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ZUsammeNFassUNG

Das vorliegende Beteiligungsangebot eröffnet privaten anlegern die möglichkeit, sich als Gesellschafter 
(die “Gesellschafter”) an der aCp2015.eins GmbH & Co KG zu beteiligen und damit als mitunternehmer in 
nicht börsennotierte, innovative und expansionsorientierte Unternehmen zu investieren. 

Gegenstand des Unternehmens ist der erwerb, die entwicklung und Verwertung von anteilen an inlän-
dischen Unternehmen (die „Unternehmen“) und die Unternehmensberatung.

Die Gesellschafter haben umfangreiche mitwirkungs- und Kontrollrechte, die Gesellschaft unterliegt der 
selbstverwaltung durch ihre Gesellschafter. Die Gesellschaft und mit ihr die Gesamtheit ihrer Gesellschafter 
partizipieren an der Wertsteigerung und am wirtschaftlichen erfolg der Unternehmen, die ihrerseits mit dem 
Kapital zugleich eine wesentliche anschub- oder expansionsfi nanzierung erhalten. 

Die anleger können als service-leistung ihren Kommanditanteil auch über eine treuhänderin, die BVt 
Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH, eine Gesellschaft mit dem sitz in Wien und der Geschäfts-
adresse Handelskai 94-96/9. oG, 1200 Wien eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN 301405 v 
(die “treuhänderin”), verwalten lassen. Die treuhänderin wird die von ihr treuhändig gehaltenen Komman-
ditanteile im außenverhältnis gemeinsam als einheitlichen Gesellschaftsanteil halten und wird als Kom-
manditist im Firmenbuch eingetragen. Das treuhand-service wird überwiegend aus praktischen Gründen 
angeboten, z.B. um die Diskretion der anleger zu wahren und um nicht eine große anzahl an Kommandi-
tisten ins Firmenbuch eintragen zu müssen. Die treuhänderin wird weisungsgebunden gemäß dem treu-
handvertrag (Beilage ./2) sämtliche Gesellschafterrechte des anlegers bei der Gesellschaft wahrnehmen.

Das angebot bietet somit besondere Chancen, aber auch erhebliche risiken, die über die Chancen und 
risiken anderer, z.B. festverzinslicher Vermögensanlagen, deutlich hinausgehen. Jeder Anleger sollte da-
her vor der Anlageentscheidung insbesondere die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken 
der vorliegenden Beteiligung beachten. 

es ist ferner zu beachten, dass das Beteiligungsangebot auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der pros-
pekterstellung verfügbaren wirtschaftlichen Daten und der derzeit geltenden rechtlichen und steuerlichen 
rahmenbedingungen erstellt wurde. insbesondere ist zu beachten, dass in jüngster Zeit die Finanzver-
waltung gegenüber Veranlagungen dieser art – über atypisch stille Beteiligung – eine verstärkt kritische 
Haltung einnimmt.  Weiters erfolgt durch das steuerreformgesetz 2015/2016 bei natürlichen personen eine 
Verschärfung der Verlustverrechnungs- und Vortragsfähigkeit der ab 2016 entstandenen Verluste kapita-
listischer mitunternehmer mit beschränkter Haftung.

Bei der Beteiligung handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung. rechtliche, steuer-
liche oder wirtschaftliche rahmenbedingungen können sich während der laufzeit dieser Beteiligung daher 
ändern, mit der Folge, dass auch weitere rechtliche oder wirtschaftliche risiken, die heute nicht erkennbar 
sind, auftreten können oder realisiert werden.

Bei den im prospekt allfällig wiedergegebenen annahmen, meinungen und aussichten handelt es sich 
ausschließlich um meinungen und prognosen der Geschäftsführung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
prospekterstellung. Das Beteiligungsangebot ist auf Österreich beschränkt und wurde von keiner Wert-
papierkommission oder aufsichtsbehörde in Österreich oder sonstige Weise empfohlen. im Falle irgend-
welcher Zweifel über den inhalt oder die Bedeutung der in diesem prospekt enthaltenen informationen 
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sollte jeder anleger eine befugte und entsprechend sachverständige person zu rate ziehen, die auf die 
Beratung für den erwerb von derartigen Beteiligungen spezialisiert ist. 

es werden keine Wertpapiere zum Handel angeboten. Die Beteiligungen werden über verschiedene Ver-
triebspartner angeboten, die mit der Gesellschaft zusammenarbeiten und im einzelnen noch ausgewählt 
werden. Die möglichkeit der Beteiligung endet mit erreichen von eUr 3.650.000 spätestens jedoch mit 
30.06.2016. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Kommanditeinlage mit Zustimmung der Komplementärin 
auch über den Betrag von eUr 3.650.000 ein- oder mehrmals zu erhöhen. Die angebots- bzw. Zeich-
nungsfrist kann einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft verlängert werden, längstens jedoch bis 
30.09.2016. Wir weisen darauf hin, dass im vorliegenden prospekt sowie in den Beilagen, die Begriffe 
angebot und Zeichnung bzw. angebotsfrist und Zeichnungsfrist synonym zu verstehen sind. sollten an-
leger insgesamt nicht mindestens eUr 500.000 zeichnen, behält sich der emittent vor, mit Wirkung für alle 
Gesellschafter und ohne das erfordernis der Zustimmung der übrigen Gesellschafter die Gesellschaft zu 
beenden und zu liquidieren. in diesem Fall hat die treuhandkommanditistin das recht, den treuhand- und 
Verwaltungsvertrag (im Folgenden “treuhandvertrag”) vorzeitig zu kündigen und die treuhändig übernom-
menen (aber noch nicht in Beteiligungen am emittenten investierten) Zeichnungsbeträge durch die Gesell-
schaft wieder an die Zeichner herauszugeben. 

Alternatives Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)

Die Umsetzung der alternative investmentfonds manager-richtlinie ist in Österreich durch das alternative 
investmentfonds manager-Gesetz (aiFmG) erfolgt. Nach begründeter Überzeugung des anbieters handelt 
es sich bei der aCp2015.eins GmbH & Co KG um keinen alternativen investmentfonds (aiF) im sinne des 
aiFmG und ist die Komplementär-GmbH daher auch kein alternativer investmentfonds manager (aiFm) 
im sinne des aiFmG. Die Komplementär-GmbH ist daher auch nicht als aiFm bei der Österreichischen  
Finanzmarktaufsicht (Fma) registriert und/oder durch die Fma konzessioniert. es muss jedoch darauf hinge-
wiesen werden und jedem anleger muss bewusst sein, dass eine Beurteilung der aCp2015.eins GmbH &  
Co KG als aiF und in der Folge eine Beurteilung der Komplementär-GmbH als aiFm durch eine geänderte  
ansicht der  Fma als zuständige aufsichtsbehörde und durch die Finanzverwaltung in Fragen der steuer- 
lichen Beurteilung nicht ausgeschlossen werden kann. eine solche Beurteilung könnte für die Veranlagung 
deutlich negative wirtschaftliche und steuerliche auswirkungen haben. in steuerlicher Betrachtung, die auf-
sichtsrechtliche Würdigung ist dazu eine entscheidende rechtliche Vorfrage (gem. § 186 abs 1 Z 2 invFG  
2011), würden in diesem Fall die einkünfte gem. § 27 estG (einkünfte aus Kapitalvermögen) in Verbindung  
mit § 186 invFG 2011 zu ermitteln sein. Die steuerlichen ausführungen zu der in diesem prospekt beschrie-
benen Veranlagung wären daher zum größten teil in Hinblick auf die Änderungen der einkunftsart (von § 23  
estG zu § 27 estG) zu korrigieren.

Der nachstehende Kapitalmarktprospekt enthält alle wesentliche angaben und informationen für das gegen-
ständliche Beteiligungsangebot. Diese Zusammenfassung stellt eben nur eine Zusammenfassung dar und 
sollte lediglich als einleitung zum prospekt verstanden werden. Jedem anleger wird empfohlen, seiner ent-
scheidung über eine anlage den gesamten prospekt mitsamt Beilagen zugrunde zu legen. Dieser prospekt 
liegt in deutscher sprache auf. im Falle, dass ansprüche wegen eines fehlerhaften prospekts geltend gemacht 
werden, sind etwaige Kosten der Übersetzung von demjenigen zu tragen, der die ansprüche behauptet.
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1  aNGaBeN ÜBer JeNe, 
WelCHe GemÄss DeN §§ 8 UND 11 KmG HaFteN

Jedem anleger (im Folgenden auch „Anleger, Treugeber oder Gesellschafter“) haften der emittent, der 
prospektkontrollor, die treuhänderin und die autorisierten Vertriebspartner für den schaden, der ihm im 
Vertrauen auf die prospektangaben oder die sonstigen nach diesem Bundesgesetz erforderlichen angaben 
(§ 7 KmG), die für die Beurteilung der Veranlagungen erheblich sind, entstanden ist wie folgt:

Emittent der Veranlagung

Der emittent, die aCp2015.eins GmbH & Co KG, (im Folgenden auch „Gesellschaft“) haftet gemäß § 11 
abs. 1 Z 1 KmG für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seiner mitarbeiter oder sonstiger 
personen, deren tätigkeit zur prospekterstellung herangezogen wurde, unrichtige oder unvollständige 
angaben. Die Gesellschaft erklärt, dass alle angaben im Veranlagungsprospekt, die für die Beurteilung 
einer Veranlagung erheblich sind, richtig und vollständig sind. prognosen oder Bewertungen über künftige 
entwicklungen, die in diesem prospekt wiedergegeben werden, liegen annahmen zugrunde, die zum Zeit-
punkt der prospekterstellung bekannt waren und in diesem prospekt dargelegt sind. Für den eintritt dieser 
annahmen kann von der Gesellschaft keine Haftung übernommen werden.

