögen übersteigt (§ 16 Abs. 2 EStG). Auch diese Gewinne 
sind der Gesellschaft unaufgefordert mitzuteilen und nachzuweisen 
und werden im Rahmen der steuerlichen Veranlagung der Gesell-
schaft geltend gemacht. Im Falle des Inkrafttretens eines DBA ist 
davon auszugehen, dass auch für Veräußerungsgewinne das Besteu-
erungsrecht dem Fürstentum Liechtenstein zufiele und diese Gewinne 
in Deutschland von der Besteuerung freigestellt würden.

XI. Wesentliche Grundlagen der Steuerlichen Konzeption

Gewerbesteuer / Umsatzsteuer
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XI.4. Erbschaft- und Schenkungsteuer

In Liechtenstein existiert zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufs-
prospekts keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer. In Deutschland 
hingegen unterliegen Übertragungen der Kommanditanteile durch 
Schenkung oder Erbfall grundsätzlich der deutschen Erbschaft- und 
Schenkungsteuer. Ob eine Steuerschuld tatsächlich entsteht, kann 
an dieser Stelle nicht abschließend beurteilt werden, da dies von 
einer Reihe individueller Faktoren abhängig ist (z. B. Höhe des Er-
werbs, Güterstand, Verwandtschaftsgrad, Steuerklasse, Freibeträge 
etc.). Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 ErbStG gilt der unmittelbare und 
mittelbare Erwerb einer Beteiligung an einer Personengesellschaft als 
Erwerb der anteiligen Wirtschaftsgüter dieser Personengesellschaft. 
Die Bemessungsgrundlage berechnet sich unter anderem nach dem 
Bewertungsgesetz. Danach wird der Wert des Betriebsvermögens der 
Gesellschaft den Gesellschaftern anteilig entsprechend ihren Kapi-
talkonten zugerechnet. Dieser Grundsatz der Bewertung wird durch 
die koordinierten Ländererlasse zur Erbschaft- und Schenkungsteuer 
beeinflusst.

Dabei gilt für die erbschaft- und schenkungsteuerliche Behandlung 
einer vom Treugeber vorgenommenen Übertragung von Ansprüchen 
aus einem Treuhandverhältnis folgendes: Gegenstand der Zuwen-
dung ist der Herausgabeanspruch des Treugebers nach § 667 BGB 
gegen den Treuhänder auf Rückübertragung des Treugutes. Hierbei 
kommt es ausschließlich auf die Zivilrechtslage an und nicht darauf, 
wem nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise gemäß § 39 Abs. 2 
AO das Treugut zuzurechnen ist. Der Herausgabeanspruch ist als 
Sachleistungsanspruch aus einem gegenseitigen Vertrag mit dem ge-
meinen Wert (Verkehrswert) zu bewerten.

XI.5. Vermögensteuer

Der Gesellschafter ist mit seiner Beteiligung an der Gesellschaft in 
Liechtenstein vermögensteuerpflichtig. Das Vermögen wird dabei 
nach Art. 5 STEG in laufende Einkünfte umgerechnet und ist in der 
Erwerbsteuer enthalten. Die Höhe der Umrechnung wird jährlich durch 
das liechtensteinische Finanzgesetz festgelegt. In Deutschland exis-
tiert dagegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts 
keine Vermögensteuer.

XI.6. Keine Übernahme der Zahlung von Steuern

Weder der Anbieter noch der Emittent übernehmen die Zahlung von 
Steuern für den Gesellschafter.

XI.2. Gewerbesteuer

Die Gesellschaft betreibt kein Gewerbe in Deutschland. Damit schei-
det eine deutsche Gewerbesteuerpflicht aus. Da in Liechtenstein kei-
ne Gewerbesteuer existiert, unterfällt die Gesellschaft im Ergebnis 
keiner Gewerbesteuer.

XI.3. Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer

Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Ausführungen zur Umsatzsteuer basieren auf den 
folgenden Annahmen: Die liechtensteinische Gesellschaft kauft zah-
lungsgestörte Forderungen von Kreditgebern am Finanzplatz Zürich 
an, die diese Forderungen im Rahmen ihres Unternehmens gewährt 
hatten, und zieht diese Forderungen sodann auf eigene Rechnung 
und im eigenen Namen ein. Ein späterer Rückgriff auf den Forde-
rungsverkäufer ist damit ausgeschlossen. Übt die Gesellschaft eine 
von diesen Annahmen abweichende Tätigkeit aus, etwa weil sie For-
derungen von Kreditgebern nicht am Finanzplatz Zürich ankauft, kön-
nen sich von den nachfolgenden Grundsätzen erheblich abweichende, 
für die Gesellschaft nachteilige umsatzsteuerliche Beurteilungen er-
geben (siehe S. 21 „Risiken im Zusammenhang mit den steuerlichen 
Auswirkungen“).

Unternehmereigenschaft
Die liechtensteinische Gesellschaft hat als wesentliche Grundlage den 
Ankauf sowie die Verwertung von zahlungsgestörten Forderungen. 
Diese Tätigkeit übt die Gesellschaft im Rahmen ihres Geschäftsbe-
triebs selbständig, nachhaltig und zur Erzielung von Einnahmen aus. 
Damit ist die Gesellschaft Unternehmer im Sinne des Art. 10 Satz 
1 des in Liechtenstein gültigen Schweizer Mehrwertsteuergesetzes 
(MWSTG). 

Steuerbarkeit und Steuerpflicht des Forderungsankaufs in Liech-
tenstein
Die ausgeübte Tätigkeit (Ankauf und Verwertung von zahlungsgestör-
ten Forderungen) stellt eine sonstige Leistung im Sinne des Art. 18 
Abs. 1 MWSTG dar. Der Ort dieser sonstigen Leistung liegt für den 
Fall des Forderungsankaufs am Finanzplatz Zürich in Liechtenstein 
(Art. 18 Abs. 1 MWSTG).

Gemäß Art. 21 Abs. 2 Nr. 19 c MWSTG ist diese Leistung als „Um-
satz im Geschäft mit Geldforderungen“ aber nicht steuerbar. Zur 
Steuerbarkeit kann auch nicht nach Art. 22 Abs. 2 a MWSTG optiert 
werden. Im Ergebnis unterliegen die Leistungen der Gesellschaft in 
Liechtenstein damit nicht der Mehrwertsteuerpflicht.

Steuerpflichtige Umsätze unterliegen in Liechtenstein einer Umsatz-
steuer/Mehrwertsteuer in Höhe von 8 %.

Vorsteuerabzug der Gesellschaft in Liechtenstein
Die Gesellschaft erbringt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit aus-
schließlich Leistungen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Ein 
Vorsteuerabzug ist damit gemäß Art 29 Abs. 1 MWSTG ausgeschlos-
sen. Soweit die Gesellschaft Eingangsleistungen bezieht, die der 
Umsatzsteuer unterliegen, stellt diese Umsatzsteuer mangels einer 
Berechtigung zum Vorsteuerabzug eine echte wirtschaftliche Belas-
tung der Gesellschaft dar.

XI. Wesentliche Grundlagen der Steuerlichen Konzeption

Erbschaft- und Schenkungssteuer
Gesamtkosten der Investition aus steuerlicher Sicht

Keine Übernahme der Zahlung von Steuern
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XII. Recht l iche Grundlagen

Eine ordentliche Gesellschafterversammlung wird einmal im Ka-
lenderjahr einberufen. Die ordentliche Gesellschafterversammlung 
beschließt u. a. über die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Gesellschaft und die Entlastung der Geschäftsführung. Gesellschaf-
terversammlungen finden am Sitz der Treuhandkommanditistin statt, 
soweit die Gesellschafter nicht durch Beschluss einen anderen Ort 
bestimmen oder im Umlaufverfahren abstimmen. Unter Beachtung ei-
ner Frist von zwei Wochen werden die Gesellschafterversammlungen 
schriftlich durch den Geschäftsführer unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung einberufen.

Die Einladung erfolgt an die der Gesellschaft zuletzt bekannte An-
schrift eines jeden Gesellschafters und gilt mit Absendung durch die 
Gesellschaft als ordnungsgemäß erfolgt. Bei der Berechnung der 
zweiwöchigen Einberufungsfrist werden der Tag der Absendung des 
Einladungsschreibens und der Tag der Versammlung mitgezählt. An-
stelle der Gesellschafterversammlung kann eine schriftliche Abstim-
mung durchgeführt werden, bei welcher die Stimmabgabe per Post 
oder Fax spätestens innerhalb von 21 Tagen nach Absendung der 
Abstimmungsaufforderung bei der Gesellschaft eingehen muss. Jeder 
Gesellschafter kann in der Gesellschafterversammlung durch einen 
schriftlich bevollmächtigten Dritten vertreten werden, sofern dieser 
Dritte Angehöriger eines rechts- oder steuerberatenden Berufszweigs 
ist. Die Gesellschafterversammlung entscheidet vor allem über:

 • Änderung des Gesellschaftsvertrages,
 • Auflösung der Gesellschaft,
 • Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses,
 • Entlastung des persönlich haftenden Gesellschafters.

Außerordentliche Gesellschafterversammlungen finden statt, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt und die Komplementärin oder die Treuhand-
kommanditistin eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 
einberuft oder wenn Gesellschafter, die zusammen mindestens 5 % 
des Gesellschaftskapitals auf sich vereinigen, dies beantragen.

Im Hinblick auf die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte, 
die im Gesellschaftsvertrag verankert sind, wird auf die Ausführungen 
unter VII.1. 2. auf Seiten 37 ff. des vorliegenden Prospekts verwiesen. 

Haftung

Soweit die geschuldete Einlage an die Gesellschaft bezahlt wurde, 
entfällt die persönliche Haftung des Gesellschafters für Zahlungs-
verbindlichkeiten der Gesellschaft zunächst einmal. Ausnahme: Die 

XII.1. Gesellschaftsvertrag

Das Rechtsverhältnis zwischen dem Gesellschafter und dem Emit-
tenten basiert auf dem Gesellschaftsvertrag der NPL Investor AG & 
Co. KG und dem Treuhandvertrag mit der Treuhänderin sowie den 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Es besteht die Möglichkeit, sich im Wege der treuhänderisch ge-
haltenen Kommanditbeteiligung an der NPL Investor AG & Co. KG 
zu beteiligen. Die NPL Investor AG & Co. KG hat die Rechtsform 
einer Kommanditgesellschaft und ist eine Personengesellschaft. Die 
Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000. Höhere Zeichnungs-
summen müssen durch 2.500 ohne Rest teilbar sein. Der Gesell-
schafter hat eine auf der Beitrittserklärung vereinbarte Einmaleinla-
ge als Erwerbspreis innerhalb von 10 Tagen ab Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung zu zahlen. Neben dem Erwerbspreis ist ein Agio in 
Höhe von 5 % zu zahlen. Rateneinlagen, die der Gesellschafter im 
Rahmen eines Einzahlungsplans leistet, sind nebst Agio jeweils am 
Monatsanfang zur Zahlung fällig, erstmals in dem Monat, das auf 
die Unterzeichnung der Beitrittserklärung folgt. Ratenzahlungen im 
Rahmen eines Einzahlungsplans werden im Wege des Lastschriftver-
fahrens von einem Konto des Gesellschafters abgebucht.

Die Gesellschaft der NPL Investor AG & Co. KG wurde am 16.05.2011 
gegründet und am 29.06.2011 in das Öffentlichkeitsregister eingetragen 
und besteht auf unbestimmte Zeit. Ein Gesellschafter scheidet auto-
matisch nach Ablauf der von ihm gewählten Laufzeit seiner Beteiligung 
aus der Gesellschaft aus, ohne dass es einer Kündigungserklärung des 
Gesellschafters bedarf. Das geplante Emissionsvolumen beträgt EUR 
120 Mio. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000. Höhere 
Zeichnungssummen müssen durch 2.500 ohne Rest teilbar sein.

Der persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft ist als deren 
Geschäftsführung mit Zustimmung der Treuhandkommanditistin nach 
eigenem Ermessen berechtigt, die Zeichnungsfrist über den im Ge-
sellschaftsvertrag vorgesehenen Stichtag des 31.12.2012 hinaus zu 
verlängern oder zu verkürzen und das Zeichnungsvolumen zu erhö-
hen oder zu vermindern.

Der Komplementär, vertreten durch seinen Geschäftsführer, ist zur Ge-
schäftsführung der Gesellschaft einzeln berechtigt und verpflichtet. Der 
Geschäftsführer ist nicht berechtigt, Gesellschafter über deren Anteil am 
Gesellschaftsvermögen hinaus zu verpflichten. Der Komplementär ist 
vom Verbot des Selbstkontrahierens befreit. Die Geschäftsführungs- und 
Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf das Vermögen der Gesellschaft.
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Haftung eines Gesellschafters kann dann wieder aufleben, wenn die 
Hafteinlage durch Ausschüttungen, Abfindungen, Entnahmen oder 
Zahlungen in sonstiger Weise an den Gesellschafter zurückgeleistet 
wurde. In diesem Fall besteht eine persönliche Haftung des Gesell-
schafters mit dem Inhalt, im Umfang der jeweiligen Rückzahlung bis 
zur jeweiligen Höhe der Hafteinlage für die Außenverbindlichkeiten 
der Gesellschaft einzustehen.  Bezüglich weiterer Einzelheiten wird 
auf den im Anhang unter XIII.1. abgedruckten Vertrag verwiesen.

XII.2. Treuhandvertrag

Treuhandkommanditistin ist die KRP Treuhandgesellschaft mbH Steu-
erberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Oberan-
ger 34-36, 80331 München. Der Gesellschafter schließt mit der KRP 
Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft mit dem Sitz in München, vertreten durch den 
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Prof. Dr. Heinz-
Christian Knoll, geschäftsansässig ebenda, einen Treuhandvertrag, 
welcher zusammen mit dem Gesellschaftsvertrag die Rechtsgrundlage 
für die Tätigkeit des Treuhänders bildet und nach dessen Maßgabe 
er sich als Treugeber mittelbar als Kommanditist an der Gesellschaft 
beteiligen kann.

Die Treuhänderin wird - wie es ihrer Aufgabe und ihren wesentlichen 
Pflichten entspricht - in dem Umfang, wie sich Gesellschafter an 
der NPL Investor AG & Co. KG beteiligen und die Beteiligungsbe-
träge auf das Treuhandkonto des Emittenten geleistet haben, ihre 
Kapitaleinlage entsprechend erhöhen und ein Treugeberverzeichnis 
führen. Der Treugeber kann jederzeit bei der Treuhandkommanditistin 
das Treugeberregister bezüglich seiner persönlichen Daten einsehen. 
Dritten, auch Kommanditisten, darf die Treuhandkommanditistin keine 
Auskünfte über die Beteiligung und die Eintragung in der Kartei ertei-
len, es sei denn, dass die Offenlegung gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt oder im Zusammenhang mit der Finanzierung gegenüber 
einer Bank erfolgt. Gegenüber gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichteten Personen gilt diese Einschränkung nicht, wenn diese 
als Berater der Gesellschaft tätig werden. Sie gilt aber auch gegen-
über den übrigen Gesellschaftern/Treugebern, ausgenommen dem 
Komplementär. Die Treuhandkommanditistin wird, soweit dies nicht 
unmittelbar durch die NPL Investor AG & Co. KG selbst erfolgt, In-
formationsschreiben, etwa bzgl. anstehender Gesellschafterversamm-
lungen oder Jahresabschlüsse der NPL Investor AG & Co. KG, an 
die Treugeber versenden.

Die Treuhandkommanditistin unterliegt den Weisungen der Treugeber. 
Die Gesellschaft hat die Treuhänderin beauftragt und bevollmächtigt, 
Kommanditbeteiligungen treuhänderisch zu halten. 

Zu den wesentlichen Rechten des Treuhänders ist auszuführen: 

Der jeweilige Treugeber hat die Treuhandkommanditistin von allen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die im Zusammenhang mit dem Er-
werb und dem Halten der treuhänderisch übernommenen Beteiligun-
gen an den Beteiligungsunternehmen stehen.
Die Treuhandkommanditistin erhält für die im Rahmen des Treuhand-
vertrages zu erbringenden Leistungen eine Vergütung in Höhe von 
0,1 % p. a. der von ihr für Treugeber gehaltenen und eingezahlten 
Kommanditeinlagen der Gesellschaft zuzüglich Auslagen (Porto- und 
Druckkosten etc.) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Eine Angabe des 
Gesamtbetrags der für die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten 
Vergütung des Treuhänders ist nicht möglich, da die Tätigkeit des 
Treuhänders auf unbestimmte Zeit angelegt ist.

Die Treuhandkommanditistin, also der Treuhänder, hat das Recht, 
dass ihn der Treugeber von allen Verbindlichkeiten freistellt, die im 
Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der treuhände-
risch übernommenen Beteiligungen an dem Emittenten stehen. Die 
Treuhänderin wird vom Treugeber von allen Verbindlichkeiten frei-
gestellt, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwaltung 
der treuhänderisch übernommenen Gesellschafterbeteiligung stehen 
bzw. entstehen. Erfolgen Entnahmen, durch die der handelsrecht-
liche Kapitalwert der Beteiligung unter den Betrag der im Öffent-
lichkeitsregister eingetragenen Haftungssumme gemindert wird, lebt 
die Freistellungsverpflichtung des Treugebers in dem Umfang wieder 
auf, in dem der Buchwert seines Beteiligungsbetrages in Folge der 
erfolgten Entnahme unter den Betrag der (dem Treugeber anteilig 
zuzurechnenden) Haftungssumme gefallen ist, maximal jedoch bis zu 
dem auf ihn anteilig entfallenden Haftungsbetrag. Die Freistellungs-
verpflichtung des Treugebers ist begrenzt bis zur Höhe des von dem 
Treuhänder im eigenen Namen für Rechnung des Gesellschafters 
übernommenen Anteils an der NPL Investor AG & Co. KG. Werden 
an den Treugeber Ausschüttungen oder Entnahmen vorgenommen, 
während der Kapitalanteil der Treuhandkommanditistin durch Jah-
resfehlbeträge oder frühere Ausschüttungen unter den Betrag der im 
Öffentlichkeitsregister eingetragenen Haftsumme herabgemindert ist 
oder wird, lebt die Freistellungsverpflichtung des Treugebers bis zu 
der Höhe des an die Treuhandkommanditistin auf diese Weise zu-
rückgezahlten Kapitalanteils wieder auf, höchstens jedoch bis zu dem 
Betrag, um den der Stand des Anteils der Treuhandkommanditistin 
an den Kapitalkonten in der Gesellschaft, der NPL Investor AG & Co. 
KG, unter den Betrag der im Öffentlichkeitsregister eingetragenen 
Haftsumme, soweit sie im Innenverhältnis der Treuhandkommandi-
tistin zum Treugeber auf dessen Beteiligung entfällt, im Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme herabgemindert ist. Im Falle einer Inanspruch-
nahme durch Gesellschaftsgläubiger aufgrund der gesetzlichen Kom-
manditistenhaftung ist der Treuhänder berechtigt, die Weiterleitung 
von eventuellen Ausschüttungen an den Treugeber davon abhängig 
zu machen, dass dieser bis zur Höhe der auf ihn entfallenden Frei-
stellungsverpflichtung der Treuhandkommanditistin Sicherheit leistet.

Weitere wesentliche Rechte des Treuhänders sind das Recht, den 
Treuhandvertrag ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines Geschäftsjahres zu kündigen, alle Rechte und Pflichten 
aus dem Treuhandvertrag auf eine neue Treuhandkommanditistin zu 
übertragen oder von dem Vertrag zurückzutreten, soweit der Treu-
geber seinen Verpflichtungen zur Erbringung des vertraglich geschul-
deten Beteiligungsbetrages gegenüber dem Emittenten trotz Mahnung 
durch diesen nicht nachkommt. Auf den als Anhang abgedruckten 
Treuhandvertrag wird verwiesen. Der Treugeber hat die Pflicht, den 
Treuhänder über alle Änderungen im Personenstand, Anschrift und 
dergleichen unverzüglich zu unterrichten.

Das Gleiche gilt für Änderungen der rechtlichen Inhaberschaft der 
Treugeberbeteiligung. Eventuelle Kosten, die durch die Verletzung 
dieser Pflicht verursacht werden, sind vom Treugeber zu tragen. Bei 
Ausscheiden des Treuhänders wird durch die Geschäftsführung ein 
neuer Treuhänder bestimmt. Die Treugeber stimmen dem Beitritt des 
durch die Geschäftsführung bestimmten Treuhänders mit Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags mit dem Emittenten zu. Die Gesellschaft 
wird dann mit dem neuen Treuhänder in dem Zeitpunkt fortgesetzt, 
in dem dessen Annahmeerklärung der Gesellschaft zugegangen 
ist. Dabei gehen im Wege der Sonderrechtsnachfolge alle Rechte 
und Pflichten des ausgeschiedenen Treuhänders unter Ausschluss 
der Auseinandersetzung auf den neuen Treuhänder über. Daneben 
können die Treugeber auch beschließen, dass sie direkt ins Öffent-
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 • Eigenkapitalvermittlung/Agio 14 % [EUR 16.800.000]
 • Gesellschafterverwaltung und -betreuung 1,62 % [EUR 1.944.000]
 • Konzeptionsgebühr 1,08 % [EUR 1.296.000]
 • Marketing/Prospekt 1,35 % [EUR 1.620.000]
 • Gesellschaftskosten 1,04 % [EUR 1.248.000]

Im Rahmen ihrer Aufgabe wird die Mittelverwendungskontrolleurin 
konkrete Überweisungen auf ein benanntes Konto des Emittenten 
oder eines Dritten zur Erfüllung von Verbindlichkeiten des Emittenten 
freigeben (Pflicht der Mittelverwendungskontrolleurin). Zur Vorberei-
tung der Auszahlung der Kosten – Kostentabelle und laufende Kosten 
im Gesellschaftsvertrag und Emissionsprospekt - wird die Mittelver-
wendungskontrolleurin regelmäßig, mindestens aber einmal wöchent-
lich, Abrechnungen erhalten, die folgende Angaben beinhalten (Recht 
der Mittelverwendungskontrolleurin):

 •  Aufstellung der aktuellen Einlagen-Zahlungen von Neu-Gesell-
schaftern

 •  Aufstellung der aktuellen Zahlungseingänge aus Forderungsver-
wertung

 • Aufstellung fälliger vertraglicher Vergütungsansprüche von Dritten
 • Aufstellung fälliger Kaufpreise aus Forderungskaufverträgen

Die Mittelverwendungskontrolleurin darf die Auszahlung der Neben-
kosten der Gesellschaft dann nicht freigeben, wenn die Abrechnung 
fehlerhaft oder lückenhaft ist, oder die Unterlagen, anhand deren 
der Rechtsgrund der Zahlung überprüft wird, nicht vorgelegt wer-
den (Pflicht der Mittelverwendungskontrolleurin). Andernfalls hat sie 
die Befugnis, bei Vorlage der Abrechnungen die Auszahlungen bei 
Fälligkeit der Vergütungsansprüche freizugeben (Recht der Mittel-
verwendungskontrolleurin). Die Mittelverwendungskontrolleurin ist 
berechtigt, die auf dem für die Gesellschaft geführten Einzahlungs-
konto/Treuhandkonto eingehenden Gelder der Treugeber anteilig zur 
Begleichung der Kosten an die Gesellschaft und an die vertraglich 
berechtigten Empfänger, gemäß der im Prospekt der NPL Investor AG 
& Co. KG abgedruckten Kostentabelle/Investitionsplan und angege-
benen laufenden Kosten, freizugeben. Insoweit besteht ein schuld-
rechtliches Zustimmungserfordernis der Auftragnehmerin zu Lasten 
der Gesellschaft.

Ebenso besteht ein Zustimmungserfordernis der Mittelverwendungs-
kontrolleurin bezüglich der Auszahlung der laufenden Geschäftskos-
ten an die vertraglich berechtigten Empfänger. Da die endgültigen 
Beträge dieser Aufwendungen noch nicht feststehen, verpflichtet sich 
die Gesellschaft, der Mittelverwendungskontrolleurin die tatsächlich 
entstandenen Geschäftskosten anhand von geeigneten Unterlagen 
nachzuweisen (Recht der Mittelverwendungskontrolleurin). Soweit die 
Mittelverwendungskontrolleurin weitere Unterlagen benötigt, wird ihr 
die Gesellschaft diese auf Anfrage aushändigen (Recht der Mittel-
verwendungskontrolleurin). Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
insoweit entsprechend.