Prospektkontrollor

Der prospektkontrollor, die eCoVis austria Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft m.b.H. 
(im Folgenden auch „Prospektkontrollor“) haftet gemäß § 11 abs. 1 Z 2a KmG für, durch eigenes grobes 
Verschulden oder grobes Verschulden seiner mitarbeiter oder sonstiger personen, deren tätigkeit zur 
prospektkontrolle herangezogen wurde, im Falle das unrichtige oder unvollständige Kontrollen erfolgten.

Treuhänderin und Treuhandkommanditistin

Die anleger können als service-leistung ihren Kommanditanteil auch über eine treuhänderin verwalten las-
sen. Die treuhänderin, die BVt Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH, Handelskai 94-96/9.oG, 1200 
Wien, FN 301405v (im Folgenden auch „Treuhandkommanditistin“) haftet gemäß § 11 abs. 1 Z 3 KmG für 
die entgegennahme der Vertragserklärung, soweit sie oder ihre mitarbeiter die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der angaben im sinne der Z 1 oder der Kontrolle gekannt haben oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht gekannt haben. rechtsgrundlage für die tätigkeit der treuhandkommanditistin ist der vom treu-
geber mit der treuhandkommanditistin zu schließende treuhandvertrag. Die treuhandkommanditistin hält 
ihren Kommanditanteil an der Gesellschaft im eigenen Namen, jedoch für rechnung aller treugeber, die 
mit ihr einen treuhandvertrag abschließen. Nach treuhändiger Übernahme des Kommanditanteils an der 
Gesellschaft durch die treuhandkommanditistin sind wirtschaftlich die treugeber Kommanditisten der Ge-
sellschaft. Der treugeber erkennt bei Vertragsabschluss an, dass für die treuhandkommanditistin keine 
Verpfl ichtung zur prüfung und Überwachung des Beteiligungsangebotes besteht.  

Berater und Vertriebspartner

Die von der Gesellschaft autorisierten Vermittler der Veranlagung, sofern die in anspruch genommenen 
personen den Handel oder die Vermittlung von Wertpapieren oder Veranlagungen gewerbsmäßig be-
treiben, haften, wenn sie gemäß § 11 abs. 1 Z 3 KmG die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der angaben 
im sinne des § 11 abs. 1 Z 1 KmG gekannt haben oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt haben.

Gemäß § 11 abs. 6 KmG ist die Haftung gegenüber jedem einzelnen anleger, sofern das schädigende Ver-
halten nicht auf Vorsatz beruht, auf den für die Veranlagung bezahlten erwerbspreis zuzüglich spesen und 
Zinsen ab Zahlung des erwerbspreises begrenzt. es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass etwaige 
prognostizierte renditen von der Haftung nicht erfasst sind. Für Vermögensschäden, die dem anleger aus 
einer fehlerhaften aufklärung oder Beratung entstehen, besteht eine Haftung nur in Fällen grober Fahrlässig-
keit oder Vorsatz.
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2  
aNGaBeN ÜBer Die VeraNlaGUNG

2.1 Die Veranlagungsbedingungen und Ausstattung der Veranlagung

Der anleger erwirbt wahlweise direkt als Kommanditist oder indirekt als treugeber im rechtssinne anteile 
am Gesellschaftsvermögen. Die anteile gewähren eine Beteiligung an den ergebnissen der Gesellschaft 
und ein sich an der Beteiligung an den Gewinnen richtendes recht auf die teilnahme an ausschüttungen 
sowie dem liquidationserlös der Gesellschaft. Weiters hat der anleger im Falle seines ausscheidens an-
spruch auf ein auseinandersetzungsguthaben.

Für die Beteiligung sind der diesem prospekt beigeschlossene Gesellschaftsvertrag (Beilage./1), wenn sich 
der Kunde für eine treuhandschaft entscheidet, der treuhandvertrag (Beilage./2) und der Zeichnungsschein 
(Beilage./3), maßgeblich. mit der Unterfertigung des Zeichnungsscheines bestätigt der anleger ausdrücklich, 
den inhalt dieses prospektes, des Gesellschaftsvertrages sowie bei inanspruchnahme der treuhänderin, 
auch den treuhandvertrag vollständig zu kennen und sie als Grundlage für die Veranlagung anzuerkennen.

Die mindestzeichnungssumme beträgt eUr 5.000 höhere Beträge müssen ohne rest (und ohne Berück-
sichtigung des zusätzlich zu leistenden agios) durch 1.000 teilbar sein. Die maximal zulässige Kommandit-
einlage pro Kommanditist beträgt 20% des Gesellschaftskapitals. auf die einlage (Nominale) wird ein agio 
eingehoben. Die einlagen des anlegers sind zzgl. des agios, wie im Zeichnungsschein angegeben, zu 
leisten. Die treuhänderin ist berechtigt, die erhöhung ihres Kapitalanteils an der Gesellschaft auf rechnung 
des treugebers davon abhängig zu machen, dass der treugeber seinen einlagebetrag zzgl. agio einbezahlt 
hat. Die einzahlung der einlage zzgl. agio erfolgt auf das Konto der Gesellschaft. Der treugeber begründet 
im Fall der Übernahme der treuhändigen Kommanditbeteiligung durch die treuhandkommanditistin eine 
mitunternehmerschaft im sinne des § 24 Bao an der Gesellschaft. leistet ein anleger seine Gesamteinlage 
zuzüglich agio nicht bei Fälligkeit, so kommt er ohne das erfordernis einer mahnung ab Fälligkeit in Ver-
zug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder gemäß diesem Vertrag vorgesehener rechtsfolgen können  
einem säumigen anleger für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. berechnet werden. 
leistet ein anleger auf eine nach eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung inner-
halb einer Frist von einer Woche den rückständigen Betrag nebst aufgelaufener Verzugszinsen nicht oder 
nicht vollständig, so hat die Gesellschaft das recht, in ergänzung zu den gesetzlichen rechtsbehelfen bei 
Verzug die nachfolgenden rechtsbehelfe zu ergreifen:

a) sie kann den säumigen Kommanditisten auf Zahlung des rückständigen Betrags nebst allen Neben- 
 kosten, einschließlich der Kosten der rechtsverfolgung, klagen. 

b) sie kann die Beteiligung des Kommanditisten, sowohl um einen abschlag von 10% der Gesamt- 
 nominale als auch um den nicht zur einzahlung gelangten Betrag herabsetzen.

c) sie kann vom Vertrag, der durch die annahme des anbots zustande gekommen ist, zurücktreten.

leistet ein treugeber auf eine nach eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung 
innerhalb einer Frist von einer Woche den rückständigen Betrag nebst aufgelaufener Verzugszinsen nicht 
oder nicht vollständig, so hat die treuhänderin das recht, in ergänzung zu den gesetzlichen rechtsbehelfen  
bei Verzug die nachfolgenden rechtsbehelfe zu ergreifen:

a) sie kann den säumigen treugeber auf Zahlung des rückständigen Betrags nebst allen Nebenkosten, 
 einschließlich der Kosten der rechtsverfolgung, klagen. 

b) sie kann vom treuhandvertrag mit dem säumigen treugeber zurücktreten.

Über die art der gegen den säumigen Kommanditisten bzw. treugeber vorzunehmenden maßnahmen 
entscheidet die Gesellschaft bzw. die treuhänderin in ihrem freien ermessen. im Falle einer trotz mah-
nung und Nachfristsetzung nur teilweisen einzahlung der ausstehenden einlage eines treugebers ist die 
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treuhänderin jedoch auch berechtigt, die gezeichnete Beteiligung auf den tatsächlich geleisteten Betrag, 
abzüglich agio sowie abzüglich etwaiger schadenersatzansprüche, herabzusetzen. in jedem Fall hat der 
säumige treugeber einen pauschalierten schadenersatz in Höhe von 15 prozent der von ihm nicht ge-
leisteten Kommanditeinlage an die treuhänderin zu zahlen, welche diesen Betrag an die Gesellschaft 
weiterzureichen hat, wobei dieser pauschalierte schadenersatz einer richterlichen mäßigung gemäß 
§ 1336 abs. 2 aBGB unterliegen kann.

soweit eine einmal geleistete Kommanditeinlage nicht an den anleger rückgewährt wurde oder er Gewinn-
anteile entnimmt, obwohl frühere Verlustzuweisungen noch nicht durch spätere Gewinne der Gesellschaft 
ausgeglichen wurden, trifft den anleger keine Nachschusspfl icht, und es besteht keine Haftung über die 
von ihm getätigte Kommanditeinlage hinaus. Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit errichtet und 
kann mit einer mehrheit von 75 % der sämtlichen Kommanditisten zustehenden stimmen jeweils zum ende 
eines Geschäftsjahres aufgelöst werden. 

scheidet ein anleger durch Kündigung oder aus sonstigen im Gesellschaftsvertrag (Beilage./1) oder im 
treuhandvertrag (Beilage./2) geregelten Gründen aus, so hat er anspruch auf eine abfi ndung, die dem 
anteiligen Verkehrswert der Gesellschaft entspricht, wobei im Fall einer Kündigung eines Gesellschafters 
ohne dass die gesamte Gesellschaft gekündigt wird jedenfalls ein abschlag in Höhe von 15 % sowie auch 
sämtliche eingeforderten aber nicht zur einzahlung gelangten Beträge in abzug zu bringen sind. am 30. 
september eines jeden Jahres sind jegliche zu diesem Zeitpunkt bestehenden und unstrittig feststehenden 
abfi ndungsansprüche ausgeschiedener Kommanditisten, jedoch ausdrücklich unter Berücksichtigung und 
bis zur Höhe der im Gesellschaftsvertrag (Beilage./1) vorgesehenen Beschränkungen, zur Zahlung fällig. 

Der anleger ist berechtigt, seine Kommanditbeteiligung, ganz oder in teilen, auf einen Dritten zu über-
tragen, vorausgesetzt, dass die Kommanditeinlage eines Kommanditisten immer den mindestanforder-
ungen gemäß § 4.1. des Gesellschaftsvertrages (hinsichtlich der Höhe und teilbarkeit durch eUr 1.000) 
zu entsprechen hat. Der anleger hat im Falle der Übertragung seines anteils die rechte und pfl ichten auf 
den rechtsnachfolger zu überbinden.

Der anleger ist entweder direkt oder über die treuhandkommanditistin am Vermögen, der Wertsteigerung 
sowie am wirtschaftlichen erfolg der Gesellschaft im Verhältnis seiner Kommanditeinlage zum Gesamtkom-
manditkapital beteiligt. Dies gilt auch für Veräußerungs- und liquidationserlöse. Gewinn- und Verlustzu-
weisungen sind grundsätzlich nicht beschränkt. 

2.2  Zahl-, Einreichungs- und Hinterlegungsstellen

Zahlstelle für einzahlungen ist das am Zeichnungsschein genannte Konto der Gesellschaft. Die einreich-
ungsstellen für die gezeichnete Veranlagung sind die Gesellschaft sowie die, von der Gesellschaft auto-
risierten Vermittler der Veranlagung. Da diese Veranlagung nicht durch ein Wertpapier verbrieft ist, gibt es 
keine Hinterlegungsstelle und daher auch keine Depotbank.

2.3 Übersicht über die allenfalls bisher ausgegebenen Vermögensrechte

Die Gesellschaft hat bisher keine Vermögensrechte ausgegeben.  

2.4 Rechtsform der Veranlagung (Anteils-, Gläubigerrecht oder Mischform), 
 Gesamtbetrag, Stückelung sowie Zweck des Angebotes

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft nach österreichischem recht, ihre rechtsverhältnisse und 
ihre rechtsbeziehungen zu den anlegern unterliegen österreichischem recht. persönlich haftender Gesell-
schafter ist die araX Capital partners GmbH (Komplementärin), 1200 Wien, Handelskai 94-96/9.oG, 
FN 300668i. 

Die Beteiligung erfolgt in Form von Kommanditanteilen an der Gesellschaft. Der anleger wird direkt als Kom-
manditist oder auf Wunsch mittelbar über die treuhandkommanditistin an der Gesellschaft beteiligt. Das 
bedeutet im Falle einer treuhandschaft übernimmt der treugeber die, auf seine Beteiligung entfallende, 
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einlageverpflichtung der treuhandkommanditistin. im Gegenzug steht ihm anteilig der Nutzen aus seinem 
(von der treuhandkommanditistin treuhändig gehaltenen) Kommanditanteil zu. 

Den Kommanditisten steht in Bezug auf sämtliche angelegenheiten der Gesellschaft (unabhängig davon, ob 
es sich um gewöhnliche oder außergewöhnliche Geschäftshandlungen handelt) ein Weisungsrecht gegenüber 
der Komplementärin zu. Die ausübung des Weisungsrechtes bedarf der einfachen Beschlussmehrheit der Ge-
sellschafterversammlung. schriftliche Beschlussfassung gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages ist zulässig. 
Hinsichtlich den angaben zur Geschäftsführung, Vertretung und Weisungsrecht der Kommanditisten verweisen 
wir auf § 5, hinsichtlich der Gesellschafterbeschlüsse auf § 12 des Gesellschaftsvertrages (Beilage./1).

im Falle einer treuhandschaft haben die treugeber das recht, der treuhandkommanditistin schriftliche Weisun-
gen betreffend die ausübung des auf den treuhändig gehaltenen Kommanditanteil entfallenden stimmrechts 
zu erteilen. Hierzu verweisen wir auf die Bestimmungen des § 5 des treuhandvertrages (Beilage./2).

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre einlage ein- oder mehrmals bis zum Gesamtbetrag von eUr 3.650.000 
zu erhöhen. Die mindestzeichnungssumme pro anleger beträgt eUr 5.000 (zuzüglich agio). in jedem Fall 
muss die einlage (Nominale) ohne rest und ohne Berücksichtigung des agios durch 1.000 teilbar sein. Die 
maximal zulässige Kommanditeinlage pro Kommanditist beträgt 20% des Gesellschaftskapitals. sollte das 
Veranlagungsvolumen eUr 500.000 unterschreiten, behält sich der emittent vor, mit Wirkung für alle Gesell-
schafter und ohne das erfordernis der Zustimmung der übrigen Gesellschafter die Gesellschaft zu beenden 
und zu liquidieren. in diesem Fall hat die treuhandkommanditistin das recht, den treuhandvertrag vorzeitig 
zu kündigen und die treuhändig übernommenen (aber noch nicht in Beteiligungen am emittenten investierten) 
Zeichnungsbeträge durch die Gesellschaft wieder an die anleger herauszugeben.

mit den von den anlegern zur Verfügung gestellten mitteln werden Beteiligungen an inländischen Unter- 
nehmen erworben, verwaltet und veräußert. Ziel der Beteiligungen ist die Vermehrung des Vermögens und 
steigerung des Unternehmenswertes der Gesellschaft.

Zum Zeitpunkt der prospekterstellung wurden noch keine Beteiligungen eingegangen. 

Für geplante mögliche Beteiligungen wurden noch keine Bewertungsgutachten erstellt, eine tatsächliche 
Beteiligung steht daher ebenfalls noch nicht fest. Die auswahl der zukünftigen Beteiligungen erfolgt unter 
sorgfältiger prüfung der jeweiligen Unternehmen. Die entscheidung über eine Beteiligung wird von den 
Gesellschaftern getroffen. Hinsichtlich des Weisungsrechtes der Kommanditisten verweisen wir auf die 
§§ 5 und 12 des Gesellschaftsvertrages. Gemäß § 11.9. des Gesellschaftsvertrages hat während offener 
Zeichnungsfrist jeder Gesellschafter (auch die Komplementärin) unabhängig von der anzahl der ihm zuste-
henden stimmrechte ein Vorschlagsrecht auf in zu investierende Unternehmen.

es ist geplant, das Beteiligungsportfolio zu diversifizieren und Beteiligungen an expansions- und wachstums- 
orientierten Unternehmen sowie Unternehmen der Hochtechnologie und der Biotechnologie einzugehen. 
Da wesentliche anteile des zur Verfügung gestellten Kapitals in besonders risiko- und chancenreiche 
Branchen investiert werden, kann es – insbesondere in den ersten Jahren – zu erheblichen anlaufverlusten 
und auch zum totalverlust der Kommanditeinlage kommen. Von anlegern allfällig angestrebte steuervor-
teile bilden nicht die Geschäftsgrundlage dieser Veranlagung.

2.5 Art der Veranlagung (offene oder geschlossene Form)

Die gegenständliche Veranlagung ist eine geschlossene Veranlagungsform in der rechtsform einer unmittel- 
baren oder mittelbaren Kommanditbeteiligung. Die Begründung der Beteiligung erfolgt zum Zusammen-
schlussstichtag auf Grundlage der Zusammenschlussbilanz zu diesem stichtag. anleger kann jede natür-
liche und juristische, in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige, person sein.

2.6 Art und Anzahl sonstiger Veranlagungsgemeinschaften des Emittenten oder  
 sonstiger Veranlagungsgemeinschaften, die auf die Veranlagung von Einfluss sein können

Die Gesellschaft hat zum Zeitpunkt der prospektveröffentlichung keine weiteren Veranlagungsgemeinschaften.
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2.7 Angabe der Börsen, an denen die Veranlagung, die Gegenstand des öffentlichen Angebotes ist,  
 und sonstige Wertpapiere des Emittenten bereits notieren oder gehandelt werden

Diese Veranlagung wird nicht an Börsen gehandelt. Der emittent hat auch keine sonstigen Wertpapiere 
ausgegeben, die an Börsen gehandelt werden oder notieren.

2.8 Allfällige Haftungserklärungen Dritter für die Veranlagung

es bestehen keine Haftungserklärungen Dritter zugunsten dieser Veranlagung.

2.9 Personen, die das Angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren

es gibt keine personen, die das angebot fest übernommen haben oder dafür garantieren.