Die Prüfungspflicht der Mittelverwendungskontrolleurin umfasst nicht 
die Zweckdienlichkeit, Notwendigkeit, Angemessenheit und Geeig-
netheit der Auszahlungen sowie auch nicht die Auswirkungen der 
Auszahlungen in wirtschaftlicher und steuerrechtlicher Hinsicht. 

Die Rückflüsse aus der Forderungsverwertung müssen auf das für die 
Gesellschaft geführte Einzahlungskonto/Treuhandkonto erfolgen. Von 
diesem Konto wird das Geld dann bei Vorlage der Voraussetzungen 
durch die Mittelverwendungskontrolle wieder freigegeben.
Abfindungsguthaben wird die Mittelverwendungskontrolleurin erst frei-

lichkeitsregister eingetragen werden. Die damit verbundenen Kosten 
haben die Treugeber, jeder für sich, zu tragen und dem Emittenten 
diese Kostenbeträge vorab anzuweisen. 

Der Treuhandkommanditist fungiert auch als Mittelverwendungskont-
rolleur. Umstände oder Beziehungen, welche einen Interessenskon-
flikt des Treuhänders oder der Mittelverwendungskontrolleurin begrün-
den können, sind nicht vorhanden.

XII.3. Mittelverwendungskontrollvertrag

Mittelverwendungskontrolleurin ist die KRP Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, HRB 
188130 des Amtsgerichts München, Sitz Oberanger 34-36, 80331 
München, vertreten durch ihren alleinvertretungsberechtigten Ge-
schäftsführer Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll, ebenda. Sitz der 
Mittelverwendungskontrolleurin ist München. Die Mittelverwendungskon-
trolleurin schließt mit dem Emittenten einen Mittelverwendungskontroll-
vertrag, der zusammen mit dem Gesellschaftsvertrag des Emittenten 
die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Mittelverwendungskontrol-
leurin bildet. 

Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin:

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist von dem Emittenten beauf-
tragt die Mittelverwendungs- und Mittelflusskontrolle durchzuführen 
und auf diese Weise sicherzustellen, dass das Gesellschaftskapital 
in Übereinstimmung mit den Regelungen im Gesellschaftsvertrag des 
Emittenten und den Angaben im Emissionsprospekt verwendet wird. 

Wesentliche Rechte und Pflichten der Mittelverwendungskontrolleurin:

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist berechtigt und verpflichtet, Be-
träge auf dem für den Emittenten geführten Einzahlungskonto/Treu-
handkonto freizugeben und ist von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. Zur Durchführung der Aufgaben der Mittelverwendungs-
kontrolleurin hat sich der Emittent gegenüber der Mittelverwendungs-
kontrolleurin verpflichtet, rechtzeitig sämtliche Unterlagen, Informati-
onen und Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung 
der Aufgabe der Mittelverwendungskontrolle erforderlich sind (Recht 
der Mittelverwendungskontrolleurin).

Die Mittelverwendungskontrolleurin wird Gelder für Rechnung des 
Emittenten nur freigeben, wenn ihr durch den Emittenten oder durch 
einen ihrer Vertretungsberechtigten nachgewiesen oder glaubhaft ge-
macht wurde, dass die betreffende Auszahlung eine zulässige “Mit-
telverwendung” gemäß diesem Vertrag darstellt (Pflicht der Mittel-
verwendungskontrolleurin). Dabei sind die betreffenden Unterlagen, 
anhand deren die Mittelverwendungskontrolleurin eine Überprüfung 
vornehmen kann, ihr durch die Gesellschaft auszuhändigen, es sei 
denn, es handelt sich um wiederkehrende Leistungsverpflichtungen 
für die bereits ein Nachweis erfolgte (Recht der Mittelverwendungs-
kontrolleurin). Sofern die Mittelverwendungskontrolleurin darüber hin-
ausgehende Unterlagen benötigt, wird die Gesellschaft ihr diese auf 
ihre Aufforderung vorlegen (Recht der Mittelverwendungskontrolleurin). 
Der Auszahlung der nach dem nachfolgenden Investitionsplan aus-
zuzahlenden Honorare und Gebühren für Dienstleistungen kann die 
Mittelverwendungskontrolleurin ohne weitere Aufforderung für Rech-
nung der Gesellschaft im Verhältnis zur Gesellschaft zustimmen und 
darf die Auszahlungen damit freigeben (Recht der Mittelverwendungs-
kontrolleurin):

XII. Rechtliche Grundlagen
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geben, wenn ihr der Emittent die Berechnung eines Steuerberaters 
bzgl. des/der Abfindungsguthaben vorgelegt hat. Soweit Rückflüsse 
aus der Forderungsverwertung erzielt werden, unterliegen diese Be-
träge ebenfalls der Mittelverwendungskontrolle (Recht der Mittelver-
wendungskontrolleurin). Der Emittent darf jedoch zustimmungsfrei die 
freie Liquidität im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen Bestimmun-
gen anlegen.

Ein wesentliches Recht der Mittelverwendungskontrolleurin ist der 
Anspruch auf Vergütung. Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält 
für die Mittelverwendungskontrolle von der Gesellschaft eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 0,1 % des zum 31.12. eines Geschäftsjahres 
eingezahlten Kommanditkapitals zzgl. eventueller Auslagen und zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Eine Angabe des Gesamtbetrags der für 
die Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Vergütung der Mittel-
verwendungskontrolleurin ist nicht möglich, da die Tätigkeit der Mittel-
verwendungskontrolleurin auf unbestimmte Zeit angelegt ist.

Der Treuhandkommanditist fungiert auch als Mittelverwendungskont-
rolleur. Umstände oder Beziehungen, welche einen Interessenskon-
flikt des Treuhänders oder der Mittelverwendungskontrolleurin begrün-
den können, sind nicht vorhanden.

XII.4. Vertrag über  Beauftragung der „Due Diligence“

Der Emittent beabsichtigt, mit externen Dienstleistern, insbesondere 
Rechtsanwälten, einen Vertrag zur Durchführung der Forderungsprü-
fung (Due Diligence) zu schließen. Dem Auftragnehmer obliegt es, die 
Größe und das Qualifikationsprofil des Due-Diligence-Teams festzu-
legen. Er wird bei dieser Entscheidung die Art und Beschaffenheit des 
Forderungspakets bzw. der Einzelforderungen berücksichtigen. Die 
Tätigkeit des Due-Diligence-Teams in der Datenraumphase soll drei 
Schwerpunkte umfassen, nämlich:

 •  Feststellungen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Schuldner, ggf. mitverpflichteter Dritter und Sicherungs-
geber, insbesondere die Ermittlung laufender Insolvenzverfahren;

 •  Vergleichende Auswertung der vom Verkäufer aufbereiteten Daten 
mit den im Datenraum zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie 
ggf. die systematische Erhebung zusätzlicher prognoseerheblicher 
Daten; 

 • Beurteilung bestehender Sicherheiten.

Innerhalb des Due-Diligence-Teams besteht die primäre Aufgabe der 
beauftragten Rechtsanwälte in der Prüfung folgender Aspekte:

 •  wirksames Bestehen, Übertragbarkeit und Durchsetzbarkeit der 
Forderungen bzw. Sicherheiten; im letzten Fall auch der Siche-
rungszweckerklärungen;

 •  ggf. Überprüfung des Grundbuches in Bezug auf die eingetragene 
Höhe und den Rang von Grundpfandrechten zu Gunsten des Ver-
käufers sowie Vorlasten Dritter;

 •  Analyse weiterer Risiken, die den Wert der Forderungen oder be-
stehender Sicherheiten beeinträchtigen können (Rechtsstreitigkei-
ten, Insolvenzen etc.).

Da es sich bei den zu bewertenden Forderungen, Nebenrechten und 
Sicherheiten um Bestandteile von notleidenden Krediten handelt, wird 
durch den Auftragnehmer oder die beteiligten Rechtsanwälte oder 
sonstigen Beteiligten des Due-Diligence-Teams keine Gewähr dafür 

übernommen, in welchem Umfang die geprüften Ansprüche werthaltig 
sind. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den im Anhang unter 
XIII.4. abgedruckten Vertrag verwiesen.

Die mit der Due Diligence beauftragten Dienstleister erhalten im Fal-
le des Ankaufs eines Forderungsportfolios eine Vergütung in Höhe 
von 2,8 % des Kaufpreises des jeweils erworbenen Kreditportfolios 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Im Falle der Ablehnung eines For-
derungsankaufs erfolgt eine Vergütung nach Zeitaufwand zuzüglich 
Auslagen.

XII.5. Vertrag über das Servicing und die Aktenver-
wahrung

Der Emittent wird mit der NPL Servicing GmbH einen Vertrag mit 
folgenden Eckpunkten abschließen: 

Vertragsgegenstand ist die Beauftragung der NPL Servicing GmbH 
als Servicer durch die Gesellschaft, sämtliche Forderungen, welche 
der Emittent ankauft und bzgl. denen er den Servicer beauftragt, ge-
gen die jeweiligen Schuldner und mitverpflichteten Dritten erfolgreich 
geltend zu machen bzw. durchzusetzen. Der Servicer wird mit seinen 
Mitarbeitern, Asset-Managern und Ermittlern sowie den von ihm be-
auftragten Rechtsanwälten und weiteren Fachleuten, die Gesellschaft 
nach besten Kräften bei der erfolgreichen Geltendmachung der durch 
die Gesellschaft gekauften Forderungen gegen die einzelnen Schuld-
ner unterstützen. Eine rechts- oder steuerberatende Tätigkeit wird 
hiervon nicht erfasst.

Folgende Leistungen obliegen dem Servicer:
 
1. Servicing

1.1 Im Anschluss an den Abschluss eines Forderungskaufvertrages 
durch die Gesellschaft übernimmt der Servicer die Korrespondenz 
mit den Schuldnern. Er wird sicherstellen, dass die Schuldner ihren 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nachkommen 
können, insbesondere sie über den Forderungsübergang informieren.

1.2 Der Servicer wird die durch den Auftraggeber selbst oder durch 
einen Dritten übergebenen Kreditakten der ursprünglichen Forde-
rungsinhaber in Besitz nehmen. Er wird diese hiernach durch Ein-
scannen digitalisieren und die Daten in ein eigens dafür eingerich-
tetes “back-office-System” (IT-System des Servicers) aufnehmen. 
Der Servicer wird sein “back-office-System” so einrichten, dass der 
Auftraggeber zu jeder Zeit einen freien Zugang hierzu besitzt; er wird 
dabei sicherstellen, dass ein Zugang Unberechtigter ausgeschlossen 
ist, soweit dies mit zumutbaren technischen Mitteln möglich ist.

1.3 Der Servicer ist insbesondere verantwortlich für

 •  die Aufnahme der den Darlehen, den Nebenrechten und den Siche-
rungsmitteln zugrunde liegenden Daten in ein von ihm gepflegtes 
“back-office” und deren anschließende Auswertung des Datenma-
terials durch seine Mitarbeiter und Rechtsanwälte;

 •  die rechtliche Überprüfung bestehender vertraglich vereinbarter 
Verpflichtungen aus dem Darlehensengagement, nebst den zuge-
hörigen Sicherheiten. Fehlende Unterlagen werden in diesem Zu-
sammenhang dokumentiert und deren Nachbeschaffung - soweit 
möglich - organisiert;

XII. Rechtliche Grundlagen
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die Übermittlung von Kreditinformationen bzw. Informationen über den 
Bestand von Sicherheiten an auskunftsberechtigte Personen, insbe-
sondere an den Schuldner oder bei zu eröffnenden oder laufenden 
Insolvenzverfahren an Insolvenzverwalter und / oder Treuhänder;
Verkauf von Restforderungen frühestens nach einer Bearbeitungszeit 
von 24 Monaten auf der Grundlage von Wertgutachten;
regelmäßige Mitteilungen an den Auftraggeber zu den vorstehend 
aufgeführten Informationen und Maßnahmen. 

1.10 Zu den vornehmlichen Zielen der Betreuung der Forderungs-
portfolios durch den Servicer gehört der einvernehmliche Abschluss 
von Zahlungsvereinbarungen. Der Servicer wird zu diesem Zweck 
Asset-Manager beauftragen, außergerichtliche Verhandlungen mit 
den Schuldnern aufzunehmen und den Abschluss von Vergleichen 
über Einmal- oder Ratenzahlungen vorzubereiten.

1.11 Die Asset-Manager werden sämtliche aus ihrer Tätigkeit erlangten 
Informationen in das „Back-Office-System“ einpflegen und so der 
Gesellschaft zugänglich machen. Dies gilt entsprechend für die in 
Absprache mit dem Servicer durchgeführten Maßnahmen.

2.Bearbeitung der Forderungsportfolien, Aktenverwaltung, Betreuung 
der Forderungen durch Rechtsanwälte 

2.1 Der Servicer bedient sich zur Verwaltung der Akten (Handakten) 
der Mitwirkung versierter Rechtsanwälte wie folgt: 

 •  Anlage einzelner Handakten, unterteilt nach den einzelnen Kredi-
tengagements;

 •  Pflege der Akten, insbesondere die Hinzufügung wesentlicher Un-
terlagen, soweit diese nicht bereits im „back-office-System“ abge-
legt worden sind;

 • Anlage von Forderungskonten;
 •  treuhänderische Verwaltung der Forderungskonten und die Doku-

mentation von Zahlungsvorgängen in den Handakten.

2.2 Schriftwechsel im Zusammenhang mit der Verwertung der For-
derungen und Sicherheiten wird über gesondert Bevollmächtigte ge-
führt.

2.3 Die von dem Servicer beauftragten Rechtsanwälte oder sonst 
besonders Bevollmächtigte werden insbesondere verantwortlich sein 
für

 •  die Erlangung qualifizierter Vollsteckungsklauseln, insbesondere 
titelübertragende Klauseln;

 •  die außergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung der For-
derungen und Nebenrechte gegenüber den jeweiligen Schuldnern 
oder mitverpflichteten Dritten:

 •  die rechtliche und wirtschaftliche Einschätzung bestehender Sicher-
heiten;

 • die Dokumentation der anhängigen Vollstreckungsmaßnahmen:
 •  die Formulierung von Vergleichsvereinbarungen und deren Zustan-

dekommen;
 • Schuldhaftentlassungen

3. Vertretung in Klageverfahren
Soweit Gerichtsverfahren notwendig sind (laufende Verfahren und 
Neuverfahren) wird  der Servicer sich fachspezifischer Rechtsan-
wälte bedienen, um nachstehende Maßnahmen durchzuführen:

 •  die Dokumentation des Forderungsengagements bezüglich lau-
fender Vollstreckungsmaßnahmen gegen das Schuldnervermögen 
oder das Vermögen mithaftender Dritter (Drittsicherheiten).

1.4 Der Servicer ist verpflichtet, elektronische Daten im Zusammen-
hang mit den einzelnen Schuldnern, mitverpflichteten Dritten und Si-
cherheiten so zu verwalten und zu übermitteln, dass eine ordnungs-
gemäße Buchführung bzw. die Berechnung der künftigen Zins- und 
Tilgungszahlungen sichergestellt ist.

1.5 Der Servicer verpflichtet sich zur Übernahme, Verwaltung und 
Aufbewahrung aller auf Veranlassung des Verkäufers übergebenen 
Unterlagen, insbesondere der Kreditakten (Ausfall-, Vollstreckungs- 
und Handakten) nach den Anforderungen des Auftraggebers. Der 
Auftragnehmer verwahrt die forderungsbezogenen Unterlagen für 10 
Jahre seit Übertragung der Bearbeitung des jeweiligen Engagements. 
Einschlägige Vorschriften werden beachtet.

1.6 Der Servicer gewährleistet, dass alle nach dem Bewertungsda-
tum der jeweiligen Forderungspakete bzw. Einzelforderungen im Rah-
men der vorangegangen Due Diligence vom Verkäufer vereinnahmten 
Zins- und Tilgungszahlungen sowie sonstigen Erlöse abzüglich etwa-
iger vom Verkäufer ausgelöster Kosten zugunsten des Auftraggebers 
auf ein eingerichtetes Rechtsanwaltsanderkonto überwiesen werden. 
Der Servicer wird sicherstellen, dass die erhaltenen Zahlungseingän-
ge und Aufwendungen den jeweiligen Einzelforderungen, d.h. den 
Schuldnern und leistenden Dritten zugeordnet werden können. Da-
bei wird der Servicer  gewährleisten, dass die hierzu verwendeten 
Rechtsanwaltsanderkonten so geführt werden, dass der Auftraggeber 
und die durch diesen damit beauftragten Controller, die Zahlungsvor-
gänge einsehen, prüfen und nachzuvollziehen können.

1.7 Der Servicer gewährleistet die Aufnahme aller verwertungsrele-
vanten Daten aus den jeweiligen Kreditakten in sein „Back-Office-
System“.

1.8 Soweit dies die Verwertung der Forderungen fördert, werden 
Ermittlungsberichte über einzelne Schuldner erstellt. Diese werden 
anschließend in das vorhandene “back-office-System” eingestellt. Die 
Ermittlungsberichte gründen sich sowohl auf Feststellungen aus dem 
Internet, als auch Recherchen vor Ort und deren bildliche Dokumen-
tation.

1.9  Der Servicer erbringt ferner folgende Leistungen:

Verhandlungen mit Schuldnern, deren Rechtsbeiständen, Insolvenz-
verwaltern und sonstigen Dritten über Vergleiche zu Raten- und Ein-
malzahlungen oder die Verwertung/Veräußerung von Sicherheiten;
Betreuung der Schuldner, sonstigen Dritten und der jeweiligen Ver-
mögensgegenstände, um die Realisierung der Forderungen zu ge-
währleisten;
Überprüfung der zu den Zahlungspflichtigen geführten Konten bezüg-
lich der Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen. Hierzu zählen 
insbesondere der Einzug von Ansprüchen aus Versicherungsverträ-
gen, Einzug von Forderungen aus Zwangsverwaltungen oder die Ver-
anlassung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen; die Einholung von 
Auskünften, soweit der Schuldner oder ein Dritter hierzu verpflichtet 
sind
Überprüfung und ggf. Neubewertung bestehender Sicherheiten durch 
eigene oder hiermit beauftragte Fachleute;

XII. Rechtliche Grundlagen
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 • Fortführung bereits anhängiger Klagen;
 •  Durchführung des Verfahrens zur Erlangung von Arrestbefehlen 

oder einstweiligen Verfügungen;
 • Anträge auf einstweilige Verfügungen;

die Abwehr von Rechtsmitteln der Schuldner oder Dritter gegen 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, insbesondere von Erinnerungen, 
sofortigen Beschwerden, Drittwiderspruchsklagen oder Vollstre-
ckungsabwehrklagen dies gilt auch für Anträge bezüglich einstwei-
ligem Rechtsschutzes.

4. Einleitung und Begleitung von Insolvenzverfahren
Der Servicer stellt sicher, dass die beauftragten Rechtsanwälte die 
Interessen der Gesellschaft wahrnehmen, insbesondere 

 • in Regel- und Verbraucherinsolvenzverfahren:
 •  in außergerichtlichen und gerichtlichen Schuldenbereinigungsver-

fahren;
 •  bei Forderungsanmeldungen zur Insolvenztabelle oder bei der 

Durchsetzung bestrittener Forderungen;
 • bei der Wahrnehmung von Gläubigerterminen;
 • bei der Durchsetzung von Gläubigerrechten im Insolvenzverfahren;
 • bei der Zustimmung und Teilnahme an Insolvenzplanverfahren;
 •  bei der Aufdeckung von anfechtbaren Rechtsgeschäften und bei 

der Wahrnehmung von Anfechtungsrechten;
 •  in Restschuldbefreiungsverfahren, vor und nach dem Abschluss der 

Wohlverhaltensphase.

5. Durchführung von notwendigen Zwangsvollstreckungsnahmen
Die im Zusammenhang mit den eingeleiteten Einzelzwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen notwendigen Maßnahmen (Anträge, Erklärungen 
und sonstige Handlungen) werden durch die beauftragten Rechtsan-
wälte erbracht. Diese werden zur Wahrung der Interessen der Gesell-
schaft zu nachstehenden Handlungen ermächtigt: 

 •  Vollstreckungen, im letzteren Fall von Immobiliarvollstreckungen 
durch Eintragung von Zwangs- und Sicherungshypotheken, Bean-
tragung von Zwangsverwaltungen und Zwangsversteigerungen;

 •  Anträge auf den Erlass von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüs-
sen in das sonstige bewegliche Vermögen wie z. B. Pfändung von 
Lebensversicherungen, Arbeitseinkommen, Unterhaltspfändungen, 
Gesellschaftsanteilen, Kontopfändung, Herausgabeansprüchen 
und Auskunftsansprüchen;

 •  die Abgabe von eidesstattlichen Versicherungen, die Erteilung von 
Haftungsanträgen, die Einsichtnahme in das Schuldnerverzeichnis;

 •  die Einleitung von Maßnahmen der Sicherungsvollstreckung, insbe-
sondere bei vorläufig vollstreckbaren Titeln;

 • die Vertretung im Verteilungsverfahren.

Der Servicer erhält für die aufgeführten eigenen Tätigkeiten und Tä-
tigkeiten Dritter die nachfolgend festgelegten Vergütungen:

Für seine oben benannten Tätigkeiten erhält der Servicer eine pau-
schale Vergütung in Höhe von 30 % der aus den jeweiligen Einzel-
forderungen erzielten Erlöse, jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatz-
steuer.

Aufwendungen des Servicers sind nach folgender Maßgabe auszu-
gleichen: Für die Aktenverwaltung, das Führen der Forderungskonten 
und das Forderungsmanagement durch Rechtsanwälte erhält der Ser-

vicer eine weitere monatliche Vergütung in Höhe von 0,09 % bezogen 
auf den jeweils aktuellen Forderungsbestand der Gesellschaft zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die Gesellschaft hat die Aufwendungen für die Zwangsvollstreckung/ 
Prozessvertretung wie folgt auszugleichen: Der Servicer wird zur Er-
reichung des Vertragszwecks Maßnahmen (insbesondere bei Klage- 
und Insolvenzverfahren und bzgl. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) 
durch spezialisierte Rechtsanwälte durchführen lassen und diese auf 
der Grundlage gesonderter Vereinbarungen beauftragen. Die dafür 
anfallenden Kosten sind in der pauschalen Vergütung enthalten. Dem 
Auftraggeber entstehen insoweit keine weiteren Kosten, sofern nicht 
die Kostenübernahme für Aufwendungsersatz, Spesen oder sonstige 
Kosten des Servicers im Zusammenhang mit der Durchführung dieses 
Vertrages vorab schriftlich durch die Gesellschaft bestätigt worden ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Auskunft über den Bear-
beitungsstand, die eingeleiteten und beabsichtigten Maßnahmen zu 
erhalten. Der Servicer verpflichtet sich, mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns sowie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu 
handeln. Sofern der Auftraggeber dem Servicer Weisungen erteilt, 
hat der Servicer diese insoweit zu befolgen, als sie zur Erreichung 
des Vertragszwecks geboten und zumutbar sind. Die Parteien sind 
sich darüber einig, dass zum Gegenstand des Servicing auch der 
Abschluss von Vergleichsverträgen mit den Schuldnern und Siche-
rungsgebern gehört. Zu deren Wirksamkeit ist die Zustimmung der 
Gesellschaft einzuholen.

Die Gesellschaft wird, sofern kein wichtiger Grund für die Ablehnung 
vorliegt, die für die Erreichung des Vertragszwecks notwendigen Er-
klärungen in der erforderlichen Form abgeben. Die Gesellschaft wird 
dem Servicer sämtliche zur Erreichung des Vertragszwecks notwendi-
gen Unterlagen und Akten uneingeschränkt zur Verfügung stellen und 
die erforderlichen Auskünfte und Informationen erteilen. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, alle Einzelforderungen aus den Kreditportfolios 
zur vereinfachten Bearbeitung auf den Servicer zu übertragen/über-
tragen zu lassen. Der Servicer verwaltet diese Forderungen treuhän-
derisch für die Gesellschaft. Die Vereinbarung endet mit Erreichung 
des Vertragszwecks.