2.10 Angaben über die Personen, denen das aus der Emission erworbene Kapital zur 
 wirtschaftlichen Verfügung zufl ießt, sofern diese Personen nicht mit dem Emittenten identisch sind

Das im rahmen der emission aufgebrachte Nominale steht in vollem ausmaß zur wirtschaftlichen Verfü-
gung der Gesellschaft (emittent).

2.11 Steuerliche Behandlung der Einkünfte

Die steuerliche Konzeption dieses Veranlagungsangebotes beruht auf der österreichischen Gesetzgebung 
für in Österreich ansässige natürliche personen. Die nachfolgenden angaben können nicht sämtliche steuer-
lichen aspekte, die sich aus der persönlichen situation des anlegers ergeben, berücksichtigen. es wird daher 
dringend empfohlen, sich wegen der persönlichen steuerfolgen fachkundig beraten zu lassen. Die endgültige 
Feststellung der Besteuerungsgrundlage obliegt dem jeweils zuständigen Finanzamt. eine Haftung für die, 
von der Gesellschaft angestrebte, steuerliche Behandlung kann daher nicht übernommen werden. 

Gegenstand der Veranlagung ist die Beteiligung an steuerlichen mitunternehmerschaften ausschließlich in der 
Form einer atypisch stillen Gesellschaft. Die einzelnen anleger erzielen aufgrund der abfärbetheorie mit ihren 
Gewinnzurechnungen einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Die Gesellschaft als Kommanditgesellschaft ist in ertragssteuerlicher Hinsicht nicht steuersubjekt. Das bedeutet, 
dass das in einem Wirtschafts-/Kalenderjahr erzielte ergebnis nicht bei der Gesellschaft selbst besteuert 
wird, sondern unmittelbar bei ihren Gesellschaftern nach maßgabe ihrer Beteiligung. Die Gesellschaft ist 
eine personengesellschaft mit einkunftserzielungsabsicht. Der anleger ist mit seiner Beteiligung steuerlicher 
mitunternehmer und erzielt einkünfte aus einem Gewerbebetrieb gemäß § 23 abs. 2 estG. Die dem an-
leger anteilig zugewiesenen ergebnisse aus der gegenständlichen Beteiligung sind im Veranlagungswege 
zur einkommensteuer zu erklären. im rahmen der Veranlagung erfolgt zunächst ein ausgleich mit anderen 
ergebnissen aus gewerblichen einkünften und im zweiten schritt der ausgleich mit ergebnissen aus anderen 
einkunftsarten. Die Zuweisung vom ergebnis orientiert sich ausschließlich am ausmaß der Beteiligung des 
anlegers und ist betragsmäßig nicht limitiert. Gemäß Gesellschaftsvertrag (Beilage./1) sind Verluste über die 
Höhe des einbezahlten Kapitalanteils und über den Haftungsrahmen hinaus zuweisbar. 

Zu beachten sind die gesetzlichen richtlinien für Kommanditanteile, die einem unbestimmten personen-
kreis angeboten werden. Gemäß § 2 abs. 2a estG besteht ein Verlustausgleichs- und Verlustvortragsver-
bot für negative einkünfte aus einer Beteiligung an Gesellschaften, wenn das erzielen steuerlicher Vorteile 
im Vordergrund steht. Das erzielen steuerlicher Vorteile steht dann im Vordergrund, wenn der erwerb der 
Beteiligung allgemein angeboten wird und die rendite nach steuer mehr als das Doppelte beträgt als die 
rendite ohne Berücksichtigung der steuerlichen Bestimmungen. Weiters steht der steuerliche Vorteil dann 
nicht im Vordergrund, wenn es sich bei einer Beteiligung um ein hohes außersteuerliches risiko handelt, wie 
dies bei Beteiligungen in besonders risikoreichen Branchen gegeben ist, die Zuweisung von Gewinn und 
Verlust betragsmäßig nicht limitiert ist und keine Vereinbarung über eine zeitliche Begrenzung der Beteili-
gung vorliegt. mit dem steuerreformgesetz 2015/2016 wird mit § 23a estG eine regelung für Verluste bei 
kapitalistischen mitunternehmern mit beschränkter Haftung eingeführt. Gemäß § 23a estG sind bei natürli-
chen personen Verluste eines kapitalistischen mitunternehmers insoweit nicht ausgleichs- oder vortragsfähig 
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(Wartetastenverluste), als dadurch ein negatives steuerliches Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Dies gilt 
nicht, soweit die Verluste aus einem Überhang von sonderbetriebsausgaben entstehen. ein Gesellschafter 
ist als mitunternehmer anzusehen, wenn er Dritten gegenüber nicht oder eingeschränkt haftet und keine 
ausgeprägte mitunternehmerinitiative entfaltet. Wartetastenverluste sind mit Gewinnen späterer Wirtschafts-
jahre (einschließlich Übergangs- und Veräußerungsgewinnen) zu verrechnen oder werden zu ausgleichs- und 
abzugsfähigen Verlusten in Höhe der in einem späteren Wirtschaftsjahr geleisteten einlagen, soweit sie die 
entnahmen übersteigen. in der einkünftefeststellungserklärung ist für jeden kapitalistischen mitunternehmer 
die entwicklung des steuerlichen Kapitalkontos und der Wartetastenverluste für das betreffende Wirtschafts-
jahr dazustellen. § 23a estG ist erstmals für Verluste aus Wirtschaftsjahren anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2015 beginnen.

Weiters ist zu beachten, dass nur jene einkunftsquellen einkommensteuerrechtlich zu berücksichtigen sind, 
die auf Dauer gesehen zu einem Gesamtgewinn bzw. Gesamtüberschuss führen. andernfalls liegt lieb- 
haberei vor. Das Vorliegen oder Nichtvorliegen steuerlicher liebhaberei kann bei der Feststellung des Unter-
nehmensergebnisses nach § 188 Bao durch das Betriebsfinanzamt oder bei der Veranlagung des anlegers 
durch sein Wohnsitzfinanzamt Gegenstand einer prüfung sein. Durch Geltendmachung anderer sonder-
betriebsausgaben oder Fremdfinanzierung oder schenkung vor erzielung eines steuerlichen Gewinns der 
Beteiligung durch den anleger kann das erreichen eines Gesamtgewinnes verhindert werden und dadurch 
die Beteiligung als liebhaberei eingestuft werden.

Bei abschichtung der Beteiligung ist der erzielte Veräußerungsgewinn gemäß estG zu versteuern. Veräuße-
rungsgewinn im sinne des § 24 abs. 1 estG errechnet sich aus dem Veräußerungserlös und der Höhe des 
steuerlichen Kapitalkontos, das sich aus einlagen und entnahmen sowie Gewinn- und Verlustzuweisungen 
errechnet. Über antrag sind gemäß § 37 abs. 2 estG einkünfte, beginnend mit dem Veranlagungsjahr, dem 
der Vorgang zuzurechnen ist, gleichmäßig verteilt auf drei Jahre anzusetzen, wenn seit der eröffnung oder 
dem letzten entgeltlichen erwerbsvorgang sieben Jahre verstrichen sind. ab dem Jahr 2016 entstandene 
Wartetastenverluste sind mit Veräußerungsgewinnen verrechenbar. 

im Falle eines Konkurses oder sanierungsverfahrens der Gesellschaft kann es aufgrund eines negativen 
Kapitalkontos zu einer Nachversteuerung kommen.

es muss des Weiteren darauf hingewiesen werden und jedem anleger muss bewusst sein, dass eine Beur-
teilung der aCp2015.eins GmbH & Co KG als aiF und in der Folge eine Beurteilung der Komplementär 
– GmbH als aiFm durch eine geänderte ansicht der Fma als zuständige aufsichtsbehörde und durch die 
Finanzverwaltung in Fragen der steuerlichen Beurteilung nicht ausgeschlossen werden kann. eine solche 
Beurteilung könnte für die Veranlagung deutlich negative wirtschaftliche und steuerliche auswirkungen ha-
ben. in steuerlicher Betrachtung, die aufsichtsrechtliche Würdigung ist dazu eine entscheidende rechtliche 
Vorfrage (gem. § 186 abs 1 Z 2 invFG 2011), würden in diesem Fall die einkünfte gem. § 27 estG (einkünfte 
aus Kapitalvermögen) in Verbindung mit § 186 invFG 2011 zu ermitteln sein. Die steuerlichen ausführungen 
zu der in diesem prospekt beschriebenen Veranlagung wären daher zum größten teil in Hinblick auf die Än-
derungen der einkunftsart (von § 23 estG zu § 27 estG) zu korrigieren.

Hinweis: Vor Zeichnung dieser Veranlagung wird jedem anleger empfohlen seine persönliche, wirtschaftliche und  
steuerliche situation und damit sein risiko mit einem steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu besprechen.

2.12 Zeitraum für die Zeichnung

Das angebot beginnt gemäß § 2 abs. 1 KmG einen Werktag nach Veröffentlichung dieses prospektes. Das 
angebot ist bis zum 30.06.2016 befristet. Diese angebots- bzw. Zeichnungsfrist kann jedoch einmal oder 
mehrmals durch die Gesellschaft verlängert werden, längstens jedoch bis 30.09.2016.

2.13 Beschränkungen der Handelbarkeit der angebotenen Veranlagung und Übertragung

Die angebotene Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. sie wird nicht an der Börse oder einem sonsti-
gen geregelten sekundärmarkt gehandelt. 
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Die Beteiligung kann vom anleger auf Dritte übertragen werden. Der rechtsnachfolger hat alle rechte und 
pfl ichten aus der Veranlagung zu übernehmen.

Die Übertragung der rechte und pfl ichten aus dem treuhandvertrag des treugebers kann stets nur mit 
Zustimmung der treuhänderin und nur mit Wirkung zum ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Der treu-
geber hat im Falle der Übertragung die rechte und pfl ichten aus dem treuhandvertrag auf den rechtsnach-
folger zu überbinden. 

Die Zustimmung der treuhänderin kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. ein solcher wichtiger 
Grund liegt vor, wenn der übertragende treugeber nicht vor der Übertragung gegenüber der treuhänderin 
schriftlich und unwiderrufl ich erklärt, dass er nach Übertragung keine rechte und Forderungen gegenüber 
der treuhänderin mehr aus dem übergegangenen treuhandverhältnis ableitet. teilübertragungen sind 
zulässig, wenn die Bestimmungen in § 2 abs. 2 des treuhandvertrages eingehalten werden. Bei jeder 
Übertragung werden alle für den treugeber geführten Konten unverändert und einheitlich fortgeführt. Der 
Übergang einzelner rechte und pfl ichten hinsichtlich nur einzelner Konten des treugebers ist nicht möglich.

Von einer Übertragung oder Verpfändung hat der treugeber die treuhänderin spätestens vier Wochen vor 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu verständigen. Wird diese Frist nicht eingehalten, 
wird die Übertragung erst zum nächst zulässigen termin wirksam. 

Die anteile sind vererblich. Das treuhandverhältnis wird mit dem erben fortgesetzt. mehrere erben haben 
sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigen vertreten zu lassen, der sich mit einer beglaubigt unterfertig-
ten Vollmacht gegenüber der treuhandkommanditistin zu legitimieren hat. 

2.14 Vertriebs- und Verwaltungskosten, Managementkosten, jeweils nach Höhe und Verrechnungsform

es wird grundsätzlich auf § 6 des Gesellschaftsvertrages sowie § 8 des treuhandvertrages hingewiesen.

Die Gesellschaft verrechnet dem anleger beim erwerb von Kommanditanteilen Verkaufsgebühren (agio), 
wie im Zeichnungsschein angegeben, dies ist auch auf Kapitalerhöhungen anzuwenden.

Die geschäftsführende Komplementärin erhält für die Haftungsübernahme und ihre tätigkeit eine laufende 
Vergütung in Höhe von eUr 1.000 monatlich, zuzüglich Umsatzsteuer soweit diese anfällt, fällig jeweils 
zum monatsbeginn.

Die araX Capital partners GmbH erhält das bei der Vermittlung berechnete agio welches an die autorisier-
ten Vertriebspartner weitergeleitet wird. 

Weiters erhält die geschäftsführende Komplementärin für die Geschäftsführung und unternehmerische 
leistungen ein entgelt jeweils zum ende eines Quartals iHv. bis zu 0,16% der Kommanditeinlage zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer.

Für sämtliche leistungen in Zusammenhang mit der Konzeption, entwicklung und strukturierung des Beteili-
gungsangebots, für die erstellung dieses Kapitalmarktprospektes und für marketing- und Öffentlichkeits-
arbeit sowie zur abgeltung der mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten erhält die araX 
Capital partners GmbH eine einmalige Vergütung in Höhe von 14 % des einbezahlten Kommanditkapitals 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Komplementärin erhält über die in § 6 punkt 1 bis 2 des Gesellschaftsvertrages geregelten Vergütun-
gen hinaus eine erfolgsabhängige performance Fee, sofern die Gesellschaft von Beteiligungsunternehmen 
Zahlungen oder geldwerte ansprüche, welcher art auch immer, insbesondere Gewinnausschüttungen, 
Dividenden, entnahmen, Zinszahlungen, ansprüche auf auseinandersetzungsguthaben und Ähnliches er-
hält oder eine Unternehmensbeteiligung mit Gewinn weiterverkauft oder beendet wird. Dem anleger, wird 
bei einem Verkauf oder der Beendigung einer Unternehmensbeteiligung die performance Fee auf alle von 
dem Beteiligungsunternehmen kumuliert zur auszahlung gelangten Beträge, abzüglich einer Verzinsung 
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der anschaffungskosten in Höhe von 6 % p.a. („Hurdle rate“), zwischen dem Zeitpunkt der anschaffung 
und dem Verkauf oder der Beendigung der Beteiligung, verrechnet. Die performance Fee beträgt 15 %, 
ist von der Gesellschaft zu tragen und nicht rückzahlbar. Dies gilt auch dann, falls bei Berechnungen zu 
späteren stichtagen kein anspruch auf eine performance-Vergütung zusteht. 

Die Komplementärin erhält bei Veräußerung eines Unternehmens oder teilen davon, für die organisation 
der arbeiten und die abwicklung des Verkaufes eine Vergütung in Höhe von 2% des Verkaufserlöses.

sämtliche Vergütungen gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages sind jedes Jahr um zwei prozent zu er-
höhen, erstmalig mit ablauf des 31.12.2016. Die treuhandkommanditistin erhält bei jeder Übertragung 
von Veranlagungen der treugeber ein Honorar in Höhe von 0,5 % der übertragenen Nominale zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer. etwaige zusätzliche leistungen der treuhänderin zugunsten eines einzelnen 
treugebers wird die treuhänderin dem jeweiligen treugeber gesondert in rechnung stellen.

2.15 Angabe der Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung im unternehmensrechtlichen Jahresabschluss erfolgt nach den anzuwendenden gesetz-
lichen Vorschriften. Das auseinandersetzungsguthaben bei ausschluss oder liquidation ermittelt sich ge-
mäß Gesellschaftsvertrag (Beilage./1).

2.16 Angabe allfälliger Belastungen

es bestehen keine Belastungen welche über die gewöhnliche Geschäftstätigkeit einer Kommanditgesell-
schaft hinausgehen.

2.17 Nähere Bestimmungen über die Erstellung des Rechnungsabschlusses  
 und etwaiger Rechenschaftsberichte

Zu den Bestimmungen über die Buchführung sowie die erstellung des Jahresabschlusses wird auf den 
Gesellschaftsvertrag (Beilage./1) verwiesen. Demnach hat die geschäftsführende Komplementärin den 
Jahresabschluss zu erstellen und sodann den Kommanditisten innerhalb von vier Wochen ab aufstellung 
zur Kenntnisnahme zu übermitteln. Zugleich hat die geschäftsführende Komplementärin den Kommandi-
tisten die abrechnung über deren Beteiligung am Gewinn und Verlust vorzulegen. 

im Falle einer treuhandschaft übermittelt die treuhänderin die Berichte der Gesellschaft sowie die mit-
teilung über das Jahresergebnis des Geschäftsjahres und stellt diesen dem treugeber vorzugsweise in 
elektronischer Form über das internetportal zur Verfügung.

2.18 Bestimmungen über die Ausschüttung und Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresgewinnes

am Vermögen sowie am wirtschaftlichen ergebnis der Gesellschaft sind unter ausschluss der geschäftsfüh-
renden Komplementärin die Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen gemäß § 9 des Gesell-
schaftsvertrages (Beilage./1) beteiligt. Dies gilt auch für die Veräußerungs- und liquidationsgewinne. Der sich 
nach abzug der Vergütungen für die geschäftsführende Komplementärin ergebende, jährliche Gewinn oder 
Verlust der Gesellschaft ist entsprechend der Bestimmungen in § 7 des Gesellschaftsvertrages im Verhältnis 
der Kommanditeinlagen (soweit die einlagen auch geleistet sind) auf die Kommanditisten aufzuteilen. 

Die Gesellschaft kann zum jetzigen Zeitpunkt keine prognose über den Zeitpunkt und die Höhe von Ge-
winnzuweisungen und ausschüttungen geben. Beginn und Höhe von ausschüttungen hängen maßgeblich 
vom Zeitpunkt der investitionen in die Beteiligungsunternehmen, deren wirtschaftlicher entwicklung sowie 
deren abschließender Veräußerung ab.

2.19 Letzter Rechenschaftsbericht samt Bestätigungsvermerk

Die Gesellschaft wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2015 neu gegründet, es liegt daher 
noch kein rechenschaftsbericht vor.
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2.20 Darstellung des Kaufpreises der Veranlagung samt aller Nebenkosten

Der anleger erwirbt unmittelbar oder mittelbar anteile an der Gesellschaft zur Nominale. Die Gesellschaft 
verrechnet dem anleger beim mittelbaren erwerb von Kommanditanteilen eine Verkaufs- und Bearbei-
tungsgebühr (agio) wie im Zeichnungsschein angegeben.