Die gesetzlich geltenden Gewährleistungen einschließlich solcher 
nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches sind aus-
geschlossen. Insbesondere übernimmt der Servicer keinerlei Gewähr 
dafür, dass die Forderungen gegen die Schuldner werthaltig sind und 
erfolgreich geltend gemacht werden können. Der Servicer übernimmt 
gegenüber dem Auftraggeber keine Haftung für den Fall, dass ge-
kaufte Forderungen oder Sicherheiten nicht realisiert oder verwertet 
werden können (keine Bonitäts- oder Delkrederehaftung), insbe-
sondere haftet er nicht für das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners oder für eine bestimmte Erlöshöhe aus einer Zwangsver-
steigerung. Über die ausdrücklichen Bestimmungen dieses Vertrages 
hinaus ist eine Inanspruchnahme des Servicers aus einem anderen 
Rechtsgrund wegen oder im Zusammenhang mit den Sicherheiten, 
insbesondere wegen Gefährdungshaftungen, mangelnder Versiche-
rungsdeckung sowie aus jedem sonstigen Rechtsgrund durch den 
Auftraggeber ausgeschlossen.

Eine Inanspruchnahme des Servicers kommt nur dann in Betracht, 
wenn der nachgewiesene Schaden im Einzelfall EUR 1.000,00 über-
steigt (De-Minimis-Betrag). Ist dies der Fall, so kann der Servicer 

XII. Rechtliche Grundlagen

Insolvenzverfahren /  Zwangsvollstreckungsnahmen
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der Kapitalbeschaffung durch die Werbung von Gesellschaftern unter 
Bezugnahme auf den Gesellschaftsvertrag anvertraut. Gemäß diesem 
Vertrag ist der Komplementär berechtigt, Dritte mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgabenbereiche zu betrauen und die Provisionsbeträge in-
soweit als Vergütung an Dritte weiter zu reichen.

dennoch erst in Anspruch genommen werden, wenn der sich aus 
allen, den De-Minimis-Betrag jeweils übersteigenden Einzelfällen 
ergebende Gesamtschaden EUR 5.000,00 übersteigt (Freigrenze). 
Die Haftung ist begrenzt auf EUR 50.000,00 je Versicherungsfall, 
jedoch maximal EUR 200.000,00 je Vertragsjahr. Dies gilt nicht im 
Falle der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übri-
gen beschränkt sich die Haftung des Servicers sowie dessen Erfül-
lungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit des Auftraggebers, eines seiner 
Vertreter oder einem durch den Auftraggeber zur Mitwirkung her-
angezogenen Dritten beschränkt sich die Haftung auf Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit.

Ansprüche gegen den Servicer verjähren in drei Jahren. Die Ver-
jährungsfrist beginnt mit der Beendigung des Vertrages. Dies gilt für 
Ansprüche wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlungen. Satz 1 greift 
nicht ein, soweit sich aus dem Gesetz für den jeweiligen Anspruch 
eine kürzere Verjährung ergibt, insbesondere aus §§ 195, 199 BGB.

Den Parteien des Vertrages ist es bewusst, dass der Erwerb und 
die Verwertung von Forderungen einhergehen mit der Erlangung 
datenschutzrelevanter Informationen. Es soll sichergestellt werden, 
dass sie die ihnen ggf. übergebenen Unterlagen nur zum Zweck der 
Verwaltung und Geltendmachung der Forderungen verwenden, diese 
Dritten weder offenbaren noch zugänglich machen und Informationen 
über die Schuldner, die dem Bankgeheimnis bzw. Datenschutz un-
terliegen, nicht weitergeben und im Übrigen das Bankgeheimnis und 
die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachten. Bezüglich weiterer 
Einzelheiten wird auf den im Anhang unter XIII.5. abgedruckten Ver-
trag verwiesen. 

XII.6. Vertrag über das Marketing und die Erstellung 
der wirtschaftlichen Konzeption

Ein “Vertrag über das Marketing und die Erstellung der wirtschaft-
lichen Konzeption” zwischen Emittent und Komplementär soll noch 
abgeschlossen werden mit dem wesentlichen Inhalt: Spezifizierung 
der Aufgaben zur Koordinierung des Marketings und zur Erstellung 
der wirtschaftlichen Konzeption durch die Komplementär und Fest-
stellung, dass die Komplementär für ihre diesbezüglichen Leistungen 
keine weitere als die im Gesellschaftsvertrag des Emittenten festge-
legte Vergütung für die Konzeption und das Marketing erhält. Gemäß 
diesem Vertrag ist die Komplementär berechtigt, Dritte mit der Wahr-
nehmung dieser Aufgabenbereiche zu betrauen und die Vergütungs-
beträge insoweit als Vergütung an Dritte weiter zu reichen. 

XII.7. Vertrag über die Eigenkapitalvermittlung, den 
Vertrieb der Vermögensanlage und die Vertriebskoor-
dination

Ein “Vertrag über die Eigenkapitalvermittlung, den Vertrieb der Ver-
mögensanlage und die Vertriebskoordination” zwischen Emittent und 
Komplementär soll noch abgeschlossen werden mit dem wesentlichen 
Inhalt: Spezifizierung der Aufgaben zur Eigenkapitalvermittlung, des 
Vertriebs und der Vertriebskoordination durch den Komplementär und 
Feststellung, dass der Komplementär für seine diesbezüglichen Leis-
tungen keine weitere als die im Gesellschaftsvertrag des Emittenten 
festgelegte Vergütung für die Eigenkapitalvermittlung, den Vertrieb 
und die Vertriebskoordination erhält. Dem Komplementär wird in die-
sem Vertrag durch den Emittenten klarstellend der Aufgabenbereich 

XII. Rechtliche Grundlagen

Marketing / Eigenkapitalvermittlung 
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Strategisches Management und aktives Servicing.

NPL INVESTOR AG & CO. KG

Die Basis Ihres Vertrauens ist unsere Solidität.
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XIII. Anhang - Verträge

Gesellschaftsvertrag der NPL Investor AG & Co. KG

§ 1 Fi rma, Sitz

(1) Die Gesellschaft ist eine gewerblich tätige Kommanditgesellschaft und führt die Firma NPL Investor AG & Co. KG

(2) Sitz der Gesellschaft ist Triesen.

§ 2 Gesellschaftszweck

(1)  Zweck der Gesellschaft sind der laufende Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von besicherten und unbesicherten, titulierten und 
nicht titulierten Forderungen, die von Kreditinstituten, Versicherungen oder Finanzinvestoren angeboten werden. 

(2)  Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im In- und Ausland an anderen Gesellschaften zu beteiligen, Tochterunternehmen zu gründen und 
Zweigniederlassungen zu errichten, soweit dies zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlich oder dienlich ist.

§ 3 Gesellschafter

(1)  Persönlich haftender Gesellschafter ist die NPL Investor AG, 9596 Triesen, Landstraße 114, eingetragen im Öffentlichkeitsregister unter 
FL-0002.369.577-6, vertreten durch den Geschäftsführer Hans-Jörg Schneider, Bankdirektor a. D., ebenda. Der persönlich haftende 
Gesellschafter ist am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt.

(2)  Treuhand-Kommanditistin mit einer Kapitaleinlage von 10.000 Euro ist die KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, eingetragen im Handelsregister München unter HRB 188 130, vertreten durch den Geschäfts-
führer Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll, Wirtschaftsprüfer, ebenda.

  Die Treuhand-Kommanditistin kann ihre Einlage auf bis zu 120.000.000 Euro (Haft-/Festkapital 12.000.000 Euro, variables Kapital 
108.000.000 Euro) bis zum 31.12.2012 erhöhen. Der persönlich haftende Gesellschafter kann eine Verkürzung/Verlängerung der Zeich-
nungsfrist oder eine Verminderung/Erhöhung des Zeichnungsvolumens mit Zustimmung der Treuhand-Kommanditistin beschließen.

  Die Treuhand-Kommanditistin erbringt ihre Nominaleinlage nach Vorliegen entsprechender Treuhandaufträge Dritter und Eingang des ge-
zeichneten Kapitalanteils.

(3)  Das Gesellschaftskapital soll zur Finanzierung der im Gesellschaftszweck festgelegten Geschäftsaktivitäten durch die Aufnahme neuer 
Gesellschafter (Kommanditisten) erhöht werden, bis die im Investitionsplan vorgesehene Höhe erreicht ist. Der persönlich haftende Gesell-
schafter ist zur Annahme von Beitrittserklärungen berechtigt und bevollmächtigt, ohne die Zustimmung der anderen Gesellschafter einzu-
holen.

(4)  Der Beitritt eines Gesellschafters bzw. Treugebers zur Gesellschaft wird bewirkt durch den Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit der 
Gesellschaft. Dabei bedarf die Annahmeerklärung der Gesellschaft zum Beteiligungsangebot keines Zugangs beim neuen Gesellschafter 
bzw. Treugeber und erfolgt auch im Namen der Mitgesellschafter.
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(5) Die Gesellschafter wie auch die Treugeber sind vom Wettbewerbsverbot befreit und unterliegen keinen Wettbewerbsbeschränkungen.

(6) Der persönlich haftende Gesellschafter ist ebenso wie die Treuhand-Kommanditistin vom Verbot des Selbstkontrahierens befreit.

(7)  Die Gesellschafter beauftragen die Treuhand-Kommanditistin bereits heute, für den Fall des Ausscheidens des persönlich haftenden Ge-
sellschafters einen neuen persönlich haftenden Gesellschafter zu benennen und erteilen ihr die zum Abschluss eines Beitrittsvertrages er-
forderliche Vollmacht. Die Gesellschafter stimmen bereits heute für diesen Fall dem Beitritt des neuen persönlich haftenden Gesellschafters 
zu und bewilligen die Eintragung in das Öffentlichkeitsregister.

(8) Die Gesellschaft kann weitere Kommanditisten mit direkter Beteiligung aufnehmen.

§ 4 Gesellschafterkonten

(1) Für jeden Gesellschafter bzw. Treugeber werden fünf Kapitalkonten geführt.

  Auf dem Kapitalkonto I wird der Haft-/Festkapitalanteil des Gesellschafters bzw. Treugebers in Höhe von 10 % seiner Nominaleinlage 
(Zeichnungssumme) gebucht.

  Dem Kapitalkonto II a wird das anteilige jährliche Geschäftsergebnis der Gesellschaft gutgeschrieben und auf dem Kapitalkonto II b werden 
die Ausschüttungen der Gesellschaft bzw. die Zubuchungen auf die Kapitalkonten I bzw. III bei Gesellschaftern, die ihr Zeichnungskapital 
noch nicht vollständig einbezahlt haben, belastet.

  Auf dem Kapitalkonto III wird das variable Kapital des Gesellschafters bzw. Treugebers in Höhe des Neunfachen des Haft-/Festkapitals 
gebucht.

 Auf dem Kapitalkonto IV werden weitere Einlagen und Entnahmen des Gesellschafters bzw. Treugebers verbucht.

  Auf dem Kapitalkonto V werden die auf den Gesellschafter bzw. Treugeber entfallenden, mit seinem Beitritt zur Gesellschaft verbundenen 
Kosten des Investitionsplans (§ 7 B 3.-8.) belastet. Diese Kosten werden vom Abfindungsguthaben des Gesellschafters bzw. Treugebers 
bei seinem Ausscheiden einbehalten.

 Die Kapitalkonten werden nicht verzinst.

(2)   Für den Leistungsverkehr zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bzw. Treugebern wird ein gesondertes Verrechnungskonto 
geführt. Auf diesem Konto werden Forderungen und Verbindlichkeiten im Verhältnis der Gesellschafter bzw. Treugeber zur Gesellschaft 
verbucht. Sollsalden auf diesem Konto werden mit 5 % p.a. verzinst.

(3)  Als Kommanditkapital (Kommanditeinlagen) der Gesellschaft im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages wird die Summe der Kapitalkonten 
I – IV aller Gesellschafter bzw. Treugeber verstanden.

§ 5 Leistung der Einlagen und des Agios

(1)   Die Gesellschafter bzw. Treugeber sind ausschließlich im Verhältnis zur Gesellschaft zur Leistung ihrer Einlage nach den Bestimmungen der 
Beitrittserklärung und dieses Gesellschaftsvertrages verpflichtet. Sie haben ihre Einlage durch Geldeinlage zu erbringen.

(2)  Zugleich mit der Zeichnung des Haft-/Festkapitals der Beteiligung verpflichtet sich die Treuhand-Kommanditistin für ihre Treugeber zur 
Hingabe einer weiteren Einlage an die Gesellschaft (variables Kapital) in Höhe des Neunfachen des Haft-/Festkapitals. Das Haft-/Fest-
kapital und das variable Kapital zusammen ergeben die Nominaleinlage eines Hesellschafters bzw. Treugebers (Zeichnungssumme).

  Die Gesellschafter bzw. Treugeber beteiligen sich mit einem an die Gesellschaft zu leistenden Agio von 5 % auf die jeweilige Nominaleinlage 
an den Kapitalbeschaffungskosten der Gesellschaft.

(3)  Die Mindesteinlage für neu aufzunehmende Gesellschafter (Kommanditisten) beträgt 10.000 Euro, höhere Kapitalanteile sind in Schritten zu 
je 2.500 Euro möglich, jeweils zzgl. 5 % Agio. Die Nominaleinlage kann auch über einen mit der Gesellschaft vereinbarten Einzahlungsplan 
mit monatlichen Rateneinlagen von jeweils mindestens 100 Euro zzgl. 5 % Agio erbracht werden. Der persönlich haftende Gesellschafter 
kann Ausnahmen zulassen. Wählt ein Gesellschafter bzw. Treugeber die Dynamikvariante für seine monatlichen Rateneinlagen, dann gilt 
eine jährliche Erhöhung dieser Rateneinlagen um 8 % (aufgerundet auf volle Euro) jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres als verbindlich 
vereinbart. Dynamischen Erhöhungen seiner monatlichen Rateneinlagen kann der Gesellschafter bzw. Treugeber ab dem sechsten Lauf-
zeitjahr jeweils mit einer Frist von vier Wochen ab Abbuchung widersprechen.

XIII. Anhang - Verträge

Gesellschaftsvertrag
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 Die Nominaleinlage eines Gesellschafters bzw. Treugebers kann in einer der folgenden Beteiligungsvarianten erbracht werden:

  A  Beteiligungsprogramm Multiflex EA (Einmal-Einlage)
  Die Gesellschafter bzw. Treugeber leisten ihre gezeichnete Nominaleinlage zzgl. 5 % Agio entsprechend den Vorgaben in der Beitrittserklä-

rung sofort in einer Summe an die Gesellschaft. Die Mindestlaufzeit dieses Beteiligungsprogramms beträgt 5 Jahre. Sie beginnt am 01.01. 
des Geschäftsjahres, das auf das Ende der Zeichnungsphase folgt.

 B  Beteiligungsprogramm Multiflex ET (Thesaurus)
  Die Gesellschafter bzw. Treugeber leisten jeweils nur einen von der gewählten Laufzeit der Beteiligung abhängigen Teilbetrag ihrer ge-

zeichneten Nominaleinlage (s. nachfolgende Tabelle) entsprechend den Festlegungen in der Beitrittserklärung zzgl. 5 % Agio auf die Nomi-
naleinlage sofort an die Gesellschaft. Auf die Beteiligung entfallende Gewinnanteile werden während der Laufzeit der Beteiligung bis zum 
Ausgleich der jeweils noch ausstehenden Nominaleinlage ihrem Kapitalkonto  III gutgeschrieben.

  Das Beteiligungsprogramm ET hat eine Laufzeit von 10 bis 25 Jahren, die zum 01.01. des Geschäftsjahres beginnt, das auf das Ende der 
Zeichnungsphase folgt.

 C  Beteiligungsprogramm Multiflex ProRata (R20, R10 bzw. RX)
  Die Gesellschafter bzw. Treugeber leisten entsprechend den Festlegungen in der Beitrittserklärung eine Nominaleinlage, bestehend aus 

einer evtl. Einmaleinlage zzgl. 5 % Agio, die sofort an die Gesellschaft zu zahlen ist, und monatlichen Rateneinlagen (ab 100 Euro pro 
Monat zzgl. 5 % Agio, Dynamisierung möglich) über die gewählte Rateneinzahlungsdauer von 10 bis 30 Jahren (Einzahlungsplan) an die 
Gesellschaft.

  Während der Laufzeit auf die Beteiligung entfallende Gewinnanteile werden solange den Kapitalkonten I und III des Gesellschafters bzw. 
Treugebers gutgeschrieben, bis die vereinbarte Nominaleinlage erreicht ist. Rateneinlagen, die der Gesellschafter bzw. Treugeber nach 
einer durch Umbuchung von Gewinnanteilen erreichten Volleinzahlung seiner Nominaleinlage entsprechend seinem Einzahlungsplan an die 
Gesellschaft leistet, werden auf seinem Kapitalkonto IV gutgeschrieben.

  Die Mindestlaufzeit des Beteiligungsprogramms ProRata beträgt 10 Jahre. Sie beginnt zum 01.01. des Geschäftsjahres, das auf das Ende 
der Zeichnungsphase folgt.

(4)  Die Gesellschafter bzw. Treugeber haben die in der Beitrittserklärung vereinbarte Einmaleinlage zzgl. dem vereinbarten Agio von 5 % 
innerhalb von 10 Tagen ab Unterzeichnung der Beitrittsvereinbarung auf das Gesellschaftskonto zu erbringen. Maßgeblich ist der Eingang 
der Zahlung bei der Gesellschaft.

  Die Gesellschaft ist berechtigt, auf rückständige Einlagen ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von jährlich 8 % über dem Basissatz zu 
verlangen. Die Zinspflicht tritt ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf.

  Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt hiervon unberührt. Dem säumigen Gesellschafter bleibt es vorbehalten nach-
zuweisen, dass kein oder ein geringerer Verzugsschaden eingetreten ist.

  Die vereinbarten monatlichen Ratenzahlungen sind jeweils am 1. eines jeden Monats zur Zahlung auf das Gesellschaftskonto fällig, erstmals 
am Ersten des auf den Abschluss der Beitrittserklärung folgenden Kalendermonats. Die fälligen Einzahlungen werden per Lastschrifteinzug 
vom Bankkonto des Gesellschafters bzw. Treugebers eingezogen.

(5)  Werden die vereinbarten Einmal- bzw. Rateneinlagen zzgl. Agio  durch einen Gesellschafter bzw. Treugeber trotz Mahnung nicht oder 
nicht in voller Höhe geleistet bzw. die vereinbarten Ratenzahlungen abgebrochen, ist der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt, den 
säumigen Gesellschafter aus der Gesellschaft auszuschließen.

  In diesem Fall schuldet der Gesellschafter der Gesellschaft die durch die Begründung sowie die Beendigung seiner Beteiligung veranlass-
ten und individuell zu berechnenden Aufwendungen, die sofort zur Zahlung fällig sind. Hierzu gehören u. a. das ursprünglich vereinbarte 
Agio in Höhe von 5 % der vereinbarten Nominaleinlage sowie die auf dem Kapitalkonto V des Gesellschafters bzw. Treugebers belasteten 
Nebenkosten der Gesellschaft gemäss Investitionsplan (§ 7, Pos. B 3-8).

  Der mit der Gesellschaft vereinbarte Einzahlungsplan gilt als abgebrochen, wenn ein Gesellschafter bzw. Treugeber trotz Mahnung mit mehr 
als insgesamt vier vereinbarten Einlageraten im Rückstand ist. 

(6)  Sofern ein Gesellschafter bzw. Treugeber nachweislich unverschuldet außerstande ist, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen (z.B. bei 
Erwerbsunfähigkeit, längerer Arbeitslosigkeit, schwerer Krankheit), ist der persönlich haftende Gesellschafter bei entsprechendem Nachweis 
berechtigt, auf die Einzahlung der ausstehenden Einzahlungsverpflichtung des betroffenen Gesellschafters bzw. Treugebers ohne Belastung 
von Kosten zu verzichten und seine Nominaleinlage entsprechend herabzusetzen.. Voraussetzung hierfür ist, dass der Gesellschafter bzw. 
Treugeber eine eventuell vereinbarte Anfangsleistung sowie mindestens 24 Monatsraten (Rateneinlagen) gemäß Einzahlungsplan, jeweils 
zzgl. 5 % Agio, vertragsgemäß erbracht hat. Der Gesellschafter bzw. Treugeber hat keinen Anspruch auf Freistellung von seiner Einzah-
lungsverpflichtung.

(7)  Gesellschafter bzw. Treugeber können, wenn sie ihre Nominaleinlage über einen mit der Gesellschaft vereinbarten Einzahlungsplan erbrin-
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gen und für die Dauer von 10 Jahren ihren vertraglichen Einzahlungspflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind, schriftlich die Freistel-
lung von der noch ausstehenden Einzahlungsverpflichtung beantragen. Die Beteiligung läuft dann ab dem zweiten auf den Antragseingang 
folgenden Monat beitragsfrei bis zum Ende der gewählten Beteiligungsdauer fort. Die Beteiligung wird entsprechend herabgesetzt (§ 18 
Abs.4d).

  Macht ein Gesellschafter bzw. Treugeber von dieser Möglichkeit Gebrauch, dann schuldet er der Gesellschaft einen Stornobeitrag nach § 
18 Abs.4e. Der Stornobeitrag umfasst die Kosten, die für die nicht mehr zu leistenden Einlagen im Zusammenhang mit dem Abschluss des 
Beteiligungsvertrages und der Beitragsfreistellung entstanden sind.

§ 6 Rechtsstellung der treuhänderisch beteiligten Gesellschafter

(1)  Die Treuhand-Kommanditistin erwirbt, hält und verwaltet die Kommanditbeteiligungen treuhänderisch für die Treugeber, mit denen sie 
Treuhandverträge abgeschlossen hat. Die Treuhand-Kommanditistin wird ihre Gesellschafterrechte im Interesse der Treugeber ausüben. 
Sie wird dabei den Weisungen der Treugeber Folge leisten.

(2)  Im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander werden die Treugeber, für die die Treuhand-Kommanditistin die Kommanditbeteiligun-
gen treuhänderisch hält, wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter behandelt. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Gesellschaftsver-
mögen, am Geschäftsergebnis, an einem Abfindungsguthaben, einem Liquidationserlös sowie für die Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte.

(3)  Die Treugeber haben das Recht, an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen und das ihnen von der Treuhand-Kommanditistin 
überlassene Stimmrecht auszuüben.

(4)  Die Treuhand-Kommanditistin wird die Anmeldung der Erhöhung ihres Haft-/Festkapitals im Zusammenhang mit dem Beitritt neuer Ge-
sellschafter bzw. Treugeber zum Öffentlichkeitsregister erst dann vornehmen, wenn diese ihre Nominaleinlage bzw. die in einem mit der 
Gesellschaft vereinbarten Einzahlungsplan für ihre Nominaleinlage vorgesehenen Leistungen vertragsgemäß erbracht haben.

  Die Eintragung von Erhöhungen des Haft-/Festkapitals der Treuhand-Kommanditistin im Öffentlichkeitsregister soll jeweils zum Ende eines 
Geschäftsjahres beantragt werden. Die Eintragung der Erhöhung des Haft-/Festkapitals der Treuhand-Kommanditistin im Öffentlichkeits-
register ist nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für den Beitritt eines Gesellschafters bzw. Treugebers.

§ 7 Investitionsplan 

(1)  Die von der Gesellschaft anzukaufenden Forderungen stehen noch nicht fest. Sie haben zu mindestens 80 % aus besicherten Forderungen 
zu bestehen, davon wiederum mindestens 50 % aus grundbuchlich besicherten Forderungen (Investitionskriterien). Basis für die angege-
benen %-Sätze ist nicht der Nominalwert der angekauften Forderungen, sondern ihr anteiliger Kaufpreis.

(2)  Die Gesellschaft ist berechtigt, auf ihre Kosten Dritte mit der Beratung in allen rechtlichen und steuerlichen Fragen, die mit dem verfolgten 
Gesellschaftszweck in enger Verbindung stehen, mit der Durchführung von Due Diligence-Prüfungen vor dem Ankauf von Forderungspa-
keten und Servicing-Gesellschaften mit der Verwertung der Forderungen zu beauftragen. Diesbezügliche Vertragsmuster (Due Diligence, 
Servicing) sind als Anlage wesentlicher Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrages.

(3)  Die Gesellschaft darf Forderungen erstmals zu dem Zeitpunkt erwerben, zu dem mindestens 2,5 Mio. Euro Kommanditkapital von Gesell-
schaftern bzw. Treugebern gezeichnet worden sind. Die Gesellschaft darf  Kaufverträge über Forderungen abschließen, in denen unter-
schiedliche Fälligkeiten für einzelne Kaufpreisraten bzw. die Stundung von Kaufpreisteilen vereinbart wird.

(4)  Die Gesellschaft darf Restforderungen aus einem zur Verwertung erworbenen Forderungspaket frühestens nach einer Bearbeitungszeit 
von 24 Monaten ab Erwerb an Dritte weiterveräußern, wenn dies nach Abwägung von Kosten und Nutzen der weiteren Bearbeitung 
zweckdienlich erscheint. In diesem Fall wird bei der Ermittlung der Preisbasis für die Restforderungen ein Wertgutachten einer zertifizierten 
Gutachterstelle zugrunde gelegt.

(5)  Die Gesellschaft darf freie Liquidität aus Einlagen von Gesellschaftern bzw. Treugebern sowie aus Forderungs- bzw. sonstigen Erträgen in 
Sichtguthaben bei Banken, in Geldmarktfonds, in besicherten Namenschuldverschreibungen oder im Konzernbereich anlegen.

(6)  Die Verkäufer von Forderungspaketen werden üblicherweise in den Forderungskaufverträgen festlegen, dass weder sie selbst noch die 
Namen der Schuldner veröffentlicht werden dürfen, mithin auch nicht im Wege eines Nachtrags zum Emissionsprospekt zur Beteiligung an 
der Gesellschaft. Der Gesellschaft beitretende Gesellschafter bzw. Treugeber stimmen vor diesem Hintergrund zu, dass die Namen der 
Verkäufer von Forderungen wie auch die Namen der Schuldner dieser Forderungen nicht entscheidungsrelevant für ihre Anlageentscheidung 
zur Beteiligung an der Gesellschaft sind. Sie sind daher damit einverstanden, dass nach Abschluss eines Kaufvertrags über Forderungen 
von der Gesellschaft ausschließlich die nachfolgenden Daten bekannt gegeben werden.

 Nominelles Volumen der angekauften Forderungen

XIII. Anhang - Verträge

Gesellschaftsvertrag

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   86NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   86 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



87

 Anzahl der Forderungsschuldner
 Kaufpreis der Forderungen
 Nominelle Höhe der vorhandenen Sicherheiten gegliedert nach ihrer Art
 (z. B. Lebensversicherung, Grundschuld, Bürgschaft, etc.)

§ 8 Investitionsbeirat 

(1)  Die Gesellschaft lässt sich beim Ankauf von Forderungspaketen durch einen Investitionsbeirat, bestehend aus 3 Mitgliedern und 2 Ersatz-
mitgliedern, beraten.

(2)  Der von den Gründungsgesellschaftern eingesetzte Investitionsbeirat besteht aus

 - Herrn Dr. Jochen Lässig, Rechtsanwalt mit Arbeitsschwerpunkt Insolvenz-, Gesellschafts- und Immobilienrecht
 -  Herrn Volker Grinda, Dipl. Bankbetriebswirt (BA)/ Gastdozent TU Dresden, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Restrukturierung und 

Vermarktung problembehafteter Immobilien
 - Herrn Henry Arnold, Dipl. Wirtschaftsingenieur, Deutsche Kreditbank Leipzig

  Die beiden Ersatzmitglieder werden vom persönlich haftenden Gesellschafter mit Zustimmung des Treuhand-Kommanditisten und des 
Investitionsbeirats bis spätestens zum Ablauf der vereinbarten Zeichnungsfrist bestimmt.

 Der Investitionsbeirat wird sich eine Geschäftsordnung geben.

(3)  Die Mitglieder des Investitionsbeirates sind für die Dauer von 5 Jahren ab Beendigung der Zeichnungsphase der Gesellschaft bestellt. 
Soweit Mitglieder des Investitionsbeirates ihr Amt vorzeitig aufgeben, rückt jeweils ein Ersatzmitglied für die Restlaufzeit der Bestellung in 
den Investitionsbeirat auf. Sind keine Ersatzmitglieder mehr vorhanden, wird die Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Gesellschaft 
jeweils neue Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder bestimmen.

(4)  Der Investitionsbeirat hat ein Einsichtsrecht in alle Unterlagen, die der Gesellschaft zu den anzukaufenden Forderungen vorliegen. Er wird 
tätig, nachdem ihm die Gesellschaft Vorschläge zum Ankauf von Einzelforderungen und/oder Forderungspaketen auf der Grundlage von 
Forderungs- und Sicherheitenlisten zusammen mit der Preisvorstellung des Verkäufers unterbreitet hat.

(5)  Kommt der Investitionsbeirat nach Prüfung der Unterlagen zu der Überzeugung, dass die zum Ankauf vorgeschlagenen Einzelforderungen 
bzw. Forderungspakete den Investitionskriterien (§ 7 Abs.1) entsprechen, wird er der Gesellschaft empfehlen, eine Due Diligence- Prüfung 
durchführen zu lassen.

  Auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses der Due Diligence wird der Investitionsbeirat gegenüber der Gesellschaft eine Empfehlung für 
oder gegen den Ankauf der Forderungen abgeben. Befürwortet er den Ankauf, wird die Gesellschaft den Kauf der Forderungen durchführen; 
lehnt er den Ankauf ab, wird die Gesellschaft die Kaufverhandlungen einstellen.

  Der Investitionsbeirat hat seine Entscheidungen innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der Forderungsunterlagen (Vorprüfung) bzw. des Due 
Diligence-Berichts (Kaufentscheidung) zu treffen.

(6) Der Investitionsbeirat haftet im Rahmen seiner Tätigkeit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(7)  Die Gesellschaft wird mit dem Investitionsbeirat eine Vergütung für seine Tätigkeit vereinbaren, die sich an dem eingesetzten Zeitaufwand 
orientiert. Die Mitglieder des Investitionsbeirats können verlangen, dass ihnen ein entstandener Aufwand von der Gesellschaft ersetzt wird.

§ 9 Ausschluss der Nachschusspflicht

Die Gesellschafter bzw. Treugeber übernehmen weder gegenüber Dritten noch gegenüber Mitgesellschaftern eine Nachschuss- oder Zah-
lungsverpflichtung bzw. Haftung, die über die Verpflichtung zur Leistung und Aufrechterhaltung der in der Beitrittserklärung vereinbarten Haft-/
Festeinlage oder über die erstmalige Erbringung des vereinbarten variablen Kapitals oder das Agio hinausgeht. Dies gilt auch für den Fall der 
Liquidation.

§ 10 Mittelverwendungskontrolle 

(1)  Nach Maßgabe des Mittelverwendungskontroll-Vertrages, der diesem Gesellschaftsvertrag als wesentlicher Bestandteil in der Anlage 
beigefügt ist, wird eine Mittelverwendungskontrolle für die von den Gesellschaftern bzw. Treugebern bei der Gesellschaft einbezahlten 
Kapitaleinlagen wie auch für die aus der Forderungsverwertung erwirtschafteten Erträge durchgeführt. Als Mittelkontrolleurin fungiert die 
Treuhand-Kommanditistin.

(2)  Die Mittelverwendungskontrolle soll sicherstellen, dass das Gesellschaftskapital und die von der Gesellschaft aus der Forderungsverwertung 
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erwirtschafteten Erträge in Übereinstimmung mit den Regelungen im Gesellschaftsvertrag verwendet werden. Die Gesellschaft wird der 
Mittelverwendungskontrolleurin rechtzeitig alle für die Prüfung von Zahlungsflüssen erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen.

(3)  Die Mittelverwendungskontrolleurin wird von der Gesellschaft beauftragt und bevollmächtigt, die auf einem für die Gesellschaft geführten 
Einzahlungskonto eingehenden Kapitaleinlagen von Gesellschaftern bzw. Treugebern wie auch die Erträge aus der Forderungsverwertung, 
die ebenfalls auf dieses Konto einzuzahlen sind, nach Maßgabe des Mittelverwendungskontrollvertrages freizugeben, sofern ihr durch die 
Gesellschaft nachgewiesen oder glaubhaft gemacht worden ist, dass die gewünschte Auszahlung eine zulässige Mittelverwendung nach 
diesem Gesellschaftsvertrag darstellt.

 Davon ausgenommen sind wiederkehrende Leistungsverpflichtungen, für die bereits ein Nachweis durch die Gesellschaft erfolgt ist.
  Der Auszahlung von Honoraren an Dienstleister, die in diesem Gesellschaftsvertrag vereinbart worden sind, kann die Mittelverwendungs-

kontrolleurin ohne weitere Überprüfung zustimmen.
  Abfindungsguthaben werden von der Mittelverwendungskontrolleurin nur freigegeben, wenn sie vom Steuerberater der Gesellschaft bestätigt 

worden sind.

(4)  Die Auszahlung von laufenden Geschäftskosten der Gesellschaft an die vertraglich berechtigten Empfänger bedarf ebenfalls der Zustimmung 
der Mittelverwendungskontrolleurin. Da Höhe und Fälligkeit dieser Aufwendungen noch nicht feststehen, verpflichtet sich die Gesellschaft, 
der Mittelverwendungskontrolleurin die tatsächlich entstandenen Geschäftskosten anhand von geeigneten Unterlagen zu belegen. Soweit die 
Mittelverwendungskontrolleurin zusätzliche Unterlagen benötigt, wird ihr die Gesellschaft diese auf Anforderung aushändigen. Das Gleiche 
gilt für prospektierte, jedoch nachträglich gestiegene Kosten.

(5)  Zur Vorbereitung der Freigabe von Auszahlungen vom Einzahlungskonto wird die Gesellschaft der Mittelverwendungskontrolleurin regelmä-
ßig, mindestens aber einmal wöchentlich, folgende Informationen liefern:

  Aufstellung der aktuellen Einlagen-Zahlungen von Neu-Gesellschaftern
  Aufstellung der aktuellen Zahlungseingänge aus Forderungsverwertung 
  Aufstellung fälliger vertraglicher Vergütungsansprüche von Dritten
  Aufstellung fälliger Kaufpreise aus Forderungskaufverträgen

(6) Die Gesellschaft darf zustimmungsfrei die freie Liquidität der Gesellschaft im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen anlegen.

(7)  Die Prüfungspflicht der Mittelverwendungskontrolleurin umfasst nicht die Zweckdienlichkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit der Aus-
zahlungen sowie auch nicht die Auswirkungen der Auszahlungen in wirtschaftlicher und steuerlicher Hinsicht auf die Gesellschaft.

  Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, der Höhe nach begrenzt auf die Einlage eines Gesell-
schafters, höchstens jedoch in Höhe von 500.000 € je Schadensfall (Details siehe Mittelverwendungskontroll-Vertrag in der Anlage).

  Schadenersatzansprüche gegenüber der Mittelverwendungskontrolleurin verjähren binnen drei Jahren, sofern gesetzlich keine kürzere Ver-
jährungsfrist vorgesehen ist.

(8)  Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält für ihre Tätigkeit von der Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,1 % des zum 31.12. 
eines Geschäftsjahres einbezahlten Kommanditkapitals zuzüglich evtl. Auslagen und zzgl. Umsatzsteuer. Die Mittelverwendungskontrolleurin 
kann vierteljährliche Abschlagszahlungen verlangen.

§ 11 Geschäftsführung und Vertretung, Haftung, Kontrollrechte

(1)  Der persönlich haftende Gesellschafter ist unter Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens zur Geschäftsführung und zur Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt und verpflichtet. Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis erstreckt sich auf die Vornahme aller Rechtsge-
schäfte, Rechtshandlungen und Maßnahmen, die zum üblichen Betrieb der Gesellschaft gehören, insbesondere auf die Durchführung und 
Abwicklung der dem Investitionsplan zugrundeliegenden Rechtsgeschäfte.

(2)  Der persönlich haftende Gesellschafter ist berechtigt, einzelne Verwaltungstätigkeiten, insbesondere die Verwaltung und Bearbeitung des 
Gesellschafterbestandes, auf sachkundige Dritte zu übertragen, deren Vergütungen von der Gesellschaft zu tragen sind.

(3) Der persönlich haftende Gesellschafter führt die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

(4)  Die Gesellschafter bzw. Treugeber haben untereinander sowie im Verhältnis zur Gesellschaft nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu 
vertreten, es sei denn, es sind Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betroffen.

  Schadenersatzansprüche der Gesellschafter bzw. Treugeber untereinander verjähren drei Jahre nach Bekanntwerden des haftungsbe-
gründenden Sachverhalts, soweit sie nicht kraft Gesetzes einer kürzeren Verjährung unterliegen. Derartige Ansprüche sind innerhalb einer 
Ausschlusspflicht von sechs Monaten nach Kenntniserlangung des Schadens gegenüber dem Verpflichteten schriftlich geltend zu machen.
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(5)  Treugeber können das Kontrollrecht nach Art. 738 Abs.4 PGR nur über den Treuhand-Kommanditisten ausüben. Andere Kommanditisten 
können das Kontrollrecht auch durch einen von Berufs wegen zur Verschwiegenheit Verpflichteten ausüben lassen.

  Das Kontroll- und Informationsrecht ist inhaltlich sowohl innerhalb wie auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen dahingehend 
eingeschränkt, dass Gesellschafter bzw. Treugeber aus datenschutzrechtlichen Gründen bezüglich angekaufter bzw. anzukaufender Forde-
rungen ausschließlich die Informationen gemäß § 7 Abs.6 erhalten können.

 Ein Anspruch der Gesellschafter bzw. Treugeber auf Informationen über ihre Mitgesellschafter besteht nicht.

§ 12 Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte

(1) Zu den folgenden Geschäften bedarf der persönlich haftende Gesellschafter der Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

  Änderung des Investitionsplans der Gesellschaft gemäß § 7, 
  Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
   Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, sofern dies nicht zur Realisierung des Investitionsplans not-

wendig oder zweckdienlich ist,
   Eingehung von Rechtsgeschäften und Vornahme von Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Unterneh-

mens hinausgehen oder für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind.
  Geschäfte oder Maßnahmen, welche die Gesellschafterversammlung für zustimmungsbedürftig erklärt.

(1)  Die zur Durchführung der in § 7 genannten Maßnahmen und Rechtshandlungen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
nicht.

§ 13 Gesellschafterversammlung

(1) Eine ordentliche Gesellschafterversammlung wird einmal im Kalenderjahr einberufen.

(2)  Außerordentliche Gesellschafterversammlungen finden auf Antrag des persönlich haftenden Gesellschafters, der Treuhand-Kommanditistin 
oder von Gesellschaftern bzw. Treugebern statt, die mindestens 5 % des Haft-/Festkapitals vertreten.

(3)  Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Treuhand-Kommanditistin statt, soweit die Gesellschaft durch diese Ortswahl keine recht-
lichen oder steuerlichen Nachteile erfährt, die Gesellschafter nicht durch Beschluss einen anderen Ort bestimmen oder im Umlaufverfahren 
abstimmen.

(4)  Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich an die zuletzt benannte Adresse der Gesellschafter bzw. Treugeber 
durch den persönlich haftenden Gesellschafter unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der Wahrung einer Frist von zwei Wochen und 
gilt mit Absendung durch die Gesellschaft als ordnungsgemäß erfolgt.

  Für außerordentliche Gesellschafterversammlungen kann die Einberufungsfrist auf eine Woche verkürzt werden. Bei der Berechnung der 
Einberufungsfrist werden der Tag der

 Absendung des Einladungsschreibens und der Tag der Versammlung mitgezählt.
 Gesellschafter bzw. Treugeber sind verpflichtet, etwaige Adressänderungen der Gesellschaft unverzüglich mitzuteilen.

(5)  Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung übernimmt der Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters. Er kann auch 
einen Vertreter mit der Leitung beauftragen.

(6)  Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Drit-
ten, der Angehöriger eines rechts- oder steuerberatenden Berufszweigs ist, vertreten lassen.

(7)  Die Treugeber der Treuhand-Kommanditistin sind berechtigt, an der Gesellschafterversammlung mit eigener Stimme teilzunehmen. Ihre 
Rechtsstellung entspricht in diesem Fall der von direkt beteiligten Kommanditisten.

(8)  Anstelle von Gesellschafterversammlungen kann der persönlich haftende Gesellschafter schriftliche Abstimmungen veranlassen. In diesem 
Fall ist sämtlichen Gesellschaftern mit der Aufforderung zur Abstimmung der Abstimmungsgegenstand mit einer Stellungnahme des pers-
sönlich haftenden Gesellschafters bekannt zu geben.

  Die Stimmabgabe der Gesellschafter bzw. Treugeber muss innerhalb von 21 Tagen nach Absendung der Abstimmungsaufforderung per Post 
oder per Fax bei der Gesellschaft eingehen. Die Auszählung der Stimmen der Gesellschafter bzw. Treugeber erfolgt durch den persönlich 
haftenden Gesellschafter.

  Ist der Aufenthalt eines Gesellschafters bzw. Treugebers nicht bekannt oder können ihm die Unterlagen für die schriftliche Abstimmung aus 
anderen Gründen nicht zugesandt werden, so ruht sein Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zustands. Wird die Stimme eines Gesell-
schafters bzw. Treugebers nicht fristgemäß abgegeben, so gilt sie als nicht abgegebene Stimme.
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  Über das Ergebnis einer schriftlichen Abstimmung unterrichtet der persönlich haftende Gesellschafter die Gesellschafter bzw. Treugeber und 
die Treuhand-Kommanditistin unverzüglich schriftlich.

§ 14 Gegenstand der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere für folgende Beschlussfassungen zuständig:

 Genehmigung und Feststellung des  Jahresabschlusses
 Entlastung des persönlich haftenden Gesellschafters
 Änderung des Gesellschaftsvertrages
 Auflösung der Gesellschaft
 Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte (§ 12 )

§ 15 Gesellschafterbeschlüsse   

(1)  Die Gesellschafter bzw. Treugeber beschließen in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Fällen unter besonderer Be-
achtung berechtigter Interessen von Minderheiten. Die Beschlüsse können in Gesellschafterversammlungen oder im Wege der schriftlichen 
Abstimmung gefasst werden.

(2)  Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter ordnungsgemäß geladen und der persönlich haftende 
Gesellschafter sowie die Treuhand-Kommanditistin anwesend oder vertreten sind.

  Ist eine Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, ist sie erneut mit einer Einberufungsfrist von einer Woche mit gleicher Tagesord-
nung einzuberufen. Diese erneut einberufene Gesellschafterversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig; hierauf ist in der Einberufung 
zu dieser Gesellschafterversammlung hinzuweisen. Ein eventueller Einberufungsfehler gilt als geheilt, wenn der betreffende Gesellschafter 
bzw. Treugeber in der jeweiligen Gesellschafterversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist.

(3)  Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz 
etwas anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Wenn durch einen Beschluss die Haftung des persönlich haftenden Gesellschafters über den durch § 7 festgelegten Rahmen erweitert wird, 
bedarf er auch der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters. Die Begründung einer Nachschusspflicht bedarf der Zustimmung 
sämtlicher Gesellschafter.

(4)  Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber ist zur Ausübung seines Stimmrechts berechtigt. 
  Das Stimmrecht richtet sich nach dem Kapitalkonto I in der Weise, dass auf je volle 100 Euro der Beteiligung am Haft-/Festkapital der 

Gesellschaft eine Stimme entfällt. Auf einen Gesellschafter bzw. Treugeber entfallen dabei so viele Stimmen, wie sich nach den von ihm 
tatsächlich geleisteten und auf dem Kapitalkonto I verbuchten Beträgen zum Ende des der Abstimmung vorhergehenden Kalendermonats 
rechnerisch ergeben. Der persönlich haftende Gesellschafter hat zusätzlich 500 Stimmen.

 Das Stimmrecht eines Gesellschafters bzw. Treugebers darf nur einheitlich ausgeübt werden.

(5)  Ein Bevollmächtigter, der mehrere Gesellschafter bzw. Treugeber vertritt, kann entsprechend der ihm erteilten Weisungen voneinander 
abweichende Stimmen abgeben. Jedoch kann das Stimmrecht für jeden einzelnen vertretenen Gesellschafter bzw. Treugeber nur einheitlich 
ausgeübt werden.

(6)  Die Mangelhaftigkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann nur binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat (bei schriftlicher Beschluss-
fassung seit Absendung des Abstimmungsergebnisses an den Gesellschafter bzw. Treugeber) durch Klage, die gegen die Gesellschaft zu 
richten ist, festgestellt werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel des Gesellschafterbeschlusses als geheilt.

§ 16 Protokollierung der Gesellschafterbeschlüsse 

(1)  Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem Leiter der Gesellschafterversammlung zu 
unterzeichnen ist und den Gesellschaftern bzw. Treugebern unverzüglich zu übersenden ist.

(2)  Einsprüche gegen das Protokoll bzw. die schriftliche Mitteilung nach § 13 Abs.8 sind innerhalb von vier Wochen nach der Veröffentlichung 
schriftlich gegenüber dem persönlich haftenden Gesellschafter zu erklären. Über die Einsprüche entscheidet die nächste Gesellschafterver-
sammlung.

§ 17 Geschäftsjahr, Jahresabschluss

(1)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31.12. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat.
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(2)  Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres ist von dem persönlich haftenden Gesellschafter unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer 

  Buchführung und Bilanzierung sowie der gesetzlichen Vorschriften die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das 
vorangegangene Geschäftsjahr anzufertigen. Zur Erstellung des Jahresabschlusses kann sich die Gesellschaft der Mitwirkung fachkundiger 
Dritter bedienen. Die Kosten trägt die Gesellschaft.

  Die Gesellschaft ist berechtigt, den Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung vor der Gesellschafterversammlung auf ihrer 
Homepage zu veröffentlichen anstatt ihn per Post an die Gesellschafter bzw. Treugeber zu versenden.

§ 18 Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen, Ausschüttungen

(1)  Die Beteiligung am laufenden Geschäftsergebnis richtet sich nach der Summe der Kapitalkonten I-IV, die Beteiligung am Vermögen der 
Gesellschaft nach der Summe aller Kapitalkonten eines Gesellschafters bzw. Treugebers zum 31.12. eines Geschäftsjahres.

(2)  Gesellschafter bzw. Treugeber, die bis zum Ende der Laufzeit der Gesellschaft beteiligt sind, sind an allen Investitionen in den Ankauf von 
Forderungen durch die Gesellschaft beteiligt.

  Gesellschafter bzw. Treugeber, die vor Beendigung der Gesellschaft ausscheiden, sind nach ihrem Ausscheiden noch entsprechend § 25 
Abs. 1d) an den Erträgen aus Investitionen in den Ankauf von Forderungen beteiligt, die bis zum 31.12. des dem Ausscheidensjahr voran-
gegangenen Jahres getätigt worden sind. Entscheidend ist das Datum des jeweiligen Forderungskaufvertrages.

  Der den vor dem Ende der Laufzeit der Gesellschaft ausscheidenden Gesellschaftern bzw. Treugebern im Ausscheidens- und im Folgejahr 
(Abrechnungsjahr) belastete Aufwand für nicht direkt zurechenbare Kosten richtet sich nach dem Verhältnis der ihnen zuzurechnenden 
Erträge zu den Gesamterträgen der Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr. 

(3)  Die Gewinnanteile der Gesellschafter bzw. Treugeber werden bis zum Ende der Laufzeit ihrer Beteiligung thesauriert, d.h. sie werden dem 
Kapitalkonto II a) des Gesellschafters  bzw. Treugebers bzw. -  bis zur Volleinzahlung seiner Nominaleinlage -  seinem Kapitalkonto I bzw. 
III und somit seinem Kommanditkapital gutgeschrieben und sind dadurch gewinnberechtigt. Ein Anspruch der Gesellschafter bzw. Treuge-
ber auf Ausschüttung von Gewinnen während der Laufzeit ihrer Beteiligung besteht nicht. Die Gesellschafterversammlung kann – erstmals 
für das 4. Laufzeitjahr der Beteiligung nach Abschluss der Zeichnungsphase - eine Ausschüttung von bis zu 50 % des verteilungsfähigen 
Jahresergebnisses beschließen.