2.21 Art und Umfang einer Absicherung der Veranlagung durch Eintragung in öffentliche Bücher

eine absicherung der Veranlagung durch eintragung in öffentliche Bücher (vergleichbar einer grundbücherlich 
eingetragenen Hypothek zur Besicherung einer Forderung) besteht nicht. Die Gesellschaft selbst ist jedoch im 
Firmenbuch eingetragen, ebenso jene Gesellschafter, die sich nicht durch die treuhänderin vertreten lassen 
und die jeweilige Kommanditbeteiligung der treuhandkommanditistin sowie etwaige spätere erhöhungen 
werden (jeweils im ausmaß der übernommenen Hafteinlage) ebenfalls im Firmenbuch eingetragen. aus einer 
solchen eintragung kann jedoch keine absicherung der Veranlagung abgeleitet werden.  

2.22 Angabe über zukünftige Wertentwicklungen der Veranlagung

Unternehmenszweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen an sorgfältig ausgewählten innovativen, expan-
sions- und wachstumsorientierten Unternehmen, die bei erfolgreichem Geschäftsverlauf auch nachhaltige 
renditen erwirtschaften, zu erwerben. Den Chancen stehen aber auch hohe risiken gegenüber. Die ins-
besondere in den ersten Jahren hohen anlaufverluste der Beteiligungsunternehmen können bis zu einem 
totalverlust der mittelbaren Kommanditeinlage der anleger führen. eine betragsmäßig genaue angabe der 
Wertentwicklung der Beteiligung ist zum Zeitpunkt der prospekterstellung unter anderem auch deswegen 
nicht möglich, da zum Zeitpunkt der prospekterstellung noch keine Beteiligung eingegangen wurde.  

2.23 Bedingungen und Berechnung des Ausgabepreises für Veranlagungen, 
 die nach Schluss der Erstemission begeben werden

es sind zurzeit keine weiteren emissionen geplant.

2.24 Angaben über allfällige Bezugsrechte der vorhandenen Anleger und deren Bezugspreise im Falle  
 einer Erhöhung des Veranlagungsvolumens, Angaben, in welcher Form die Substanz- und Ertrags -
 zuwächse der bestehenden Anleger gegenüber den neuen Anlegern gesichert sind

Den bestehenden anlegern (treugebern) dieser Veranlagung wird, sofern die ausgabe weiterer Vermögens-
rechte erfolgt, kein Bezugsrecht zuteil. 

2.25 Darlegung der Möglichkeiten und Kosten einer späteren Veräußerung der Veranlagung

Jeder Gesellschafter ist berechtigt, durch ordentliche Kündigung mittels eingeschriebenen Brief mit einer 
Frist von sechs monaten zum 31.12. eines Kalenderjahrs aus der Gesellschaft auszuscheiden, erstmals 
jedoch zum 31.12.2026. 

Weiters ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jeder Gesellschafter, in dessen sphäre der wichtige Grund 
nicht fällt, zur außerordentlichen Kündigung der Gesellschaft berechtigt. Wichtige Gründe sind:

a)  die rechtskräftige eröffnung eines ausgleichs- oder Konkursverfahrens über das Vermögen der  
 Komplementärin oder die ablehnung der eröffnung eines insolvenzverfahrens mangels masse;

b)  eine nachhaltige Verletzung des vorliegenden Vertrages durch die Komplementärin, die trotz 
 schriftlicher aufforderung nicht innerhalb von vier Wochen eingestellt und behoben wird.

im Fall der Kündigung eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den übrigen Gesellschaftern fortgeführt.

Die Kommanditisten sind berechtigt, ihre Kommanditeinlagen ganz oder in teilen auf einen Dritten zu 
übertragen, vorausgesetzt jedoch, dass die Kommanditeinlage eines Kommanditisten immer den mindest-
anforderungen gemäß § 4 Z 1 des Gesellschaftsvertrages (hinsichtlich Höhe und teilbarkeit) zu entspre-
chen hat. Für den Fall, dass mehrere personen einen Kommanditanteil gemeinschaftlich halten (insbe-
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sondere in Folge einer erbschaft), so haben sich diese personen bei der ausübung ihrer rechte aus dem 
Kommanditanteil durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. 

Vor einer Übertragung der Beteiligung wird jedenfalls die Besprechung der steuerlichen Konsequenzen für 
den anleger mit einem persönlichen Berater empfohlen.

Ermittlung des Abfindungsguthabens

scheidet ein Kommanditist durch Kündigung ganz oder teilweise aus der Gesellschaft aus, so hat er an-
spruch auf eine abfindung, soweit gesetzlich zulässig, insbesondere im Hinblick auf oGH (2ob 225/07p), 
wonach eine abschichtung nur unter Beachtung der publizitätsvorschriften des GmbHG zur Kapitalherab-
setzung oder aus Gewinnen und freien rücklagen auf Grundlage des Jahresabschlusses erfolgen kann. 

Die Höhe der abfindung entspricht dem anteiligen Verkehrswert der Gesellschaft, wobei im Fall einer Kündi-
gung eines Gesellschafters, ohne dass die gesamte Gesellschaft durch alle Gesellschafter gekündigt wird, 
jedenfalls ein abschlag in Höhe von 15% sowie auch sämtliche eingeforderte aber nicht zur einzahlung 
gelangte Beträge in abzug zu bringen sind. 

Der Verkehrswert umfasst auch alle stillen reserven. Die ermittlung des Verkehrswerts hat bei ordentlicher 
Kündigung auf Basis des zum Kündigungsstichtag erstellten Jahresabschlusses zu erfolgen, wobei für sämt-
liches Vermögen der Gesellschaft anstatt der Bilanzwerte der Verkehrswert gemäß einem Fachgutachten der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (in der aktuellen Fassung) anzusetzen ist. Die ermittlung des Verkehrs-
werts hat angesichts nicht börsennotierter Beteiligungen der Gesellschaft unter Berücksichtigung und an-
wendung eines etwaig geringeren liquidationswerts zu erfolgen. im Fall einer außerordentlichen Kündigung 
eines Gesellschafters hat die ermittlung des Verkehrswerts auf Basis des letzten vor dem Kündigungsstichtag 
erstellten Jahresabschlusses zu erfolgen. 

Die erstellung eines (neuen) Bewertungsgutachtens ist allerdings nicht erforderlich, wenn zum Zeitpunkt der 
(teilweisen) Beendigung der Gesellschaft ein Bewertungsgutachten eines Wirtschaftstreuhänders vorliegt, 
das zu diesem Zeitpunkt nicht älter als ein Jahr ist. Bei der ermittlung der abfindung der Kommanditisten ist 
dann dieses vorhandene Bewertungsgutachten heranzuziehen.

Der abfindungsanspruch ist binnen 4 Wochen nach dem Vorliegen der Bilanz von der Gesellschaft zu er-
mitteln und dem (teilweise) ausgeschiedenen Kommanditisten schriftlich mitzuteilen. Der (teilweise) ausge-
schiedene Kommanditist hat anschließend das recht, binnen 4 weiterer Wochen dem durch die Gesell-
schaft ermittelten abfindungswert schriftlich zu widersprechen, andernfalls er als anerkannt gilt. Für den Fall, 
dass ein ausgeschiedener Kommanditist rechtzeitig Widerspruch gegen einen von der Gesellschaft ermittel-
ten abfindungswert erhebt, hat die Gesellschaft einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer mit der ermittlung 
des abfindungswerts zum stichtag des ausscheidens zu beauftragen. Der solcherart vom unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer festgestellte abfindungswert ist für alle parteien bindend. 

sofern der vom Wirtschaftsprüfer festgestellte Wert nicht mehr als 10% von dem zuvor von der Gesellschaft 
ermittelten Wert abweicht, trägt der ausscheidende Kommanditist die Kosten. in allen anderen Fällen trägt 
die Gesellschaft die entsprechenden Kosten der Gutachtenserstellung.

Um zu verhindern, dass die auszahlung von abfindungsansprüchen die liquiditätslage der Gesellschaft (un-
erwartet und/oder übermäßig) beeinträchtigt, steht pro Geschäftsjahr bloß ein Betrag zur Bedienung von ab-
findungsansprüchen zur Verfügung, der 30% des während des vorangegangenen Geschäftsjahres von der 
Gesellschaft erzielten positiven freien Cash-Flows entspricht. abfindungsansprüche ausgeschiedener Gesell-
schafter werden von der Gesellschaft, pro Geschäftsjahr nur bis zur Höhe dieses Gesamtbetrags bedient und 
auch nur in diesem Umfang fällig. soweit mehrere abfindungsansprüche ausgeschiedener Gesellschafter 
nebeneinander bestehen, sind diese ansprüche aus diesem Betrag anteilsmäßig (im Verhältnis der Höhe der 
offenen abfindungsansprüche zueinander) zu bedienen und werden ebenfalls nur im entsprechenden Um-
fang zur Zahlung fällig. soweit ein abfindungsanspruch aufgrund der betraglichen auszahlungs- und Fällig- 
keitsbeschränkung jeweils nicht zur Gänze bedient werden kann, bleibt der unberichtigte teil des abfindungs- 
anspruchs unverzinst bestehen und ist jeweils aus entsprechenden zukünftigen positiven Cash-Flows der 
Gesellschaft zu begleichen. 
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am 30. september eines jeden Jahres sind jegliche zu diesem Zeitpunkt bestehenden und unstrittig fest-
stehenden abfi ndungsansprüche ausgeschiedener Kommanditisten, jedoch ausdrücklich unter Berücksich-
tigung und bis zur Höhe der im vorhergehenden absatz vorgesehenen Beschränkungen, zur Zahlung fällig.

im Falle einer treuhandschaft sieht der treuhandvertrag gem. § 10 in Zusammenhang mit der Übertragung 
von rechten und pfl ichten aus dem treuhandvertrag Folgendes vor:

Die Übertragung der rechte und pfl ichten aus diesem treuhandvertrag des treugebers kann stets nur mit 
Zustimmung der treuhänderin und nur mit Wirkung zum ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Der treugeber 
hat im Falle der Übertragung die rechte und pfl ichten aus dem treuhandvertrag auf den rechtsnachfolger 
zu überbinden. 

Die Zustimmung der treuhänderin kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. ein solcher wichtiger 
Grund liegt vor, wenn der übertragende treugeber nicht vor der Übertragung gegenüber der treuhänderin 
schriftlich und unwiderrufl ich erklärt, dass er nach Übertragung keine rechte und Forderungen gegenüber der 
treuhänderin mehr aus dem übergegangenen treuhandverhältnis ableitet. teilübertragungen sind zulässig, 
wenn die Bestimmungen in § 2 abs. 2 des treuhandvertrages eingehalten werden. Bei jeder Übertragung 
werden alle für den treugeber geführten Konten unverändert und einheitlich fortgeführt. Der Übergang einzel-
ner rechte und pfl ichten hinsichtlich nur einzelner Konten des treugebers ist nicht möglich.

Von einer Übertragung oder Verpfändung hat der treugeber die treuhänderin spätestens vier Wochen vor 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu verständigen. Wird diese Frist nicht eingehalten, 
wird die Übertragung erst zum nächst zulässigen termin wirksam. 

stirbt ein treugeber, so wird das treuhandverhältnis mit seinen erben fortgesetzt. mehrere erben haben 
sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen, der sich durch beglaubigt zu unterferti-
gende Vollmacht gegenüber der treuhänderin zu legitimieren hat.

Die treuhänderin ist jederzeit berechtigt, ohne weitere Zustimmung des treugebers das treugut gemein-
sam mit ihren rechten und pfl ichten aus diesem Vertrag auf eine andere person (als neue treuhänderin) zu 
übertragen; dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Übertragung hinsichtlich sämtlicher von 
der treuhänderin treuhändig gehaltenen Kommanditanteile gemeinsam und auf die gleiche person als neue 
treuhänderin erfolgt.

im Falle der Beendigung des treuhandvertrages sieht § 11 des treuhandvertrages Folgendes vor:

Der treuhandvertrag endet, 

a)  nach aufl ösung und vollständiger abwicklung der Gesellschaft;

b)  durch ordentliche Kündigung des treugebers gemäß § 11 absatz 3 des treuhandvertrages;

c)  durch außerordentliche Kündigung des treuhandvertrages aus wichtigem Grund gemäß § 11 absatz 4 
 des treuhandvertrages;

d)  sofern die treuhänderin oder der treugeber ein per Gesetz oder diesem Vertrag eingeräumtes 
 rücktrittsrecht wahrnehmen.

eine ordentliche Kündigung des treuhandverhältnisses ist mit eingeschriebenem Brief auszusprechen und 
kann unter einhaltung einer Kündigungsfrist von einem monat zum jeweils monatsletzten erfolgen. Die 
rechtsfolge für diesen Fall richtet sich nach § 11 absatz 5 des treuhandvertrages. 

eine außerordentliche Kündigung des treuhandvertrags aus wichtigem Grund ist jederzeit schriftlich unter 
angabe des Grundes möglich. ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem treugeber bzw. der treuhänderin 
unter Berücksichtigung aller Umstände des einzelfalls und unter abwägung der beiderseitigen interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Die rechtsfolge für diesen Fall richtet 
sich nach § 11 absatz 5 des treuhandvertrages. Die treuhänderin ist insbesondere zur außerordentlichen 
Kündigung dieses Vertrages berechtigt, 
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a)  wenn sich herausstellt, dass die geplante Beteiligung aus Gründen, die die treuhänderin nicht zu ver- 
 treten hat, undurchführbar ist oder wird, oder es der treuhänderin wegen Überzeichnung des in § 4  
 des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Gesellschaftskapitals nicht mehr möglich ist, ihren Kapital- 
 anteil zur Übernahme weiterer treuhändiger Beteiligungen zu erhöhen oder 

b)  wenn in der person des treugebers ein wichtiger Grund vorliegt (dies kann insbesondere ein Grund  
 sein, wegen dem ein Gesellschafter die Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftsvertrag außerordent- 
 lich kündigen könnte, oder ruf- und kreditschädigendes Verhalten des treugebers gegen die treu- 
 händerin, die Gesellschaft oder das Beteiligungsunternehmen, aber auch die unzulässige Weiter- 
 gabe von informationen).

Kündigt ein treugeber das treuhandverhältnis hinsichtlich der für ihn gehaltenen einlage bzw. kündigt die 
treuhänderin das treuhandverhältnis hinsichtlich der für einen treugeber gehaltenen einlage, so ist die 
treuhänderin verpflichtet, jenen teil der Kommanditeinlage, der der Beteiligung des treugebers an der gesam- 
ten treuhändig gehaltenen Kommanditeinlage entspricht, zu jenem Kündigungstermin, zu dem die Kündigung 
dieses treuhandvertrages wirksam wird, an den treugeber herauszugeben und abzutreten. Für den Fall einer 
Kündigung der Kommanditeinlage während aufrechtem treuhandverhältnis ist die treuhänderin verpflichtet, 
das abfindungsguthaben dem treugeber unverzüglich nach eingang weiter zu geben.

2.26  Leistungen der Verwaltungsgesellschaft und die dafür verrechneten Kosten

Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der Gesellschaft obliegt der Komplementärin. sie hat 
dabei die sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers anzuwenden. Die Geschäftsführungsbefugnis er-
streckt sich auf die Vornahme aller rechtsgeschäfte und rechtshandlungen, die zum gewöhnlichen Ge-
schäftsbetrieb der Gesellschaft gehören. Für den abschluss der unter § 12 Z 6 des Gesellschaftsvertrages 
genannten Geschäfte, auch wenn diese zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, ist die vorherige 
Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich.

Den Kommanditisten steht in Bezug auf sämtliche angelegenheiten der Gesellschaft (unabhängig davon, ob 
es sich um gewöhnliche oder außergewöhnliche Geschäftshandlungen handelt) ein Weisungsrecht gegenüber 
der Komplementärin zu. Die ausübung des Weisungsrechtes bedarf der einfachen Beschlussmehrheit der Ge-
sellschafterversammlung. schriftliche Beschlussfassung gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages ist zulässig.

Die von der Komplementärin verrechneten Kosten sind in Kapitel 2.14 dargelegt.

auf Wunsch des anlegers wird die treuhandkommanditistin auf Dauer des treuhandverhältnisses beauftragt 
und bevollmächtigt, sämtliche rechte, die dem treugeber aus dem Gesellschaftsverhältnis zustünden, 
wenn er selbst direkter Gesellschafter wäre, auszuüben. Die treuhandkommanditistin ist insbesondere 
ermächtigt, gegenüber den mitgesellschaftern für den treugeber aufzutreten, die Jahresabrechnungen 
entgegen zu nehmen und die Kontrollrechte wahrzunehmen. Die treuhandkommanditistin entscheidet 
über art und ausmaß der ausübung der ihr nach dem Gesellschaftsvertrag und gesetzlich zustehenden 
Kontrollrechte, die ausschließlich die treuhandkommanditistin im interesse der treugeber ausübt. Der 
treugeber hat dabei gemäß § 5 absatz 4 des treuhandvertrages das recht, die treuhänderin durch 
einfachen Brief und/oder per telefax und/oder per email (in beliebiger Kombination) bezüglich der auf 
die für ihn treuhändig gehaltene Kommanditeinlage entfallenden Gesellschafterrechte (einschließlich des 
stimmrechts) zu einem bestimmten (stimm-)Verhalten anzuweisen, und die treuhänderin hat einer solchen 
Weisung (sofern das angewiesene Verhalten gesetzeskonform ist und nicht geeignet ist, der treuhand-
kommanditistin schaden zu verursachen) dann auch (im ausmaß der Beteiligung des sie anweisenden 
treugebers) zu entsprechen (im Fall einer Weisung zur ausübung des stimmrechts zB durch entsprechend 
gespaltene stimmabgabe).

im Falle einer treuhandschaft übermittelt die treuhänderin die Berichte der Gesellschaft sowie die mit-
teilung über das Jahresergebnis des Geschäftsjahres und stellt diese dem treugeber vorzugsweise in  
elektronischer Form über das internetportal zur Verfügung. Weiters wirkt die treuhandkommanditistin bei 
der Übertragung von Kommanditeinlagen beratend und vermittelnd mit. Die von der treuhandkommandi-
tistin verrechneten Kosten sind in Kapitel 2.14 dargelegt.
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2.27 Kündigungsfristen seitens der Verwaltungsgesellschaften

Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages ist jeder 
Gesellschafter berechtigt, durch ordentliche Kündigung mittels eingeschriebenen Brief mit einer Frist von 
sechs monaten zum 31.12. eines Kalenderjahrs aus der Gesellschaft auszuscheiden, erstmals jedoch zum 
31.12.2026. Weiters ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jeder Gesellschafter, in dessen sphäre der 
wichtige Grund nicht fällt, zur außerordentlichen Kündigung der Gesellschaft berechtigt. 