(4)  Für Gesellschafter bzw. Treugeber, die ihre Nominaleinlage nach einem mit der Gesellschaft vereinbarten Einzahlungsplan erbringen, gelten 
folgende zusätzlichen Bestimmungen:

a)  Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung übernimmt der Gesellschafter bzw. Treugeber die Verpflichtung, seine Nominaleinlage zzgl. Agio 
entsprechend den mit der Gesellschaft getroffenen Vereinbarungen zu leisten. Die Treuhand-Kommanditistin wird den Beitritt des Gesell-
schafters bzw. Treugebers erklären und die Eintragung der diesbezüglichen Erhöhung ihres Haft-/Festkapitals im Öffentlichkeitsregister 
veranlassen, sobald dieser die gemäß Einzahlungsplan fällige Sofort- und/oder Ratenzahlung geleistet hat.

b)  Auf den Einzahlungsplan eines Gesellschafters bzw. Treugebers bei der Gesellschaft eingehende Zahlungen auf das vereinbarte Nomi-
nalkapital werden zuerst auf das in der Beitrittserklärung vereinbarte Agio (max. 50 % der monatlichen Einzahlung), dann auf das Haft-/
Festkapital und dann auf das variable Kapital gebucht.

c)  Mit dem wirksamen Beitritt zur Gesellschaft ist der Gesellschafter bzw. Treugeber gemäß § 18 Abs.1 am laufenden Geschäftsergebnis und 
am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Das Stimmrecht dieser Gesellschafter bzw. Treugeber in der Gesellschafterversammlung richtet 
sich nach ihrem Haft-/Festkapitalanteil (Kapitalkonto I – siehe § 15 Abs.4).

d)  Wird der mit der Gesellschaft vereinbarte Einzahlungsplan nicht nach den vereinbarten Bedingungen bedient, ohne dass der Gesellschafter 
bzw. Treugeber aus der Gesellschaft ausscheidet (§ 5 Abs.5), wird seine Nominaleinlage in der Weise herabgesetzt, dass die Summe der 
Kapitalkonten I und III einer durch 500 teilbaren Nominalbeteiligung entspricht. Ein verbleibender Restbetrag wird dem Gesellschafter bzw. 
Treugeber nach Abzug eventueller Kosten erstattet. 

  Der Gesellschafter bzw. Treugeber ist in dem auf die Herabsetzung seiner Nominaleinlage folgenden Kalenderjahr am Ergebnis und am 
Vermögen der Gesellschaft entsprechend der herabgesetzten Nominaleinlage beteiligt.

e)  Bei Abbruch eines Einzahlungsplans schuldet der Gesellschafter bzw. Treugeber der Gesellschaft sowohl die durch die Begründung wie 
auch die durch die Beendigung seiner Beteiligung veranlassten und individuell zu berechnenden Aufwendungen, die sofort zur Zahlung 
fällig werden (Stornobeitrag). Hierzu gehören u. a. das ursprünglich vereinbarte Agio in Höhe von 5 % der vereinbarten Nominaleinlage 
sowie die auf dem Kapitalkonto V des Gesellschafters bzw. Treugebers belasteten Kosten der Gesellschaft gemäß Investitionsplan (§ 7, 
Pos. B 3-8). Hierdurch wird sichergestellt, dass die übrigen Gesellschafter bzw. Treugeber nicht durch die Folgen des vertragswidrigen 
Verhaltens einzelner Gesellschafter bzw. Treugeber belastet werden. Ersparte Aufwendungen sind zu berücksichtigen. Die Gesellschaft ist 
zur Aufrechnung mit etwaigen Rückzahlungsansprüchen (z.B. Abfindungsguthaben) berechtigt. 
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f)  Für die Verwaltung des Einzahlungsplans und den damit zusammenhängenden Schriftverkehr werden jedem Gesellschafter bzw. Treugeber 
mit Einzahlungsplan  30 Euro p. a. (einschliesslich Mehrwertsteuer) belastet, die jährlich vorschüssig zur Zahlung fällig sind. Der persönlich 
haftende Gesellschafter ist berechtigt, diese Verwaltungsgebühr bei eingetretenen Kostensteigerungen erstmals nach Ablauf von 5 Jahren 
nach pflichtgemäßem Ermessen neu festzusetzen.

  Bei Rücklastschriften hat der Gesellschafter bzw. Treugeber zusätzlich zu den dadurch ausgelösten Drittkosten die bei der Gesellschaft 
anfallenden Kosten in Höhe von jeweils 15 Euro (einschließlich Mehrwertsteuer) zu tragen.

  Für die vollständige bzw. teilweise Rückabwicklung des Beteiligungsverhältnisses im Falle des Abbruchs des Einzahlungsplans stellt die 
Gesellschaft dem Gesellschafter bzw. Treugeber eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1,5 % der vereinbarten bzw. herabgesetzten Nomi-
naleinlage (einschliesslich Mehrwertsteuer) in Rechnung. 

  Dem Gesellschafter bzw. Treugeber bleibt jeweils der Nachweis vorbehalten, dass ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden ent-
standen ist.

  Anfallende Kosten oder Verzugszinsen sind zusätzlich zu den Zahlungsverpflichtungen aus dem  Einzahlungsplan zu erbringen. Sie werden 
den Einlagezahlungen vorab entnommen, soweit der Gesellschafter bzw. Treugeber die angefallenen Kosten nicht gesondert ausgleicht. 
Die Laufzeit des Einzahlungsplans verlängert sich in diesem Fall entsprechend.

g)  Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber mit Einzahlungsplan erhält in den ersten sechs Monaten eines jeden Kalenderjahres von der Ge-
sellschaft eine Aufstellung mit den von ihm im abgelaufenen Kalenderjahr geleisteten Einlagen und den ihm belasteten Kosten. Der Ge-
sellschafter bzw. Treugeber ist verpflichtet, die ihm zugesandte Aufstellung zu prüfen. Er kann der Saldomitteilung binnen vier Wochen 
widersprechen. Widerspricht der Gesellschafter bzw. Treugeber nicht, obwohl er bei Zusendung der Saldomitteilung auf die Rechtsfolge 
hingewiesen wurde, gilt der mitgeteilte Saldo der geleisteten Einlagen für ihn als verbindlich.

§ 19 Entnahmerecht 

(1)  Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber, der seine bedungene Nominaleinlage (§ 5) voll einbezahlt hat, ist berechtigt, zu Lasten seines 
Kapitalkontos IV gewinnunabhängige Entnahmen zu tätigen. Die Entnahmen sind betragsmässig auf die eingezahlten und auf dem Kapital-
konto III des Gesellschafters bzw. Treugebers gebuchten Einlagen begrenzt.

  Das Entnahmerecht kann jährlich oder monatlich ausgeübt werden. Die jährliche Entnahme beträgt maximal 12 %, die monatliche Entnahme 
entsprechend 1 % der eingezahlten Nominaleinlage. Die jährliche Entnahme kann erstmals zum 31.12. des ersten vollen Laufzeitjahres nach 
vollständiger Einzahlung der Nominaleinlage zzgl. Agio abgerufen werden und dann jeweils nach Ablauf von 12 Monaten.

  Die monatliche Entnahme wird erstmals zum 1. des zweiten Monats nach vollständiger Einzahlung der Nominaleinlage zzgl. Agio ausgezahlt 
und dann jeweils nach Ablauf eines weiteren Monats.

(2)   Im Übrigen ist jeder Gesellschafter bzw. Treugeber berechtigt, Entnahmen zu Lasten seines Kapitalkontos IV in Höhe seiner am Sitz der 
Gesellschaft zu zahlenden persönlichen Steuern zu tätigen. Die Abwicklung übernimmt die Gesellschaft.

(3) Bei der Ausübung des Entnahmerechts ist Rücksicht auf die Liquiditätslage der Gesellschaft zu nehmen.

§ 20 Vergütung des persönlich haftenden Gesellschafters

(1)  Der persönlich haftende Gesellschafter haftet für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbeschränkt. Für die Übernahme dieses Haf-
tungsrisikos erhält er von der Gesellschaft während der Zeichnungsphase eine Einmalvergütung in Höhe von 0,5 % des per 31.12. eines 
Geschäftsjahres gezeichneten Kommanditkapitals der Gesellschaft. Diese Vergütung ist im Investitionsplan gemäß § 7 des Gesellschafts-
vertrages enthalten und wird laufend abgerechnet.

  Die laufende Haftungsvergütung beträgt jährlich 0,25 % (in 2011 0,125 %) des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines Ge-
schäftsjahres, mindestens jedoch 60.000 Euro (in 2011 30.000 Euro) zuzüglich Auslagen. Sie ist jährlich vorschüssig zur Zahlung fällig.

(2)  Für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft erhält der persönlich haftende Gesellschafter während der Zeichnungsphase eine Einmalver-
gütung in Höhe von 0,5 % des per 31.12. eines Geschäftsjahres gezeichneten Kommanditkapitals der Gesellschaft. Diese Vergütung ist im 
Investitionsplan gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages enthalten und wird laufend abgerechnet.

  Für seine laufende Tätigkeit als Geschäftsführer erhält der persönlich haftende Gesellschafter eine jährliche Vergütung von 0,5 % (in 2011 
0,25 %) des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, mindestens jedoch 120.000 Euro (in 2011 60.000 Euro) 
zuzüglich Auslagen. Auf die Geschäftsführungsvergütung sind von der Gesellschaft monatliche Abschlagszahlungen zu leisten.

(3)  Für den laufenden Aufwand im Zusammenhang mit der Akquisition von NPL Forderungspaketen erhält der persönlich haftende Gesellschaf-
ter jährlich  einen pauschalen Auslagenersatz in Höhe von 0,5 % (in 2011 0,25 %) des Kommanditkapitals der Gesellschaft per 31.12. eines 
Geschäftsjahres, mindestens jedoch 120.000 Euro (in 2011 60.000 Euro). Auf den Auslagenersatz sind von der Gesellschaft monatliche 
Abschlagszahlungen zu leisten.

(4)  Der persönlich haftende Gesellschafter erhält darüber hinaus von der Gesellschaft einmalige erfolgsabhängige Vergütungen gemäß § 7 
Investitionsplan für Eigenkapitalvermittlung/Agio, Konzeption, Marketing/Prospekt und Gesellschafterverwaltung sowie laufende jährliche 
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Vergütungen für die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter (je 0,25 % - in 2011 je 0,125 % - des Kommanditkapitals der 
Gesellschaft per 31.12. eines Geschäftsjahres, mindestens je 75.000 Euro - in 2011 je 37.500 Euro – zuzüglich Auslagen).

  Die einmaligen Vergütungen werden laufend entsprechend den Kapitaleinzahlungen der Gesellschafter bzw. Treugeber abgerechnet. Auf 
die laufenden Vergütungen sind von der Gesellschaft monatliche Abschlagszahlungen zu leisten.

(5)  Darüber hinaus erhält der persönlich haftende Gesellschafter eine Gewinnbeteiligung wie folgt:
  Beträgt der bilanzielle Jahresüberschuss der Gesellschaft mehr als 10 % des Kommanditkapitals der Gesellschaft zum 01.01. eines Ge-

schäftsjahres, so erhält der persönlich haftende Gesellschafter eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 50 % der Differenz zwischen Jahres-
überschuss und 10 % des Kommanditkapitals zum genannten Stichtag.

(6) Eine etwa anfallende gesetzliche Umsatzsteuer ist zusätzlich zu den o. g. Vergütungen zu zahlen.

§ 21 Vergütung der Treuhand-Kommanditistin 

(1)  Die Treuhand-Kommanditistin erhält für die im Rahmen des Treuhandvertrages zu erbringenden Leistungen eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 0,1 % der von ihr für Treugeber gehaltenen und einbezahlten Kommanditeinlagen der Gesellschaft zuzüglich Auslagen (Porto- und 
Druckkosten, etc.). Abrechnungsstichtag ist jeweils der 31.12. eines Geschäftsjahres. Auf die Vergütung sind vierteljährliche Abschlagszah-
lungen zu leisten.

(2) Eine etwa anfallende gesetzliche Umsatzsteuer ist zusätzlich zur o. g. Vergütung zu zahlen.

§ 22 Abtretung von Gesellschaftsanteilen 

(1)  Jeder Gesellschafter bzw. Treugeber kann mit Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters seinen Gesellschaftsanteil unter 
Einbeziehung sämtlicher für ihn bei der Gesellschaft geführten Konten mit Wirkung zum 31.12. eines Kalenderjahres abtreten. Eine Anteils-
übertragung ist nur im Ganzen möglich.

(2)  Die Abtretung wird der Gesellschaft gegenüber erst wirksam, wenn sie im Öffentlichkeitsregister bzw. bei Treugebern im Treugeberregister 
eingetragen ist.

(3)  Ansonsten ist für die Abtretung bzw. Verpfändung von Kommanditanteilen oder die Bestellung eines Niessbrauchs die Zustimmung des 
persönlich haftenden Gesellschafters erforderlich.

§ 23 Dauer der Gesellschaft, Kündigung 

(1)  Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2)  Ein Gesellschafter bzw. Treugeber scheidet mit Ablauf der von ihm in der Beitrittsvereinbarung gewählten Beteiligungslaufzeit aus der 
Gesellschaft aus, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Den Gesellschaftern bzw. Treugebern steht während der von ihnen gewählten 
Beteiligungslaufzeit ein ordentliches Kündigungsrecht nicht zu. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund  bleibt 
unberührt.

(3)  Die Gesellschafter bzw. Treugeber haben das Recht, die Laufzeit ihrer Beteiligung durch schriftlichen Antrag, der bis zum Ende des Ge-
schäftsjahres bei der Gesellschaft einzureichen ist, das dem Ausscheidensjahr des Gesellschafters vorangeht, um maximal die Anzahl von 
Laufzeitjahren zu verlängern, die der ursprünglich gewählten Beteiligungslaufzeit entspricht.

(4)  Im Falle der Kündigung des persönlich haftenden Gesellschafter gilt § 3 Abs.7. Die Kündigung des persönlich haftenden Gesellschafters 
wird erst wirksam, wenn der neue persönlich haftende Gesellschafter in die Gesellschaft eingetreten ist.

(5)  Die Treuhand-Kommanditistin hat unter Befreiung von den Beschränkungen des Selbstkontrahierens das Recht, ihren treuhänderisch 
gehaltenen Kapitalanteil in dem Umfang herabzusetzen, in dem Treugeber das Treuhandverhältnis gekündigt haben, sie Treugebern aus 
wichtigem Grund kündigt oder § 18 Abs.4d zur Anwendung kommt.

(6)  Eine Kündigung hat in allen Fällen schriftlich zu erfolgen. Kündigt ein Gesellschafter bzw. Treugeber aus wichtigem Grund, so hat er seine 
Kündigungserklärung an die Gesellschaft zu richten.

(7)  Beschließt die Gesellschafterversammlung innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Eingang der Kündigung eines Gesellschafters bzw. 
Treugebers die Auflösung der Gesellschaft, so nimmt auch der kündigende Gesellschafter bzw. Treugeber an der Liquidation teil.
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§ 24 Ausscheiden von Gesellschaftern 

(1) Ein Gesellschafter bzw. Treugeber scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn

 a) die vereinbarte Laufzeit seiner Beteiligung endet,
 b) er das Gesellschaftsverhältnis aus wichtigem Grund wirksam kündigt,
 c) ihm das Gesellschaftsverhältnis aus wichtigem Grund wirksam gekündigt wird, 
 d) ihm gemäß § 5 Abs.5 sein Ausschluss erklärt wird,
 e)  über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt oder sein Ge-

sellschaftsanteil von einem Gläubiger gepfändet oder verwertet wird.

(2)  Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters bzw. Treugebers wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den verbleibenden Ge-
sellschaftern bzw. Treugebern unter der bisherigen Firma fortgeführt.

(3)  Statt des Ausscheidens eines Gesellschafters bzw. Treugebers kann der persönlich haftende Gesellschafter unter Befreiung vom Verbot 
des Selbstkontrahierens den Kommanditanteil auf einen von ihm benannten Dritten übertragen, der unter Ausschluss der Auseinanderset-
zung im Wege der Sonderrechtsnachfolge in die Rechte des ausscheidenden Gesellschafters bzw. Treugebers eintritt. Das Entgelt für den 
Kommanditanteil entspricht in diesem Fall den Regelungen für das Abfindungsguthaben.

(4)  Bei Ausscheiden der Treuhand-Kommanditistin bestimmt der persönlich haftende Gesellschafter eine neue Treuhand-Kommanditistin. Die 
Gesellschafter bzw. Treugeber stimmen dem Beitritt der durch den persönlich haftenden Gesellschafter bestimmten Treuhand-Kommandi-
tistin hiermit zu. Die Gesellschaft wird mit der neuen Treuhand-Kommanditistin ab dem Zeitpunkt fortgesetzt, zu dem deren Annahmeer-
klärung der Gesellschaft zugeht. Dabei gehen alle Rechte und Pflichten der ausgeschiedenen Treuhand-Kommanditistin im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge unter Ausschluss der Auseinandersetzung auf die neue Treuhand-Kommanditistin über.

§ 25 Abfindungsguthaben

(1)  Scheidet ein Gesellschafter bzw. Treugeber aus der Gesellschaft aus, hat er Anspruch auf ein Abfindungsguthaben nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen:

 a)  Das Abfindungsguthaben berechnet sich zum Stichtag 31.12. desjenigen Jahres, in dem das Ausscheiden des Gesellschafters bzw. 
Treugebers wirksam wird oder der Gesellschafter bzw. Treugeber aus anderen Rechtsgründen aus der Gesellschaft ausscheidet.

 b)  Zum vorbenannten Stichtag ist der Saldo der für einen Gesellschafter bzw. Treugeber geführten Kapitalkonten I - V zu ermitteln. Der so 
ermittelte Betrag ist das Abfindungsguthaben.

 c) Stille Reserven bleiben ebenso wie ein ideeller Geschäftswert außer Ansatz.
 d)  Der ausscheidende Gesellschafter bzw. Treugeber hat über sein Abfindungsguthaben gemäss b) hinaus Anspruch auf anteilige Ver-

gütung der im Geschäftsjahr nach seinem Ausscheiden (Abrechnungsjahr) aus den Investitionen in den Ankauf von Forderungen, die 
die Gesellschaft bis zum 31.12. des seinem Ausscheiden vorangegangenen Geschäftsjahres getätigt hat, erwirtschafteten Netto-Erträge 
(Brutto-Erträge abzüglich direkt zurechenbarer Kosten sowie Kostenumlagen gemäß § 18 Abs.2). Die Auszahlung dieser anteiligen 
Netto-Erträge erfolgt bis zum 30.06. des Jahres, das dem Abrechnungsjahr folgt.

(2)  Salden von Verrechnungskonten sind entsprechend den vertraglichen Bedingungen der zugrunde liegenden Forderungen und Verbindlich-
keiten auszugleichen.

(3)  Die Auszahlung des Abfindungsguthabens erfolgt zum 30.06. des Abrechnungsjahres. Wird die wirtschaftliche und insbesondere die Li-
quiditätslage der Gesellschaft durch die Auszahlung des Abfindungsguthabens gefährdet, kann die Auszahlung in bis zu drei halbjährlichen 
Raten, erstmals fällig zum 3o.06. des Abrechnungsjahres, vorgenommen werden. Bei ratenweiser Auszahlung ist der Restsaldo mit 5 % p. 
a. zu verzinsen.

(4) Ausscheidende Gesellschafter bzw. Treugeber können keine Sicherstellung ihres Abfindungsguthabens verlangen.

(5)  Der ausscheidende Gesellschafter bzw. Treugeber hat über die hier geregelten Rechte hinaus keine weiteren Ansprüche, insbesondere 
keinen Anspruch auf Erstattung von Agio oder Nebenkosten der Gesellschaft gemäß Investitionsplan.

§ 26 Auflösung der Gesellschaft

(1)  Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung zum Ende eines Geschäftsjahres aufgelöst werden, frühestens je-
doch zum 31. Dezember 2042. Im Falle der Auflösung ist die Gesellschaft durch den persönlich haftenden Gesellschafter abzuwickeln und 
das Gesellschaftsvermögen zu verwerten. Der persönlich haftende Gesellschafter ist dabei als Liquidator zur Vertretung der Gesellschaft im 
Rahmen der Liquidation berechtigt.
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(2)  Der Erlös aus der Verwertung des Gesellschaftsvermögens wird zuerst zur Tilgung von Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten 
und sodann zur Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. Treugebern verwendet. Ein verbleibender Verwertungserlös 
wird an die Gesellschafter bzw. Treugeber im Verhältnis ihrer Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft ausbezahlt.

§ 27 Sonstige Bestimmungen

(1)  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit sie nicht durch Gesellschafterbeschluss aufgrund der 
Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages getroffen werden. Dies gilt auch für eine etwaige Abänderung des Formerfordernisses.

(2)  Die Gesellschafter bzw. Treugeber sind verpflichtet, Informationen über die Gesellschaft oder über andere Gesellschafter bzw. Treugeber 
vertraulich zu behandeln, auch über die Beendigung der Gesellschaft hinaus.

(3)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten solche Regelungen, die in rechtlich zulässiger Weise 
dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmungen am Nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung des 
Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte.

(4)  Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekommen 
dieses Vertrages ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.

(5)  Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsverhältnis wie z.B. Streitigkeiten im Zusammenhang mit Beitritt, 
Ausscheiden, Rechten und Pflichten von Gesellschaftern bzw. Treugebern und Gesellschafterbeschlüssen können als Aktiv- und Passivpro-
zesse von der Gesellschaft selbst geführt werden. Der persönlich haftende Gesellschafter ist berechtigt und bevollmächtigt, alle Ansprüche 
aus dem Gesellschaftsverhältnis sowie Ansprüche der Gesellschaft gegen Dritte im Namen der Gesellschaft geltend zu machen.

(6)  Es gilt das Recht des Fürstentums Liechtenstein.

(7)  Dieser Vertrag erlangt Gültigkeit zwischen den Parteien ohne separate Unterschriftsleistung.

Anlagen, die wesentlicher Bestandteil des Gesellschaftsvertrages sind:

Vertrag über das Servicing von Forderungsportfolios
Vertrag über die Durchführung einer Due Diligence beim Erwerb von Forderungsportfolios
Vertrag über Mittelverwendungskontrolle
Treuhand-Vertrag

Triesen, 16. Mai 2011

NPL Investor AG
(persönlich haftender Gesellschafter)
(gezeichnet durch Herrn Hans-Jörg Schneider)

KRP Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Treuhandkommanditist)
(gezeichnet durch Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll)
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TREUHANDVERTRAG

Zwischen
KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(nachfolgend auch kurz „Treuhänderin“ oder „Treuhandkommanditistin“)

Und
        
(nachfolgend auch kurz „Treugeber“)

§ 1 Vorbemerkung

In dieser Vereinbarung treffen die Parteien Regelungen für ihr Rechtsverhältnis, das sich daraus ergibt, dass sich der Treugeber mittelbar 
über die Treuhandkommanditistin an der NPL Investor AG & Co. KG (nachfolgend auch „KG“ und / oder „Gesellschaft“) beteiligt. Der 
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft (abgedruckt im Emissionsprospekt der Gesellschaft) ist den Parteien bekannt und Grundlage dieses 
Treuhandvertrages. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der KG. 
Mit Unterzeichnung des Angebots auf Abschluss eines Treuhandvertrages gibt der Treugeber ein verbindliches Angebot zum Abschluss 
des vorliegenden Treuhandvertrages ab. Der Treuhandvertrag wird durch Annahme des Angebots durch die Treuhandkommanditistin ab-
geschlossen; auf den Zugang der Annahmeerklärung der Treuhandkommanditistin verzichtet der Treugeber hiermit. Der Treuhandvertrag 
kommt unter der aufschiebenden Bedingung zustande, dass der Treugeber die Beitrittserklärung gegenüber der NPL Investor AG & Co. 
KG abgibt und die NPL Investor AG & Co. KG diese annimmt.

§ 2 Gegenstand der Treuhandschaft

(1)  Im Auftrag des Treugebers hält die von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Treuhänderin eine Kommanditbeteiligung an der 
Gesellschaft treuhänderisch für den Treugeber. Die Treuhänderin tritt entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages nach 
außen im eigenen Namen, aber für Rechnung und Gefahr des Treugebers auf.

(2)  Wirtschaftlich ist der Treugeber, für dessen Rechnung der Kommanditanteil gehalten wird, Kommanditist.

(3)  Die Treuhänderin wird ihren Kapitalanteil an der Gesellschaft in Höhe der Einlage des Treugebers nach Maßgabe des Gesellschaftsver-
trages erhöhen, wenn der Treugeber seinen Beteiligungsbetrag gemäß Zeichnungsschein eingezahlt hat und die Kommanditbeteiligung 
des Treugebers sodann treuhänderisch für den Treugeber halten. Der Treugeber ist damit einverstanden, dass die Treuhänderin einmal 
jährlich zum Ende eines Geschäftsjahres die Aktualisierung der Eintragungen im Handelsregister veranlasst. Die im Hinblick auf den 
Treugeber im Handelsregister einzutragende Erhöhung der Haftsumme beträgt 10 % der jeweiligen eingezahlten Kapitalanteile.

(4)  Die Treuhänderin ist berechtigt, für weitere Treugeber treuhänderisch Kommanditanteile an der Gesellschaft, auch gleichzeitig, zu halten 
und führt für alle Treugeber ein Register mit ihren persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten gemäß § 9.

(5)   Dem Treugeber ist bekannt, dass er zur Erfüllung seiner mittelbaren Einlageverpflichtung gegenüber der Gesellschaft Zahlungen direkt 
auf das Konto der Gesellschaft leistet.

(6)  Erfüllt ein Treugeber seine gemäß der Beitrittserklärung übernommenen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht in voller Höhe fristge-
recht, kommt er ohne Erfordernis einer Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit in Verzug. In diesem Fall werden unbeschadet weiterer Maß-
nahmen und Rechte die ihm gesetzlich sowie aus diesem Vertrag zustehenden Rechte entsprechend ausgesetzt, bis die ausstehende 
Zahlung geleistet wurde. Die Treuhänderin ist berechtigt, Zinsen ab Fälligkeit in Höhe von 8 % des offenen Betrages pro Jahr zu verlangen. 

Leistet ein Treugeber auf eine nach Eintritt des Verzuges erfolgte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen den 
rückständigen Betrag samt aufgelaufener Verzugszinsen gemäß Gesellschaftsvertrag, ist die Treuhandkommanditistin unter Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB im Rahmen ihres Treuhandvertrages berechtigt, vom Treuhandvertrag zurückzutreten, den 
Treugeber im Treugeberregister zu löschen und seinen Kapitalanteil entsprechend herabzusetzen. Die Treuhandkommanditistin ist 
nicht verpflichtet, Zahlungsrückstände des Treugebers aus eigenen Mitteln abzudecken. Weitergehende Rechte und Ansprüche der 
Treuhänderin bleiben unberührt.

(7)  Anstelle eines Rücktritts vom Treuhandvertrag ist die Treuhandkommanditistin im Rahmen des Treuhandvertrages und unter Berück-
sichtigung des Gesellschaftsvertrages berechtigt, die Pflichteinlage des Treugebers im Falle einer nur teilweisen Erbringung auf den 
Betrag seiner bereits erbrachten Einlage herabzusetzen. Die Rechte des Treugebers bestimmen sich dann künftig nach Massgabe der 
geringeren Beteiligung an der Gesellschaft.

§ 3 Zurechnung der Beteiligung

(1)  Die Treuhandkommanditistin hält ihre Gesellschaftsbeteiligung für den Treugeber anteilig im Außenverhältnis als einheitlichen Gesell-
schaftsanteil. Die Treuhandkommanditistin tritt nach außen im eigenen Namen, aber im Auftrag und für Rechnung der Treugeber auf.
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(2)  Der Treugeber ist berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen.

(3)  Die Treuhänderin bevollmächtigt den Treugeber hiermit, Stimmrechte in der Höhe auszuüben, wie es dem Beteiligungsbetrag des 
Treugebers an der Gesellschaft im Zeitpunkt der Abstimmung entspricht. Der Treugeber ist berechtigt, Dritten, soweit diese Angehörige 
rechts- oder steuerberatender Berufszweige sind, schriftliche Untervollmachten zu erteilen. Sofern der Treugeber auf einer Gesell-
schafterversammlung nicht anwesend oder nicht durch Dritte vertreten ist, wird die Treuhandkommanditistin das auf diesen entfallende 
Stimmrecht nur nach dessen schriftlicher Weisung oder aufgrund gesonderter Bevollmächtigung ausüben. Diese müssen mindestens 
vier Tage vor der Gesellschafterversammlung bei der Treuhandkommanditistin eingehen. Liegt keine schriftliche Anweisung des 
Treugebers vor, erfolgt die Abstimmung nach dem mutmaßlichen Willen der Gesellschaft, vertreten durch die Geschäftsführung. Die 
Treuhänderin ist entsprechend erteilter Weisungen befugt, einander widersprechende Stimmabgaben zu tätigen, um den Interessen der 
einzelnen Treugeber gerecht zu werden. Der Treugeber erhält eine Niederschrift über die Gesellschafterversammlung.

(4)  Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen tritt die Treuhandkommanditistin hiermit den treuhänderisch 
gehaltenen Anteil an der NPL Investor AG & Co. KG an den dies annehmenden Treugeber in der Höhe des eingezahlten Beteili-
gungsbetrages ab. Dieser wird hiernach auf eigene Kosten die Eintragung als Kommanditist  beim Öffentlichkeitsregister am Sitz der 
Gesellschaft veranlassen oder mit einem von der Gesellschaft neu bestellten Treuhand-Kommanditisten zusammenarbeiten.

(5)  Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgelehnt oder von Gläu-
bigern der Treuhandkommanditistin Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung in den Anteil ergriffen werden oder das Treuhandver-
hältnis aus einem sonstigen wichtigen Grund, der nicht vom Treugeber zu vertreten ist, endet.

§ 4 Pflichten des Treugebers

(1)  Der Treugeber übernimmt alle Rechte und Pflichten der Treuhänderin aus dem Gesellschaftsvertrag, soweit diese nicht gesellschafter-
rechtliche Sonderrechte der Treuhänderin darstellen (Beispiel: Aufnahme weiterer Kommanditisten). Er stellt anteilig in Bezug auf seinen 
eigenen Anteil die Treuhänderin von allen eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen ihrer bestehenden Haftungsverpflichtung (Einzah-
lungsverpflichtung bzw. Rückzahlungsverpflichtung vgl. §§ 170ff. HGB) frei.

(2)  Der Treugeber ist nur im Verhältnis zur NPL Investor AG & Co. KG verpflichtet, seinen Verpflichtungen zur Erbringung der vertraglich 
geschuldeten Einlage vertragsgerecht nachzukommen. Treugeber und Treuhänderin sind sich darüber einig, dass der Treugeber im 
Falle einer Rückabwicklung des Treuhandverhältnisses gleich aus welchem rechtlichen Grund, die Rückzahlung der Einlage wie auch 
die Auszahlung eines Abfindungsguthabens nicht von der Treuhänderin, sondern ausschließlich von der NPL Investor AG & Co. KG 
verlangen kann.

§ 5 Freistellungsverpflichtung

(1)  Die Treuhänderin wird hiermit vom Treugeber von allen Verbindlichkeiten freigestellt, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Verwaltung der treuhänderisch übernommenen Gesellschafterbeteiligung stehen bzw. entstehen.

(2)  Erfolgen Entnahmen, durch die die Summe der Kapitalkonten der Treuhänderin unter den Betrag der im Handelsregister eingetragenen 
Haftungssumme gemindert wird, lebt die Freistellungsverpflichtung des Treugebers in dem Umfang wieder auf, in dem der Buchwert 
seines Beteiligungsbetrages in Folge der erfolgten Entnahme unter den Betrag der (dem Treugeber anteilig zuzurechnenden) Haftsum-
me gefallen ist, maximal jedoch bis zu dem auf ihn anteilig entfallenden Haftungsbetrag. Die Freistellungsverpflichtung des Treugebers 
ist begrenzt bis zur Höhe des von der Treuhänderin im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers übernommenen Anteils an der 
NPL Investor AG & Co. KG.

(3)  Werden an den Treugeber Ausschüttungen oder von ihm Entnahmen vorgenommen, während der Kapitalanteil der Treuhandkom-
manditistin durch Jahresfehlbeträge oder frühere Ausschüttungen unter den Betrag der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme 
herabgemindert ist oder wird (§ 172 HGB), lebt die Freistellungsverpflichtung des Treugebers bis zu der Höhe des an die Treuahnd-
kommanditistin auf diese Weise zurückgezahlten Kapitalanteils wieder auf, höchstens jedoch bis zu dem Betrag, um den der Stand 
des Anteils der Treuhandkommanditistin an den Kapitalkonten in der Gesellschaft der NPL Investor AG & Co. KG unter den Betrag der 
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme, soweit sie im Innenverhältnis der Treuhandkommanditistin zum Treugeber auf dessen 
Beteiligung entfällt, im Zeitpunkt der Inanspruchnahme herabgemindert ist.

(4)  Im Falle des Absatzes 3 ist die Treuhänderin berechtigt, die Weiterleitung von eventuellen Ausschüttungen an den Treugeber davon 
abhängig zu machen, dass dieser bis zur Höhe der auf ihn entfallenden Freistellungsverpflichtung der Treuhandkommanditistin Sicher-
heit leistet.

§ 6 Selbstkontrahieren, Untervollmachten

(1)  Die Treuhandkommanditistin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(2)  Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, für Einzelaufgaben Untervollmachten zu erteilen.
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§ 7 Jahresabschluss

Die Treuhandkommanditistin übernimmt keine Verantwortung dafür, dass der Treugeber jährlich nach Abschluss des Geschäftsjahres der 
NL Investor AG & Co. KG eine Kopie des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes der NPL Investor AG & Co. KG erhält.

§ 8 Weitere Rechte und Pflichten der Treuhänderin und des Treugebers, Haftung der Treuhänderin

(1)  Die Treuhandkommanditistin hat die ihr übertragenen Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und im Interesse des 
Treugebers auszuüben. Die Treuhänderin handelt jedoch auch als Treuhänderin der übrigen Treugeber. Bei einem Widerstreit zwischen 
den Interessen einzelner Treugeber und den Interessen der Gesellschaft hat das Interesse der Mehrheit Vorrang. Die Treuhandkom-
manditistin haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(2)  Die Haftung der Treuhänderin für Schadenersatzansprüche aus diesem Vertrag wird auf die Höhe der Einlage des Treugebers, höchs-
tens auf 500.000 Euro je Schadensfall begrenzt. Als einzelner Schadensfall gilt auch die Summe aller Schadenersatzansprüche 
aufgrund mehrer schädigender Handlungen die bei einer einheitlichen Leistung von der Treuhänderin oder einem ihrer Mitarbeiter oder 
einem von ihr beauftragten Dritten begangen worden sind. Die Haftungsbegrenzung gilt auch, wenn durch die schädigende Handlung 
ein Schaden in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden ist.

(3)  Die Treuhänderin weist im Rahmen ihrer vorvertraglichen Aufklärungspflichten darauf hin, dass alle Schadenersatzansprüche des Treu-
gebers aus diesem Vertrag in drei Jahren verjähren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem (1) der Anspruch 
entstanden ist und (2) der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste. Schadenersatzansprüche hat der Treugeber innerhalb einer Ausschlussfrist von 
sechs Monaten nach Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber der Treuhandkommanditistin  schriftlich per Einschreiben geltend 
zu machen. Das Einschreiben beinhaltet dabei keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Erklärung. Schadenersatzansprüche gegen 
die Treuhandkommanditistin können erst geltend gemacht werden, wenn der Treugeber anderweitig Ersatz nicht zu erreichen vermag.

(4)  Der Treuhandkommanditistin obliegen keine weitergehenden Prüfungspflichten. Insbesondere hat sie nicht die Fragen des unterneh-
merischen Ermessens des Treugebers zu prüfen, wie z. B. richtige Beurteilung der Marktsituation oder Zweckmäßigkeit geschäftlicher 
Maßnahmen bzw. Zweckmäßigkeit der Investitionsentscheidung des Treugebers.

Die Treuhandkommanditistin haftet deshalb nicht für die Erreichung der von dem Treu- geber mit der Beteiligung an dem Beteili-
gungsunternehmen verfolgten wirtschaftlichen  und steuerlichen Zielsetzung; dies ist weder Vertragsinhalt noch Geschäftsgrundlage.  
Auf die Regelungen des § 15 wird verwiesen. 

(5)  Personen oder Firmen, die im Rahmen der Investitionsphase der Gesellschaft auftreten, sind nicht Erfüllungsgehilfen der Treuhand-
kommanditistin i. S. d. § 278 BGB.

(6)  Die Treuhänderin darf die treuhänderische Beteiligung gegenüber den Finanzbehörden oder bei sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen 
offenlegen. § 9 bleibt unberührt.

§ 9 Treugeberverzeichnis, Datenschutz

(1) Die Treuhänderin führt über alle Treugeber ein Verzeichnis.

(2)  Der Treugeber kann jederzeit bei der Treuhänderin das Treugeberregister bezüglich seiner persönlichen Daten einsehen. Dritten, auch 
Kommanditisten, darf die Treuhänderin keine Auskünfte über die Beteiligung und erfolgte Eintragungen erteilen, es sei denn, dass 
die Offenlegung gegenüber dem zuständigen Finanzamt oder im Zusammenhang mit der Finanzierung gegenüber einer Bank erfolgt. 
Gegenüber gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Personen gilt diese Einschränkung nicht, wenn diese als Berater der 
Gesellschaft tätig werden. Sie gilt aber auch gegenüber den übrigen Gesellschaftern / Treugebern, ausgenommen die mit der Ge-
schäftsführung betreuten Gesellschafter und deren Vertreter sowie die Komplementärin.

(3)  Der Treugeber hat die Pflicht, die Treuhänderin über alle Änderungen im Personenstand, Anschrift und dergleichen unverzüglich zu 
unterrichten. Das gleiche gilt für Änderungen der rechtlichen Inhaberschaft der Treugeberbeteiligung. Eventuelle Kosten, die durch die 
Verletzung dieser Pflicht verursacht werden, sind vom Treugeber zu tragen.

(4)  Der Treugeber hat davon Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die mitgeteilten bzw. mit der Beteiligung zusammenhängenden, 
personenbezogenen Daten über eine EDV-Anlage gespeichert und ausschließlich zur Verwaltung der Beteiligung durch die Gesellschaft 
und der Treuhänderin sowie zum Zwecke der Betreuung durch mit dem Vertrieb der treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligungen 
betreute Personen an diese übermittelt werden dürfen. Er ist damit einverstanden, dass die in die Platzierung der Gesellschaftsanteile 
eingeschalteten Personen über die Verhältnisse der Gesellschaft informiert werden. Mit einer Weitergabe an Dritte, auch innerhalb der 
Gesellschaft, ist der Treugeber nur im Rahmen des Abs. 2 einverstanden.
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§ 10 Haftungsbeschränkung

Die Haftung des Treugebers für alle sich aus diesem Vertrag zwischen dem Treugeber und der Treuhänderin ergebenden Verbindlichkeiten 
wird für den Treugeber wie folgt beschränkt:

Für alle Verbindlichkeiten der NPL Investor AG & Co. KG haftet das Gesellschaftsvermögen der KG. Eine weitergehende Inanspruchnah-
me der Treugeber für rechtsgeschäftliche Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen, soweit diese ihre Pflichteinlage erbracht haben und ein 
Rechtsgrund für das Wiederaufleben der Haftung nicht besteht. Dies deckt sich insoweit mit § 9 des Gesellschaftsvertrags der Gesell-
schaft, als Nachschusspflichten zu Lasten der Gesellschafter bzw. Treugeber nicht begründet werden dürfen.

§ 11 Rechtsnachfolge

(1)  Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis mit allen Rechten und Pflichten nur im Ganzen und nur bei vollumfänglichem Eintritt des 
Erwerbers in die bestehende Treugeberposition auf Dritte übertragen oder in sonstiger Weise darüber verfügen.

(2)  Die Verfügung bedarf der Schriftform und der Zustimmung der Treuhandkommanditistin, die nur aus wichtigem Grund versagt werden 
kann. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Treugeber gegenüber der Treuhandkommanditistin nicht schriftlich und 
unwiderruflich auf alle Rechte und Forderungen gegenüber der Treuhandkommanditistin in Höhe des zu übertragenden Anteils verzichtet. 

Darüber hinaus ist die Geschäftsführung der NPL Investor AG & Co. KG berechtigt, die von ihr für die Übertragung der Beteiligung 
notwendige Zustimmung zur Übertragung von der Zahlung eines Kostenvorschusses für die durch die Übertragung zu erwartenden Kos-
ten abhängig zu machen. Die Geschäftsführung ist berechtigt, sämtliche Abwicklungsaufgaben im Zusammenhang mit der Übertragung 
durch einen inländischen Dienstleister ausüben zu lassen. Auch die insofern entstehenden Kosten gelten als Kosten der Übertragung. 
Leistet ein Treugeber einen wie vorstehend angeforderten Kostenvorschuss nicht an die NPL Investor AG & Co. KG, liegt insoweit auch 
ein wichtiger Grund für die Treuhandkommanditistin vor, ihre Zustimmung zur Übertragung zu verweigern.

(3)  Der Übertragende haftet auch nach seinem Ausscheiden – neben dem Erwerber – für eine etwa ausstehende Einlage.

(4)  Verstirbt ein Treugeber, wird das Treuhandverhältnis mit den Erben fortgesetzt, wobei die Legitimation durch Vorlage einer beglaubigten 
Kopie des Erbscheins erfolgt. In Ausnahmefällen ist beabsichtigt, dass der Nachweis ggf. durch Vorlage des Eröffnungsprotokolls des 
zuständigen Nachlassgerichtes zu führen ist. Die der Treuhänderin durch die Bearbeitung von Erbfällen entstehenden Kosten haben 
die Erben / Vermächtnisnehmer zu tragen.

(5)  Mehrere Erben bestimmen einen Vertreter, der insbesondere auch zur Entgegennahme von Entnahmen zu ermächtigen ist und haben 
dies der Treuhandkommanditistin schriftlich anzuzeigen. Bis zur Bestimmung ruhen die Rechte aus dem Treuhandverhältnis, sofern es 
sich nicht um Beschlüsse über die Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertrages handelt.

§ 12 Ausscheiden der Treuhandkommanditistin

(1)  Scheidet die Treuhänderin aus der Gesellschaft aus, endet das Treuhandverhältnis mit Ablauf des Tages des Ausscheidens. Die NPL 
Investor AG & Co. KG kann in diesem Falle das Gesellschaftsverhältnis mit einem neuen Treuhandkommanditisten fortsetzen. In die-
sem Falle ist der Treugeber verpflichtet, das Treuhandverhältnis unter gleichen Konditionen mit dem neuen Treuhänder fortzusetzen.

(2)  Die Gesellschaft kann entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags einen neuen Treuhänder bestellen. Das Treuhand-
verhältnis wird sodann für den Treugeber bindend mit dem neuen Treuhandkommanditisten fortgesetzt. Die bisherige Treuhandkom-
manditistin ist zur Abtretung aller Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag auf den neuen Treuhandkommanditisten berechtigt 
und verpflichtet.

§ 13 Vergütung der Treuhandkommanditistin

(1)  Die Treuhandkommanditistin erhält für das treuhänderische Halten der Kommanditbeteiligungen neu beitretender Gesellschafter und dem 
hiermit verbundenen Verwaltungsaufwand ausschließlich die im Gesellschaftsvertrag der NL Investor AG & Co. KG benannte Vergütung 
von dieser.

(2)  Die Treuhänderin ist ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Treugebers tätig. Sie hat insbesondere einen Anspruch auf Ersatz 
ihrer Auslagen gegen den Treugeber sowie einen Anspruch darauf, durch den Treugeber von den Verbindlichkeiten, die sie auf dessen 
Rechnung eingegangen ist, befreit zu werden.

(3)  Alle Treuhandgebühren werden von der Gesellschaft bezahlt und sind im Investitionsplan berücksichtigt.
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(4)  Darüber hinaus werden zusätzliche Leistungen der Treuhänderin zugunsten eines einzelnen Treugebers, soweit dieser einen Auftrag 
erteilt hat, diesem nach den gesetzlichen Bestimmungen gesondert in Rechnung gestellt. 

§ 14 Dauer, Kündigung, Beendigung

(1)  Der Treuhandvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er endet mit Beendigung der Gesellschaft und Verteilung des nach Befriedigung der 
Gläubiger verbleibenden Vermögens.

(2)  Der Treugeber und die Treuhänderin können den Treuhandvertrag ordentlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalender-
jahres kündigen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

(3)  Die Treuhänderin ist im Hinblick auf ihre treuhänderische Beteiligung zur fristlosen Teilkündigung ihrer Beteiligung berechtigt, wenn 
der Treugeber seinen Einzahlungsverpflichtungen auf die Einlage gemäß Beitrittserklärung und Treuhand- / Gesellschaftsvertrag trotz 
schriftlicher Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung nicht nachkommt. Gleiches gilt für den Fall, dass der Treugeber seinen 
Freistellungsverpflichtungen nicht nachkommt und die Treuhänderin aus Gründen, die in der Person des Treugebers liegen, keine Frei-
stellung im Innenverhältnis erlangen kann. In diesem Fall ist eine Zahlungsaufforderung an den Treugeber nicht erforderlich; vielmehr 
genügt für das Aussprechen der Teilkündigung das Feststehen der Tatsache, dass die Treuhänderin keine Freistellung vom Treugeber 
erlangen kann.

(4)  Kündigungserklärungen sind schriftlich durch eingeschriebenen Brief zu übermitteln. Die Verwendung eines Einschreibens stellt keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung dar.

(5)  Ohne Kündigung endet die Treuhandschaft, wenn in die Beteiligung der Treuhandkommanditistin vollstreckt oder die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Treuhandkommanditistin beantragt wird oder die Treuhandkommanditistin eigenmächtig 
über die Beteiligung an der Gesellschaft verfügt. 

(6)  Bei Beendigung des Treuhandverhältnisses ist die Treuhänderin verpflichtet, die für den (die) Treugeber treuhänderisch gehaltene(n) 
Kommanditbeteiligung(en) in dem Umfang und in der Art wie sie dem Treugeber zusteht, an diesen oder einen vom Treugeber be-
stimmten Dritten zu übertragen. Eine Verpflichtung zur Übertragung an einen vom Treugeber benannten Dritten besteht nur, wenn ein 
von der NPL Investor AG & Co. KG für die Übertragung beim Treugeber angeforderter Kostenvorschuss durch den Treugeber beglichen 
wurde. Die Regelungen dieses Vertrages und des Gesellschaftsvertrages gelten in diesem Fall entsprechend.

(7)  Die Regelungen der §§ 3 und 12 sind entsprechend zu berücksichtigen.

§ 15 Besondere Hinweise

(1)  Die Treuhänderin weist im Rahmen ihrer Sorgfalts- und vorvertraglichen Aufklärungspflichten darauf hin, dass der Treugeber diejenigen 
Risiken zu tragen hat, die im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Gesellschaft bestehen. 

(2)  Das Treuhandverhältnis beinhaltet ausschließlich das Halten der Kommanditanteile, keine Beratung.

(3)  Es gehört nicht zu den Aufgaben der Treuhänderin, das Prospektmaterial für den Treugeber zu prüfen.

(4)  Die Treuhänderin haftet nicht für die Durchführbarkeit der Investition. Sie übernimmt keine Verpflichtung, die Investitionsobjekte auf ihre 
Eignung und Mängelfreiheit zu überprüfen und hat eine derartige Prüfung auch nicht durchgeführt.

(5)  Die Treuhänderin weist darauf hin, dass sie nicht geprüft hat bzw. nicht prüft, ob die vorgesehene Kapitalanlage für den Treugeber 
wirtschaftlich und / oder steuerlich sinnvoll ist. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass diese Prüfungspflicht (eigene Prüfungs-
obliegenheit) dem Treugeber selbst obliegt.

(6)  Die Treuhänderin ist im Rahmen ihrer Treuhandtätigkeit nicht verpflichtet, die Geschäftsführung der Gesellschaft zu überwachen; sie 
ist ferner nicht verpflichtet, darüber zu wachen, dass Vertragspartner der Gesellschaft und der Gesellschafter ihre Verpflichtungen aus 
den jeweiligen Verträgen mit der Gesellschaft erfüllen. 

(7)  Im Falle einer Rückabwicklung der Beteiligungsgesellschaft besteht das Risiko, dass vorläufig gezahlte Vergütungen und auch sonstige 
Gebühren nicht mehr zurückverlangt werden können. Weiterhin besteht das Risiko, dass die Beteiligungsgesellschaft sonstige Kosten 
und Aufwendungen hat, die im Fall der Rückabwicklung vergeblich wären. Eine Schadloshaltung des Treugebers wäre dann jedenfalls 
nicht mehr möglich.

Treuhandvertrag
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§ 16 Schlussbestimmungen

(1)  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. 
Mündliche Abreden bestehen nicht.

(2)  Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen davon 
nicht berührt. Die Parteien haben sich dann über eine Regelung zu einigen, die dem gewollten rechtlichen Ergebnis und dem angestrebten 
wirtschaftlichen Erfolg am nächsten kommt. Dies gilt auch dann, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine Lücke ergeben sollte.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Zustandekommen dieses Vertrages ist 
München, soweit dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann.

(3)  Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages für das Treuhandverhältnis entsprechend.

München, den      

            
KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

            
Treugeber
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Vertrag über die Mittelverwendungs- und Mittelflusskontrolle

Vertrag über die Mittelverwendungs- und Mittelflusskontrolle

Zwischen
NPL Investor AG & Co. KG
(nachfolgend auch kurz „Gesellschaft“)

Und
KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(nachfolgend auch kurz „Auftragnehmerin“)

§ 1 Vertragsgegenstand

1.  Die Gesellschaft ist eine gewerblich tätige Kommanditgesellschaft, die beabsichtigt, zur Finanzierung der in ihrem Gesellschaftszweck 
verankerten Geschäftsaktivitäten neue Gesellschafter (Kommanditisten) aufzunehmen. Der Beitritt eines Gesellschafters wird bewirkt 
durch den Abschluss eines Beteiligungsvertrages mit der Gesellschaft, in dem die Modalitäten der Einlagenerbringung festgelegt werden.

2.  Mit dem nach Abzug von Kosten für Investitionen zur Verfügung stehenden Netto-Investitionskapital wird die Gesellschaft notleidende 
Kreditforderungen – überwiegend aus Immobilienfinanzierungen – erwerben und aus der Verwertung Erträge erwirtschaften.

3.  Die Auftragnehmerin wird hiermit von der Gesellschaft beauftragt und verpflichtet sich gegenüber der Gesellschaft, eine Mittelverwendungs- 
und Mittelflusskontrolle gemäss den Regelungen im Gesellschaftsvertrag durchzuführen und auf diese Weise sicherzustellen, dass das 
Gesellschaftskapital und die von der Gesellschaft erwirtschafteten Erträge in Übereinstimmung mit den Regelungen des Gesellschafts-
vertrages verwendet werden.  

4.  Alle Zahlungen an die Gesellschaft aus Einlagen von Neu-Gesellschaftern oder Erträgen aus der Forderungsverwertung sind direkt auf 
das von der Gesellschaft benannte Einzahlungskonto zu leisten, über das nur mit Zustimmung der Auftragnehmerin verfügt werden darf.

5.  Die Gesellschaft beauftragt und ermächtigt hiermit die Auftragnehmerin, nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages von der Gesellschaft 
angeforderte Beträge auf dem Einzahlungskonto freizugeben. Die Gesellschaft wird der Auftragnehmerin sämtliche Unterlagen, Infor-
mationen und Vereinbarungen zur Verfügung stellen, die für die Erfüllung der Aufgabe der Mittelverwendungskontrolle erforderlich sind.

§ 2 Mittelverwendungskontrolle

1.  Zur Vorbereitung von Auszahlungen vom Einzahlungskonto wird die Gesellschaft der Auftragnehmerin regelmäßig, mindestens aber 
einmal wöchentlich, folgende Informationen liefern: 

 
 -  Aufstellung der aktuellen Einlagen-Zahlungen von Neu-Gesellschaftern
 -  Aufstellung der aktuellen Zahlungseingänge aus Forderungsverwertung
 -  Aufstellung fälliger vertraglicher Vergütungsansprüche von Dritten
 -  Aufstellung fälliger Kaufpreise aus Forderungskaufverträgen.

2.  Die Auftragnehmerin wird Auszahlungen zu Lasten des Einzahlungskontos der Gesellschaft nur dann freigeben, wenn ihr durch die 
Gesellschaft nachgewiesen oder glaubhaft gemacht worden ist, dass die gewünschte Auszahlung eine zulässige Mittelverwendung 
nach dem Gesellschaftsvertrag darstellt. 

Davon ausgenommen sind wiederkehrende Leistungsverpflichtungen, für die bereits ein Nachweis durch die Gesellschaft erfolgt ist. 
Auszahlungen für Honorare von Dienstleistern der Gesellschaft gemäß Gesellschaftsvertrag für Rechnung der Gesellschaft kann die 
Auftragnehmerin ohne weitere Überprüfung zustimmen. 

Abfindungsguthaben werden von der Auftragnehmerin zur Auszahlung nur dann freigegeben, wenn sie vom Steuerberater der Gesell-
schaft bestätigt worden sind.

3.  Die Gesellschaft darf zustimmungsfrei die freie Liquidität der Gesellschaft im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen 
anlegen. 

4.  Auch die Auszahlung der laufenden Geschäftskosten an die vertraglich berechtigten Empfänger erfordert die Zustimmung der Auftrag-
nehmerin. Da Höhe und Fälligkeit dieser Aufwendungen noch nicht feststehen, verpflichtet sich die Gesellschaft, der Auftragnehmerin 
die tatsächlich entstandenen Geschäftskosten anhand von geeigneten Unterlagen zu belegen. Soweit die Auftragnehmerin in diesem 
Zusammenhang zusätzliche Unterlagen benötigt, wird ihr die Gesellschaft diese auf Anfrage aushändigen. Dies gilt auch für grundsätz-
lich prospektierte, nachträglich jedoch gestiegene Kosten der Gesellschaft.  

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   102NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   102 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



103

§ 3 Vergütung der Auftragnehmerin

Die Auftragnehmerin erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,1 %  vom einbezahlten Kommanditkapital per 31.12. 
eines Geschäftsjahres für das abgelaufene Geschäftsjahr zuzüglich eventueller Auslagen und zuzüglich Umsatzsteuer. Die Auftrag nehmerin 
kann vierteljährliche Abschlagszahlungen verlangen.

§ 4 Umfang der Kontrollpflicht / Haftungsbeschränkung

Die Prüfungspflicht der Auftragnehmerin umfasst nicht die Zweckdienlichkeit, Notwendigkeit, Angemessenheit und Geeignetheit der Aus-
zahlungen sowie auch nicht die Auswirkung der Auszahlungen in wirtschaftlicher und steuerrechtlicher Hinsicht.

Die Auftragnehmerin haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, der Höhe nach begrenzt auf die Höhe der Einlage eines Gesellschaf-
ters, höchstens jedoch € 500.000,00 je Schadensfall. Als einzelner Schadensfall gilt auch die Summe aller Schadenersatzansprüche 
aufgrund von mehreren schädigenden Handlungen, die bei einer einheitlichen Leistung von der Auftragnehmerin oder einem ihrer Mitar-
beiter oder einem von ihr beauftragten Dritten begangen worden sind. Die Haftungsbegrenzung gilt auch, wenn durch die schädigende 
Handlung ein Schaden in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden ist. 

Schadenersatzansprüche aus diesem Vertrag verjähren binnen 3 Jahren, sofern gesetzlich keine kürze Verjährungsfrist vorgesehen ist. 
Die Frist beginnt mit Schluss des Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und die Gesellschaft vom Anspruch Kenntnis erlangt 
hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen konnte. Die Frist endet unabhängig hiervon spätestens 10 Jahre seit der Entstehung des 
Anspruchs.

§ 5 Beendigung des Vertrages

Dieser Vertrag läuft unbefristet. Er kann von jeder Partei, erstmals zum 31.12.2017, mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende ge-
kündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 6 Schlussbestimmungen

1.  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für dieses Schriftformerfordernis. 

2.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des 
Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine Bestimmung treten, die dem 
wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahekommt. Dies gilt auch für eventuelle Lücken 
im Vertrag.

3.  Für den Fall von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aufgrund dieses oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinbaren 
die Vertragsparteien, soweit gesetzlich zulässig, als Gerichtsstand München. Dies gilt entsprechend für den Erfüllungsort.  

 
4. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

München, den 26.08.2011

            
NPL Investor AG & Co. KG
(gezeichnet durch Herrn Hans-Jörg Schneider)

            
KRP Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(gezeichnet durch Herrn Prof. Dr. Heinz-Christian Knoll)
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Vertrag über die Durchführung der “Due Diligence” beim Erwerb von Forderungsportfolios

Vorbemerkung

Die Gesellschaft wird entsprechend ihrem Gesellschaftszweck sogenannte “Non-Performing-Loans” (nachstehend “NPL” genannt) erwerben 
und verwerten. Die Gesellschaft wird sich im Rahmen dieser Tätigkeit der Mitwirkung hierauf spezialisierter Personen und Unternehmen 
bedienen. Gegenstand dieses Vertrages ist eine Rahmenvereinbarung über die Begleitung des Auftraggebers beim Erwerb von Forderungs-
portfolios durch den Auftragnehmer.
Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gehören zu den NPL diejenigen Bankkredite, bei denen die Kreditnehmer ihren vertraglichen 
 Zahlungsverpflichtungen nicht mehr in dem vereinbarten Maß nachkommen. Hierbei kann danach unterschieden werden, ob die Zahlungs-
forderungen besichert oder unbesichert, tituliert oder nicht tituliert sind. Von diesem Begriff der NPL werden auch diejenigen Forderungen 
erfasst, bei denen in der Sphäre des Kreditnehmers eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder bei den Kredit-
sicherheiten eintritt. Neben anderen Handlungsalternativen bedienen sich die Kreditgeber der Möglichkeit, die betroffenen Kredite am Markt zu 
handeln. Die Gesellschaft erwirbt solche in Portfolios zusammengefasste Forderungen. Um die Werthaltigkeit der angebotenen Forderungen 
zu prüfen, wird der Auftragnehmer eine “Due Diligence” durchführen.
“Due Diligence” bezeichnet die “gebotene Sorgfalt”, mit der beim Kauf bzw. Verkauf unter anderem von Forderungen diese im Vorfeld der 
Akquisition geprüft werden. Due-Diligence-Prüfungen analysieren und bewerten Stärken und Schwächen eines Forderungsportfolios und damit 
die Risiken des Kaufs.

§ 1 Vertragsgegenstand

1.  Die Gesellschaft wird besicherte und unbesicherte Forderungen, überwiegend aus Immobilienfinanzierungen, erwerben und aus der Verwer-
tung bzw. erfolgreichen Geltendmachung der einzelnen Forderungen zugunsten ihrer Gesellschafter Erträge erwirtschaften.

2.  Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Beauftragung des Auftragnehmers durch die Gesellschaft, die anzukaufenden Forderungen 
samt deren Nebenrechten und Sicherheiten im Rahmen einer Due-Diligence zu prüfen und zu bewerten.

3.  Die Einzel-Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung gesondert für einzelne Projekte, in 
denen Einzelforderungen oder Forderungspakete eines Verkäufers zusammengefasst werden, in Form eines Nachtrags zu dieser Verein-
barung. 

§ 2 Tätigkeiten des Auftragnehmers

1.  Der Auftragnehmer wird mit von ihm beauftragten Rechtsanwälten und weiteren Fachleuten die Forderungsprüfung durchführen. Dem 
Auftragnehmer obliegt es, die Größe und das Qualifikationsprofil des Due-Diligence-Teams festzulegen. 
Er wird bei dieser Entscheidung die Art und Beschaffenheit der Einzelforderungen bzw. des Forderungspakets berücksichtigen.

2.  Die das Verfahren begleitenden Rechtsanwälte verfügen jeweils über eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden des Auftrag-
nehmers.

3. Die Festlegung der jeweiligen Due-Diligence-Strategie erfolgt durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit der Gesellschaft, dies beinhaltet

 • die Auswahl der Stichproben im Datenraum;
 •  die Entscheidung, wie viele Kreditengagements bzw. welcher prozentuale Anteil der Gesamtforderungen im Datenraum geprüft wer-

den;
 • die Auswahl des Due-Diligence-Teams und der anzuwendenden Prüfmethode.

4. Die Tätigkeit des Due-Diligence-Teams in der Datenraumphase soll folgende drei Schwerpunkte umfassen:

 •  Feststellungen zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Schuldner, ggf. mitverpflichteter Dritter und Sicherungs-
geber, insbesondere bezüglich laufender Insolvenzverfahren;

 •  die vergleichende Auswertung der vom Verkäufer aufbereiteten Daten mit den im Datenraum zur Verfügung gestellten Unterlagen 
sowie ggf. die systematische Erhebung zusätzlicher prognoseerheblicher Daten;

 • die Beurteilung der bestehenden Sicherheiten.

5. Innerhalb des Due-Diligence-Teams besteht die primäre Aufgabe der beauftragten Rechtsanwälte in der Prüfung folgender Aspekte:

 • wirksames Bestehen, Übertragbarkeit und Durchsetzbarkeit von Forderungen und Sicherheiten
 • Prüfung der Sicherungszweckerklärungen
 •  ggf. Grundbuch-Überprüfungen: eingetragene Höhe und Rang von Grundpfandrechten zugunsten des Verkäufers sowie Vorlasten 

XIII. Anhang - Verträge

Vertrag über die Durchführung der “Due Diligence” beim Erwerb von Forderungsportfolios

NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   104NPL_Emissionsprospekt_160511_0911.indd   104 26.09.11   21:5926.09.11   21:59



105

Dritter;
 •  Analyse weiterer Risiken, die den Wert der Forderung oder bestehender Sicherheiten beeinträchtigen können (Rechtsstreitigkeiten, 

Insolvenzen etc.). 
Da es sich bei den zu bewertenden Forderungen, Nebenrechten und Sicherheiten um Bestandteile von notleidenden Krediten han-
delt, wird durch den Auftragnehmer oder die beteiligten Rechtsanwälte oder sonstigen Beteiligten des Due-Diligence-Teams keine 
Gewähr dafür übernommen, in welchem Umfang die geprüften Ansprüche werthaltig sind.

6.  Der Auftragnehmer unterstützt und berät die Gesellschaft des weiteren bei den sich ggf. anschließenden Vertragsverhandlungen und 
gestaltungen.

7.  Zeitpunkt und Ort der “Due-Diligence” wird zwischen den Parteien dieses Vertrages vereinbart. In der Regel werden die Leistungen am Ort 
des Auftragnehmers zeitnah erbracht. Etwas anderes kann sich insbesondere daraus ergeben, dass der Verkäufer eine “Due-Diligence” 
ausschließlich in einem Datenraum durchführt. In diesem Fall ist dieser Ort für die Datenprüfung seitens des Auftragnehmers maßgeblich.

8.  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns sowie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu 
handeln.

9.  Sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer Weisungen erteilt, hat der Auftragnehmer diese nur zu befolgen, wenn sie zur Erreichung des 
Vertragszwecks geboten und zumutbar sind.

§ 3 Mitwirkungspflichten der Gesellschaft

1.  Die Gesellschaft wird, sofern kein wichtiger Grund für eine Ablehnung vorliegt, die für die Erreichung des Vertragszwecks notwendigen 
Erklärungen in der zur Erreichung des damit verbundenen Zwecks erforderlichen Form abgeben.

2.  Die Gesellschaft wird dem Servicer sämtliche zur Erreichung des Vertragszwecks notwendigen Unterlagen und Akten uneingeschränkt zur 
Verfügung stellen und die erforderlichen Auskünfte und Mitteilungen machen.

3.  Sofern dies zur Erreichung des Vertragszwecks notwendig ist, wird die Gesellschaft dem Auftragnehmer oder den von ihm beauftragten 
Rechtsanwälten direkt auf Anforderung entsprechende Vollmachten zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung erteilen.

§ 4 Tätigkeitsvergütungen

Der Auftragnehmer erhält für seine zuvor beschriebenen Tätigkeiten und für die Tätigkeiten der von ihm beauftragten Rechtsanwälte und 
der anderen Fachleute die nachfolgend festgelegten Vergütungen. In jedem der vorbenannten Fälle erfolgt die Zahlung unmittelbar an den 
Auftragnehmer.

1. Die Vergütung beträgt 2,8 Prozent bezogen auf den Kaufpreis des jeweils erworbenen Kreditportfolios zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

2. Die Vergütung ist zur Zahlung fällig sobald nachstehende Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

 • Abschluss des jeweiligen Forderungskaufvertrages durch die Gesellschaft und
 • Rechnungslegung durch den Auftragnehmer.

Die Zahlung hat am 1. Werktag des auf den Eintritt dieser Bedingungen folgenden Monats zu erfolgen. Maßgeblich ist der Zahlungseingang 
beim Empfänger.

§ 5 Gewährleistung/Haftung

1.  Grundlage dieses Vertrages ist die Prüfung von zahlungsgestörten Kreditforderungen, weshalb an die Stelle der durch diese Vereinba-
rung ausgeschlossenen gesetzlichen Gewährleistungen nachstehende Haftungsvereinbarung treten soll.
Dies gilt insbesondere für den Ausschluss der Haftung des Auftragnehmers für die Werthaltigkeit der geprüften Forderungen und das 
wirtschaftliche Risiko ihrer Realisierung (Bonitäts- oder Delkrederehaftung). Hierfür wird keine Haftung übernommen.  Dies gilt entspre-
chend für die mit den Forderungen verbundenen Sicherheiten. Das Erlösrisiko im Rahmen von Vollstreckungen und das Zahlungsaus-
fallrisiko trägt der Auftraggeber. 

2.  Eine Inanspruchnahme des Auftragnehmers kommt ausserdem nur dann in Betracht, wenn der nachgewiesene Schaden im Einzelfall EUR 
1.000 übersteigt (De-Minimis-Betrag). Ist dies der Fall, so kann der Auftragnehmer dennoch erst in Anspruch genommen werden, wenn 
der sich aus allen, den De-Minimis-Betrag jeweils übersteigenden Einzelfällen ergebende Gesamtschaden EUR 5.000,00 übersteigt 
(Freigrenze).
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3.  Die Haftung ist begrenzt auf EUR 50.000 je Versicherungsfall, jedoch maximal EUR 200.000 je Vertragsjahr. Dies gilt nicht im Falle der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

4.  Im Übrigen beschränkt sich die Haftung der Parteien sowie von deren Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

5.  Ansprüche gegen den Auftragnehmer verjähren in drei Jahren. Die  Verjährungsfrist beginnt mit der Beendigung eines jeden Einzelauftra-
ges auf der Grundlage dieses Rahmenvertrages. Dem Beendigungszeitpunkt entspricht es insbesondere, wenn der Auftragnehmer seine 
Leistungen gemäß § 4 abrechnet. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlungen.

7. Ziff. 6 greift nicht ein, soweit sich aus dem Gesetz für den jeweiligen Anspruch eine kürzere Verjährung ergibt.

§ 6 Bankgeheimnis, Datenschutz, Vertraulichkeit

1.  Den Parteien dieses Vertrages ist es bewusst, dass der Erwerb von Forderungen einhergeht mit der Erlangung datenschutzrelevanter 
Informationen. Soweit dem Auftragnehmer Angaben und Inhalte zu Schuldnern, Sicherungsgebern und sonst wegen der zu prüfenden 
Forderungen beteiligten Dritten gemacht werden, verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese unter Beachtung des Bankgeheimnisses und 
datenschutzrechtlicher Vorschriften zu behandeln.

2. Ziff. 1 gilt entsprechend für gesetzlich geschützte Daten, nicht aber für nachstehend benannte Tatsachen und Erkenntnisse: 

 • soweit nach diesem Vertrag eine Erlaubnis zur Offenlegung besteht;
 •  die aufgrund Gesetzes gegeben werden müssen an Einrichtungen, Körperschaften, Anstalten/Einrichtungen öffentlichen Rechts o. ä. 

legitimierte Institutionen;
 • welche zur Zeit der Eröffnung ohne Verletzung dieses Vertrages bereits öffentlich bekannt waren;
 • welche bei der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Parteien dieses Vertrages publik werden.

3. Die Vertragsparteien achten darauf, dass das Ansehen und die Interessen des jeweils anderen in der Öffentlichkeit gewahrt werden.

4. Erkenntnisse zu Geschäftsinterna unterfallen der Geheimhaltung. 

§ 7 Kooperationsklausel

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Kooperation. Soweit aus der durch diesen Vertrag ausgelösten Nähe Probleme erwachsen, sind 
diese möglichst kurzfristig partnerschaftlich zu lösen. Soweit hierfür weitere Handlungen, ergänzende Erläuterungen und Willenserklärungen 
gegenüber dem Vertragspartner oder Dritten erforderlich sein sollten, verpflichten sich die Vertragspartner, diese umgehend in der notwen-
digen Form abzugeben.

§ 8 Vertragslaufzeit

1.  Dieser Vertrag tritt in Kraft mit seiner Unterzeichnung. Er hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016. Er verlängert sich jeweils um weitere 5 Jahre, 
wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten zum Vertragsablauf gekündigt wird. Die Kündigungserklärung 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2.  Beendet die Gesellschaft ihre Tätigkeit, endet in der Folge dieser Vertrag mit sofortiger Wirkung. Die Gesellschaft hat den Auftragnehmer 
entsprechend zu informieren.

§ 9 Sonstiges

1.  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Schriftformklausel 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2.  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag oder seiner Wirksamkeit ist der Sitz der Gesellschaft, soweit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.

3.  Im Falle der Unwirksamkeit oder der Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam 
und es gilt anstelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Regelungslücke diejenige rechtlich 
zulässige Bestimmung als vereinbart, die soweit wie möglich dem entspricht, was die Parteien gewollt oder nach dem Sinn und Zweck 
dieser Vereinbarung wirtschaftlich gewollt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit der betreffenden Bestimmung bei 
Abschluss dieser Vereinbarung gekannt und bedacht hätten.
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Vertrag über das Servicing von Forderungsportfolios

Vorbemerkung

Die Gesellschaft wird entsprechend ihrem Gesellschaftszweck sogenannte “Non-Performing-Loans” (nachstehend “NPL” genannt) erwerben 
und verwerten. Für beide Phasen wird sich die Gesellschaft der Mitwirkung hierauf spezialisierter Personen und Unternehmen bedienen. 
Gegenstand dieses Vertrages ist die Abrede über das Servicing von Forderungsportfolios und den ihnen zuzuordnenden Einzelforderungen 
und Sicherheiten.

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gehören zu den NPL diejenigen Bankkredite, bei denen die Kreditnehmer ihren vertraglichen 
Zahlungs verpflichtungen nicht mehr in dem vereinbarten Maß nachkommen. Hierbei kann danach unterschieden werden, ob die Zahlungs-
forderungen besichert oder unbesichert sind. Bankenrechtlich werden von diesem Begriff der NPL auch diejenigen Forderungen erfasst, bei 
denen in der Sphäre des Kreditnehmers eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder bei den Kreditsicherheiten eintritt. 
Neben anderen Alternativen bedienen sich die Kreditgeber der Möglichkeit, die betroffenen Kredite am Markt zu handeln. Die Gesellschaft 
erwirbt solche in Portfolios zusammengefasste Forderungen und wird diese anschließend durch den Servicer verwerten.

Servicing bedeutet die Realisierung des gesamten Darlehensengagements, d.h. der darin enthaltenen Forderungen und Nebenrechte. Soweit 
besicherte Forderungen durch die Gesellschaft gehalten werden, erfasst das Servicing zugleich die Verwertung dieser Sicherheiten. Dabei 
nutzt der Servicer seine besondere Expertise, um die Portfolios gewinnbringend für die Gesellschaft zu verwerten.

§ 1 Vertragsgegenstand

1.  Die Gesellschaft wird besicherte und unbesicherte Forderungen überwiegend aus Immobilienfinanzierungen erwerben und aus der Verwer-
tung bzw. erfolgreichen Geltendmachung der einzelnen Forderungen zugunsten der Mitglieder der Gesellschaft Einkünfte erzielen.

2.  Im Rahmen dieses Vertrages bedient sich die Gesellschaft des Servicers bei der Verwaltung und erfolgreichen Geltendmachung der For-
derungen und Sicherheiten.

3.  Die vertragsrelevanten Forderungen, ergeben sich aus den Anlagen, welche diesem Vertrag als wesentlicher Bestandteil beigefügt worden 
oder im Wege von Nachtragsverträgen künftig beigefügt werden.

§ 2 Tätigkeiten des Servicers

Der Servicer wird die Gesellschaft nach besten Kräften bei der erfolgreichen Geltendmachung der durch die Gesellschaft gekauften For-
derungen gegen die einzelnen Schuldner unterstützen. Sie bedient sich hierbei ihrer Mitarbeiter, Ermittler und externer Fachleute, so z.B. 
Rechtsanwälten.
Eine rechts- oder steuerberatende Tätigkeit wird hiervon nicht erfasst.

Den Gegenstand des Servicingsvertrages bilden nachstehende Leistungen:

1. Servicing

1.1  Im Anschluss an den Abschluss eines Forderungskaufvertrages durch die Gesellschaft übernimmt der Servicer die Korrespondenz mit den 
Schuldnern. Er wird sicherstellen, dass die Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nachkommen können, 
insbesondere sie über den Forderungsübergang informieren.

1.2  Der Servicer wird die durch den Auftraggeber selbst oder durch einen Dritten übergebenen Kreditakten der ursprünglichen Forderungsin-
haber in Besitz nehmen. Er wird diese hiernach durch Einscannen digitalisieren und die Daten in ein eigens dafür eingerichtetes “back-
office-System” (IT-System des Servicers) aufnehmen.

1.3  Der Servicer wird sein “back-office-System” so einrichten, dass der Auftraggeber zu jeder Zeit einen freien Zugang hierzu besitzt; er 
wird dabei sicherstellen, dass ein Zugang Unberechtigter ausgeschlossen ist, soweit dies mit zumutbaren technischen Mitteln möglich ist.

1.4  Der Servicer ist insbesondere verantwortlich für

 •  die Aufnahme der den Darlehen, den Nebenrechten und den Sicherungsmitteln zugrunde liegenden Daten in ein von ihm gepflegtes 
“back-office” und deren anschließende Auswertung des Datenmaterials durch seine Mitarbeiter und Rechtsanwälte;

 •  die rechtliche Überprüfung bestehender vertraglich vereinbarter Verpflichtungen aus dem Darlehensengagement, nebst den zugehörigen 
Sicherheiten. Fehlende Unterlagen werden in diesem Zusammenhang dokumentiert und deren Nachbeschaffung soweit möglich  
organisiert;
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 •  die Dokumentation des Forderungsengagements bezüglich laufender Vollstreckungsmaßnahmen gegen das Schuldnervermögen oder 
das Vermögen mithaftender Dritter (Drittsicherheiten).

1.5  Der Servicer ist verpflichtet, elektronische Daten im Zusammenhang mit den einzelnen Schuldnern, mitverpflichteten Dritten und Si-
cherheiten so zu verwalten und zu übermitteln, dass eine ordnungsgemäße Buchführung oder die Berechnung der künftigen Zins- und 
Tilgungszahlungen sicher gestellt wird.

1.6  Der Servicer verpflichtet sich zur Übernahme, Verwaltung und Aufbewahrung aller auf Veranlassung des Verkäufers übergebenen Un-
terlagen, insbesondere der Kreditakten (Ausfall-, Vollstreckungs- und Handakten) nach den Anforderungen des Auftraggebers. Der Auf-
tragnehmer verwahrt die forderungsbezogenen Unterlagen für 10 Jahre seit Übertragung der Bearbeitung des jeweiligen Engagements. 
Einschlägige Vorschriften werden beachtet.

1.7  Der Servicer gewährleistet, dass alle nach dem Bewertungsdatum der jeweiligen Forderungspakete bzw. Einzelforderungen im Rahmen 
der vorangegangen Due Diligence vom Verkäufer vereinnahmten Zins- und Tilgungszahlungen sowie sonstigen Erlöse abzüglich etwaiger 
vom Verkäufer ausgelöster Kosten zugunsten des Auftraggebers auf ein eingerichtetes Rechtsanwaltsanderkonto überwiesen werden. Der 
Servicer wird sicherstellen, dass die erhaltenen Zahlungseingänge und Aufwendungen den jeweiligen Einzelforderungen, d.h. den Schuld-
nern und leistenden Dritten zugeordnet werden können. Dabei wird der Servicer  gewährleisten, dass die hierzu verwendeten Rechtsan-
waltsanderkonten so geführt werden, dass der Auftraggeber und die durch diesen damit beauftragten Controller, die Zahlungsvorgänge 
einsehen, prüfen und nachzuvollziehen können.

1.8 Der Servicer gewährleistet die Aufnahme verwertungsrelevanter Daten aus den jeweiligen Kreditakten in dessen “back-office”.

1.9  Soweit dies die Verwertung der Forderungen fördert, werden Ermittlungsberichte über einzelne Schuldner erstellt. Diese werden an-
schließend in das vorhandene “back-office-System” eingestellt. Die Ermittlungsberichte gründen sich sowohl auf Feststellungen aus dem 
Internet, als auch Recherchen vor Ort und deren bildliche Dokumentation.

1.10 Der Servicer erbringt ferner folgende Leistungen:

 •  Verhandlungen mit Schuldnern, deren Rechtsbeiständen, Insolvenzverwaltern und sonstigen Dritten über Vergleiche zu Raten- und 
Einmalzahlungen oder die Verwertung/Veräußerung von Sicherheiten;

 •  Betreuung der Schuldner, sonstigen Dritten und den jeweiligen  Vermögensgegenständen, um die Realisierbarkeit der Forderungen 
zu gewährleisten;

 •  Überprüfung der zu den Zahlungspflichtigen geführten Konten bezüglich der Erfüllung sämtlicher Zahlungsverpflichtungen. Hierzu 
zählen insbesondere der Einzug von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen, Einzug von Forderungen aus Zwangsverwaltungen 
oder die Veranlassung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen; die Einholung von Auskünften, soweit der Schuldner oder ein Dritter 
hierzu verpflichtet sind;

 • Überprüfung bestehender Sicherheiten durch eigene oder hiermit beauftragte Fachleute;
 •  die Mitteilung von Darlehensinformationen oder solchen über den Bestand von Sicherheiten an auskunftsberechtigte Personen, ins-

besondere an den Schuldner und bei zu eröffnenden oder laufenden Insolvenzverfahren an die Verwalter und Treuhänder;
 • Verkauf von Restforderungen frühestens nach einer Bearbeitungszeit von 24 Monaten auf der Grundlage von Wertgutachten;
 • regelmäßige Mitteilungen an den Auftraggeber zu den vorstehend aufgeführten Informationen und Maßnahmen.

1.11  Zu den vornehmlichen Zielen der Betreuung der Forderungsportfolios durch den Servicer gehört der einvernehmliche Abschluss von Zah-
lungsvereinbarungen. Der Servicer wird Asset-Manager beauftragen, dies zu erreichen, insbesondere außergerichtliche Verhandlungen 
mit den Schuldnern aufzunehmen und den Abschluss von Vergleichen über Einmal- oder Ratenzahlungen vorzubereiten.

1.12  Die Asset-Manager werden sämtliche aus ihrer Tätigkeit erlangten Informationen in das “back-office-System” einpflegen und so dem Auf-
traggeber zugänglich machen. Dies gilt entsprechend für die durch diesen in Absprache  mit dem Servicer durchgeführten Maßnahmen.

2. Bearbeitung der Forderungsportfolien, Aktenverwaltung, Betreuung der Forderungen durch Rechtsanwälte

2.1  Der Servicer bedient sich zur Verwaltung der Akten (Handakten) der Mitwirkung versierter Rechtsanwälte wie folgt:

 • Anlage einzelner Handakten unterteilt nach den einzelnen Darlehensengagements;
 •  Pflege der Akten, insbesondere die Hereinnahme wesentlicher Unterlagen, soweit diese nicht bereits im “back-office-System” abge-

legt sind;
 • Anlage von Forderungskonten;
 • treuhänderische Verwaltung der Forderungskonten und die Dokumentation von Zahlungsvorgängen in den Handakten.
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2.2 Schriftwechsel im Zusammenhang mit der Verwertung der Forderungen und Sicherheiten wird über gesondert Bevollmächtigte geführt.

2.3 Die von dem Servicer beauftragten Rechtsanwälte oder sonst besonders Bevollmächtigte werden insbesondere verantwortlich sein für

 • die Erlangung qualifizierter Vollstreckungsklauseln, insbesondere titelübertragende Klauseln;
 • die außergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung der Forderungen und Nebenrechte;
 • die rechtliche und wirtschaftliche Einschätzung bestehender Sicherheiten;
 • die Dokumentation der anhängigen Vollstreckungsmaßnahmen; 
 • die Formulierung von Vergleichsvereinbarungen und deren Zustandekommen;
 • Schuldhaftentlassungen.

3. Vertretung in Klageverfahren

Soweit Verfahren gegenüber Gerichten notwendig sind (laufende Verfahren und Neuverfahren) wird der Servicer sich fachspezifischer Rechts-
anwälte bedienen um nachstehende Maßnahmen durchzuführen:

 • Fortführung bereits anhängiger Klagen;
 • Durchführung des Verfahrens zur Erlangung von Arrestbefehlen oder einstweiligen Verfügungen;
 • Anträge auf einstweilige Verfügungen;
 •  die Abwehr von Rechtsmitteln der Schuldner oder Dritter gegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, insbesondere von Erinnerungen, 

sofortigen Beschwerden, Drittwiderspruchsklagen oder Vollstreckungsabwehrklagen, dies gilt auch für Anträge bezüglich einstweiligen 
Rechtsschutzes

4. Einleitung und Begleitung von Insolvenzverfahren

Der Servicer stellt sicher, dass die beauftragten Rechtsanwälte die Interessen des Auftraggebers wahrnehmen, insbesondere

 • in Regel- und Verbraucherinsolvenzverfahren;
 • in außergerichtlichen und gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren;
 • bei Forderungsanmeldungen zur Insolvenztabelle und bei der Durchsetzung bestrittener Forderungen;
 • bei der Wahrnehmung von Gläubigerterminen;
 • bei der Durchsetzung von Gläubigerrechten im Insolvenzverfahren;
 • bei der Zustimmung und Teilnahme an Insolvenzplanverfahren;
 • bei der Aufdeckung von anfechtbaren Rechtsgeschäften und bei der Wahrnehmung von Anfechtungsrechten;
 • in Restschuldbefreiungsverfahren, vor und nach dem Abschluss der Wohlverhaltensphase.

5. Durchführung von notwendigen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Die im Zusammenhang mit eingeleiteten Einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen notwendigen Maßnahmen (Anträge, Erklärungen und sons-
tige Handlungen) werden durch die beauftragten Rechtsanwälte erbracht. Diese werden zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers zu 
nachstehenden Handlungen ermächtigt:

 •  Vollstreckungen, im letzten Fall von Immobiliarvollstreckungen durch Eintragung von Zwangs- und Sicherungshypotheken, Beantra-
gung von Zwangsverwaltungen und Zwangsversteigerungen;

 •  Anträge auf den Erlass von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen in das sonstige bewegliche Vermögen wie z. B. Pfändung 
von Lebensversicherungen, Arbeitseinkommen, Unterhaltspfändungen, Gesellschaftsanteilen, Kontopfändung, Herausgabeansprü-
chen und Auskunftsansprüchen;

 •  die Abgabe der eidesstattlichen Versicherungen, die Erteilung von Haftungsanträgen, die Einsichtnahme in das Schuldnerverzeichnis;
 • die Einleitung von Maßnahmen der Sicherungsvollstreckung, insbesondere bei vorläufig vollstreckbaren Titeln;
 • die Vertretung im Verteilungsverfahren.

§ 3 Tätigkeitsvergütungen

Der Servicer erhält für die in § 2 aufgeführten eigenen Tätigkeiten und Tätigkeiten Dritter die nachfolgend festgelegten Vergütungen:

1.  Für seine Tätigkeit nach § 2 Ziff. 1, 3 bis 5 dieses Vertrages erhält der Servicer eine pauschale Vergütung in Höhe von 30 % der aus den 
jeweiligen Einzelforderungen erzielten Erlöse, jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2.  Die unter § 3 Ziff. 1 genannte Pauschale ist durch den Auftraggeber zu zahlen, wenn alternativ eine der nachstehend aufgeführten Ereig-
nisse eingetreten ist:
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2.1  der Schuldner, selbst oder Insolvenzverwalter, Treuhänder, Betreuer bzw. andere Dritte Zahlungen auf nachstehender Grundlage erbracht 
haben:

 • wegen der abgetretenen Forderung;
 •  zur Abgeltung gewährter Sicherheiten, einschließlich um Zwecke der Vermeidung von Vollstreckungshandlungen oder als Erlös aus 

solchen Maßnahmen;
 • wegen geschlossener Vergleiche über Einmal- oder Ratenzahlungen o.ä.;
 • im Rahmen oder zur Abwendung von Gesamt- oder Einzelvollstreckungsmaßnahmen.

2.2 Als Zahlungen gelten auch Erfüllungssurrogate.

3.  Die Vergütung ist nach entsprechender Rechnungsstellung fällig und zahlbar bis zum 15. eines jeden Folgemonats nach den Zahlungen 
gemäß § 3 Ziff. 2 der jeweiligen Schuldner.

4.  Aufwendungsersatz, Spesen oder sonstige Kosten des Servicers im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages werden von 
dem Auftraggeber nur dann erstattet, wenn die Kostenübernahme vorab schriftlich durch die Gesellschaft bestätigt worden ist. Sollte der 
die Aufwendungen i.d.S. auslösende Vorgang bei Beendigung des Vertrages noch nicht abgeschlossen sein, wird die Maßnahme kurzfristig 
eingestellt. Die entstandenen Kosten sind durch den Auftraggeber - ggf. auch später - zu erstatten.

5.  Der Servicer gewährleistet, dass sämtliche Zahlungen der Schuldner ohne Abzug auf ein eigens dafür eingerichtetes Rechtsanwaltsander-
konto unter Angabe des Verwendungszwecks vorgenommen werden. Diese werden regelmäßig - zumindest einmal monatlich - auf ein 
Bankkonto des Auftraggebers oder eines durch ihn benannten Dritten weitergeleitet. Der Servicer wird sicherstellen, dass die beauftragten 
Rechtsanwälte monatlich Aufstellungen fertigen, in denen die erzielten Erlöse und der darauf entfallende Vergütungsanteil der Servicer 
kumulativ dargestellt sind.

6. Aufwendungen des Servicer sind nach folgender Maßgabe auszugleichen:

 •  Für die Aktenverwaltung, das Führen der Forderungskonten und das Forderungsmanagement gem. § 2 Ziff. 2 dieses Vertrages durch 
Rechtsanwälte erhält der Servicer eine monatliche Vergütung in Höhe von 0,09 % der  Anschaffungskosten des jeweils aktuellen 
Forderungsbestandes per 1.1. eines Geschäftsjahres  zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 •  Die Vergütung ist nach entsprechender Rechnungstellung fällig und zahlbar bis zum 15. eines jeden Folgemonats unter Zugrunde-
legung des zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres vorhandenen Forderungsbestandes.

 •  Der Vergütungsanspruch für die vorgenannten Tätigkeiten entsteht erstmals in dem Monat, welcher auf den Tag des Abschlusses 
dieses Vertrages folgt.

7. Die Gesellschaft hat die Aufwendungen für die  Zwangsvollstreckung/ Prozessvertretung wie folgt auszugleichen:

 •  Gemäß dieser Vereinbarung unter § 2 wird der Servicer zur Erreichung des Vertragszwecks Maßnahmen gemäß § 2 Ziff. 3 bis 5 
durch spezialisierte Rechtsanwälte durchführen lassen und diese auf der Grundlage gesonderter Vereinbarungen beauftragen.

 •  Die dafür anfallenden Kosten sind in der pauschalen Vergütung gemäß § 3 Ziff. 1 dieser Vereinbarung enthalten. Kosten der Zwangs-
vollstreckung sind durch den Auftraggeber allein nach den Grundsätzen des § 3 Ziff. 4 zu tragen.

§ 4 Berichtspflichten, Weisungsrecht, Genehmigung

1.  Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Auskunft über den Bearbeitungsstand, die eingeleiteten und beabsichtigten Maßnahmen zu er-
halten.

2. Der Servicer verpflichtet sich, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns sowie im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu handeln.

3.  Dem Auftraggeber steht ein Weisungsrecht zu. Dieses ist für den Servicer verbindlich,  sofern die Anweisung für die Verwertung der For-
derungen dienlich bzw. erforderlich ist.  

4.  Die Parteien sind sich darüber einig, dass zum Gegenstand des Servicing auch der Abschluss von Vergleichsverträgen mit den Schuldnern 
und Sicherungsgebern gehören. Zu deren Wirksamkeit ist die Zustimmung der Gesellschaft (Einwilligung / Genehmigung) einzuholen.

§ 5 Mitwirkungspflichten der Gesellschaft

1.  Die Gesellschaft wird, sofern kein wichtiger Grund für die Ablehnung vorliegt, die für die Erreichung des Vertragszwecks notwendigen 
Erklärungen in der zur Erreichung des damit verbundenen Zwecks erforderlichen Form abgeben.
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2.  Die Gesellschaft wird den Servicer sämtliche zur Erreichung des Vertragszwecks notwendigen Unterlagen und Akten uneingeschränkt zur 
Verfügung stellen und die erforderlichen Auskünfte und Informationen erteilen.

3.  Zwischen den Parteien besteht Einvernehmen darüber, dass alle Entscheidungen, vom Servicer mit einzelnen Schuldnern ausgehandelte 
Vergleiche anzunehmen oder abzulehnen, allein der Gesellschaft bzw. deren Vertretern obliegt. In der Regel werden diese Vergleichs-
vereinbarungen es zum Gegenstand haben, die zugunsten des Auftraggebers bestehenden Forderungen mit einem Abschlag abzulösen.

4. Vollmachten zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung werden – soweit erforderlich – durch den Auftraggeber erteilt.

5.  Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Einzelforderungen aus den Kreditportfolios zur vereinfachten Bearbeitung auf den Servicer, als dem 
Treuhänder des Auftraggebers, zu übertragen/übertragen zu lassen. 

§ 6 Vertragslaufzeit

1.  Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie endet mit Erreichen des Vertragszwecks bezüglich der in der Anlage beigefügten 
Forderungslisten samt Nachträgen, unabhängig davon am 31.12.2022.

2.  Der Auftraggeber kann beschließen, dass der Servicingvertrag über diese Zeit hinaus fortgeführt wird. Dies ist dem Servicer mitzuteilen 
und bedarf seiner Zustimmung.

3.  Eine ordentliche Kündigung dieser Vereinbarung wird ausgeschlossen. Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag nur aus wichtigem Grund 
kündigen. Die Kündigungen haben zu ihrer Wirksamkeit schriftlich zu erfolgen.

§ 7 Gewährleistung/Haftung

1.  Die gesetzlich geltenden Gewährleistungen einschließlich solcher nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches sind ausge-
schlossen. Insbesondere übernimmt der Servicer keinerlei Gewähr dafür, dass die Forderungen gegen die Schuldner werthaltig sind und 
erfolgreich geltend gemacht werden können. Der Servicer übernimmt gegenüber dem Auftraggeber keine Haftung für den Fall, dass ge-
kaufte Forderungen oder Sicherheiten nicht realisiert oder verwertet werden können (keine Bonitäts- oder Delkrederehaftung), insbesondere 
haftet er nicht für das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners oder für eine bestimmte Erlöshöhe aus einer Zwangsversteigerung.

2.  Über die ausdrücklichen Bestimmungen dieses Vertrages hinaus ist eine Inanspruchnahme des Servicers aus einem anderen Rechtsgrund 
wegen oder im Zusammenhang mit den Sicherheiten, insbesondere wegen Gefährdungshaftungen, mangelnder Versicherungsdeckung 
sowie aus jedem sonstigen Rechtsgrund durch den Auftraggeber ausgeschlossen.

3.  Eine Inanspruchnahme des Servicers kommt nur dann in Betracht, wenn der nachgewiesene Schaden im Einzelfall EUR 1.000,00 über-
steigt (De-Minimis-Betrag). Ist dies der Fall, so kann der Servicer dennoch erst in Anspruch genommen werden, wenn der sich aus allen, 
den De-Minimis-Betrag jeweils übersteigenden Einzelfällen ergebende Gesamtschaden EUR 5.000,00 übersteigt (Freigrenze).

4.  Die Haftung ist begrenzt auf EUR 50.000 je Versicherungsfall, jedoch maximal EUR 200.000 je Vertragsjahr. Dies gilt nicht im Falle der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

5.  Im Übrigen beschränkt sich die Haftung des Servicers sowie dessen Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit des Auftraggebers, einer seiner Vertreter oder einem durch den Auftraggeber zur Mitwirkung 
herangezogenen Dritten beschränkt sich die Haftung auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit.

6.  Ansprüche gegen den Servicer verjähren in drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Beendigung dieses Vertrages. Dies gilt nicht 
für Ansprüche wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlungen. Satz 1 greift nicht ein, soweit sich aus dem Gesetz für den jeweiligen Anspruch 
eine kürzere Verjährung ergibt, insbesondere aus §§ 195, 199 BGB.

§ 8 Bankgeheimnis, Datenschutz, Vertraulichkeit

1.  Den Parteien dieses Vertrages ist es bewusst, dass der Erwerb von Forderungen einhergeht mit der Erlangung datenschutzrelevanter 
Informationen. Soweit dem Auftragnehmer Angaben und Inhalte zu Schuldnern, Sicherungsgebern und sonst wegen der zu prüfenden 
Forderungen beteiligten Dritten gemacht werden, verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese unter Beachtung des Bankgeheimnisses und 
datenschutzrechtlicher Vorschriften zu behandeln.

2. Ziff. 1 gilt entsprechend für gesetzlich geschützte Daten, nicht aber für nachstehend benannte Tatsachen und Erkenntnisse: 

 • soweit nach diesem Vertrag eine Erlaubnis zur Offenlegung besteht;
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 •  die aufgrund Gesetzes gegeben werden müssen an Einrichtungen, Körperschaften, Anstalten/Einrichtungen öffentlichen Rechts o. ä. 
legitimierte Institutionen;

 • welche zur Zeit der Eröffnung ohne Verletzung dieses Vertrages bereits öffentlich bekannt waren;
 • welche bei der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Parteien dieses Vertrages publik werden.

3. Die Vertragsparteien achten darauf, dass das Ansehen und die Interessen des jeweils anderen in der Öffentlichkeit gewahrt werden.

4. Erkenntnisse zu Geschäftsinterna unterfallen der Geheimhaltung. 

§ 9 Kooperationsklausel

Dieser Vertrag wird in besonderem Maß von dem Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit durchdrungen. Daher verpflichten sich die Par-
teien gegenseitig zur Kooperation. Soweit aus der durch diesen Vertrag ausgelösten Nähe Probleme erwachsen, sind diese möglichst kurz-
fristig partnerschaftlich zu lösen. Soweit hierfür weitere Handlungen, ergänzende Erläuterungen und Willenserklärungen gegenüber dem Ver-
tragspartner oder Dritten erforderlich sein sollten, verpflichten sich die Vertragspartner, diese umgehend in der notwendigen Form abzugeben.

§ 10 Sonstiges

1. Änderungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2.  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag oder seiner Wirksamkeit ist Leipzig.

3. Die Parteien benennen für die Kommunikation zur Erreichung des Vertragszwecks folgende Ansprechpartner:

 • für den Servicer: 
 • für den Auftraggeber: 

§ 11 Salvatorische Klausel

Im Falle der Unwirksamkeit oder der Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam 
und es gilt anstelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Regelungslücke diejenige rechtlich zu-
lässige Bestimmung als vereinbart, die soweit wie möglich dem entspricht, was die Parteien gewollt oder nach dem Sinn und Zweck dieser 
Vereinbarung wirtschaftlich gewollt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit der bestreffenden Bestimmung bei Abschluss 
dieser Vereinbarung gekannt und bedacht hätten.

§ 12 Konten der Vertragsparteien

Alle unter diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen sind von den Parteien durch Banküberweisung mit taggleicher Wertstellung in frei verfüg-
baren Mitteln, kosten- und gebührenfrei für den jeweiligen Empfänger zu überweisen:

an die Gesellschaft auf das folgende Bankkonto:

Kreditinstitut   
Bankleitzahl   
Kontonummer  

an den Auftragnehmer auf das folgende Bankkonto:

Kreditinstitut   
Bankleitzahl   
Kontonummer
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