Wichtige Gründe sind:

a)  die rechtskräftige eröffnung eines ausgleichs- oder Konkursverfahrens über das Vermögen der 
 Komplementärin oder die ablehnung der eröffnung eines insolvenzverfahrens mangels masse;

b)  eine nachhaltige Verletzung des vorliegenden Vertrages durch die Komplementärin, die trotz 
 schriftlicher aufforderung nicht innerhalb von vier Wochen eingestellt und behoben wird.

im Fall der Kündigung eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den übrigen Gesellschaftern fortgeführt. 

Darüber hinaus hat die treuhandkommanditistin das recht, den treuhandvertrag unter den Voraussetzun-
gen des § 11 des treuhandvertrages vorzeitig zu kündigen. 

Durch das ausscheiden eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den 
verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Die geschäftsführende Komplementärin kann durch Beschluss 
der übrigen Gesellschafter mit einer mehrheit von mindestens 75 % der sämtlichen Kommanditisten zuste-
henden stimmen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Der ausschluss der geschäftsführenden 
Komplementärin hat unter der aufschiebenden Bedingung zu erfolgen, dass die übrigen Gesellschafter 
mit einer mehrheit von mindestens 75% der abgegebenen stimmen einen anderen geschäftsführenden 
Gesellschafter in die Gesellschaft aufnehmen. Der anspruch auf die Vergütung gemäß  § 6 des Gesell-
schaftsvertrages wird dem ausgeschlossenen geschäftsführenden Gesellschafter zeitanteilig bis zu seinem 
ausschluss gewährt.

Die treuhänderin ist jederzeit berechtigt, ohne weitere Zustimmung des treugebers das treugut gemein-
sam mit ihren rechten und pfl ichten aus diesem Vertrag auf eine andere person (als neue treuhänderin) 
zu übertragen; dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Übertragung hinsichtlich sämtlicher 
von der treuhänderin treuhändig gehaltenen Kommanditanteile gemeinsam und auf die gleiche person als 
neue treuhänderin erfolgt.

2.28 Bestimmungen über die Abwicklung und die Stellung der Anleger im Insolvenzfall

im insolvenzfall der Gesellschaft nimmt jeder anleger voll am Unternehmerrisiko teil, ein totalverlust des 
einbezahlten Kapitals ist daher nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus besteht (vorbehaltlich der nachfol-
gend dargestellten Haftung gemäß § 172 UGB) aber keine Nachschusspfl icht oder Haftung. 

Die Haftung der treuhandkommanditistin und damit der treugeber ist im innenverhältnis auf die Höhe der 
übernommenen Kommanditeinlage und im außenverhältnis – soweit anwendbar – auf die im Firmenbuch 
eingetragene Hafteinlage, beschränkt.

es ist gemäß § 172 abs. 3 UGB zu beachten, dass die Kommanditeinlage den Gläubigern gegenüber als 
nicht geleistet gilt, soweit sie zurückbezahlt wurde. Das gleiche gilt, wenn ein Kommanditist Gewinnanteile 
entnimmt, während sein Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der geleisteten einlage herabge-
mindert ist, oder soweit durch entnahmen der Kapitalanteil unter den gezeichneten Betrag herabgemindert 
wird. es wird darauf hingewiesen, dass die Beweislast für die leistung und den Wert der Hafteinlage den an-
leger trifft. Zu darüber hinausgehenden Nachschüssen gegenüber der Gesellschaft oder Zahlungen gegen-
über Dritten sind die anleger nicht verpfl ichtet.

im Fall der aufl ösung der Gesellschaft wird die Komplementärin als liquidator bestellt. Der liquidations-
erlös gebührt den anlegern und wird entsprechend ihrer Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft und 
nach Verrechnung mit den Kapitalkonten verteilt.
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2.29 Wertpapierkennnummer (falls vorhanden)

Für die Kommanditbeteiligung werden keine Wertpapiere ausgegeben, es gibt daher auch keine Wertpa-
pierkennnummer.

3  
aNGaBeN ÜBer DeN emitteNteN

3.1 Firma und Sitz des Emittenten, Unternehmensgegenstand

Der Name der Gesellschaft lautet aCp2015.eins GmbH & Co KG. Die Gesellschaft wurde durch den Gesell-
schaftsvertrag vom 13.08.2015 gegründet. sitz des Unternehmens ist Wien, die Geschäftsadresse lautet 
1200 Wien, Handelskai 94 – 96. Gegenstand des Unternehmens ist der erwerb, die entwicklung und Verwer-
tung von anteilen an inländischen Unternehmen (die „Unternehmen“) und die Unternehmensberatung gemäß 
§ 136 Gewo 1994. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle damit zusammenhängenden Nebenleistungen zu erbringen, insbesondere 
alle Geschäfte und maßnahmen zu setzen, die zur erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig 
oder nützlich erscheinen.

Bankgeschäfte im sinne des Bankwesengesetzes, Versicherungsgeschäfte sowie tätigkeiten, die den 
Wirtschaftstreuhändern vorbehalten sind, sind von der tätigkeit der Gesellschaft ausgeschlossen.

3.2 Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Emittenten, insbesondere An- 
 gaben zum Grundkapital oder dem Grundkapital entsprechenden sonstigen Gesellschaftskapital,  
 dessen Stückelung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener Gattungen von Anteilsrechten

Die Gesellschaft wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2015 mit einer Bareinlage über eUr 
1.000 gegründet. Die detaillierten rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind im Gesellschaftsver-
trag (Beilage ./1) geregelt.

Komplementärin und unbeschränkt haftender Gesellschafter ist die araX Capital partners GmbH, 1200 
Wien, Handelskai 94-96/9.oG, mit einem stammkapital von eUr 50.000 das zur Gänze einbezahlt wurde, 
eingetragen im Firmenbuch unter FN 300668i.

treuhandkommanditistin ist die BVt Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH, 1200 Wien, Handelskai 
94-96/9.oG, mit einem stammkapital von eUr 35.000 das zur Gänze einbezahlt wurde, eingetragen im 
Firmenbuch unter FN 301405v. 

Die Kommanditeinlage hat zumindest eUr 5.000 zu betragen und hat einem Vielfachen von eUr 1.000 zu 
entsprechen. Die maximal zulässige Kommanditeinlage pro Kommanditist beträgt 20% des Gesellschafts-
kapitals. im Zuge der erhöhung der Kommanditeinlage auf bis zu eUr 3.650.000, wobei diese einlagen 
in Form von Bareinlagen durch Überweisung auf das Gesellschaftskonto einzuzahlen sind, wird die im 
Firmenbuch einzutragende Haftsumme im ausmaß von 1% der eingezahlten Kommanditeinlagen, das sind 
bis zu eUr 36.500, ebenfalls erhöht. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Kommanditeinlage ein- oder mehr- 
mals über den Betrag von eUr 3.650.000 hinaus zu erhöhen.

3.3 Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der Aufsicht (Name, Stellung)

Gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages obliegt der Komplementärin die Geschäftsführungs- und Vertre-
tungsbefugnis der Gesellschaft. Die Komplementärin wird durch Frau Beatrix schuberth und Herrn michael 
stranz mit kollektiver Vertretungsbefugnis vertreten. ein aufsichtsrat ist gesetzlich nicht vorgeschrieben 
und wurde daher nicht eingerichtet.  
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3.4 Angabe der Anteilseigner, die in der Geschäftsführung des Emittenten unmittelbar 
 oder mittelbar eine beherrschende Rolle ausüben oder ausüben können

sämtliche anteile der araX Capital partners GmbH, die Gründungskomplementärin, und die der treuhand-
gesellschaft der treuhandkommanditistin hält die Ceti Holding GmbH. Gesellschafter der Ceti Holding 
GmbH sind die araX Unternehmensberatungs GmbH und die tiringer GmbH jeweils zu 50%. Zum Zeit-
punkt der prospekterstellung ist Herr mag. (FH) Daniel Cesky geschäftsführender Gesellschafter der araX 
Unternehmensberatungs GmbH und Herr Di Christian tiringer Geschäftsführer der tiringer GmbH und 
haben daher mittelbaren einfl uss auf die Gesellschaft.

Den anlegern werden als Kommanditisten der Gesellschaft allerdings aufgrund des Gesellschaftsvertrages 
laufend umfangreiche mitwirkungs- und Kontrollrechte zustehen. sämtliche maßnahmen des außergewöhn-
lichen Geschäftsbetriebes bedürfen der Zustimmung der Kommanditisten. Darüber hinaus wird ein umfang-
reicher Katalog zustimmungspfl ichtiger Geschäfte des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes gemäß § 12 Z 6 
und Z 8 des Gesellschaftsvertrages bestehen. Zusätzlich werden die Kommanditisten in sämtlichen an-
gelegenheiten der Gesellschaft (unabhängig davon, ob es sich um gewöhnliche oder außergewöhnliche 
Geschäftshandlungen handelt) gemäß § 5 Z 3 des Gesellschaftsvertrages ein Weisungsrecht gegenüber 
der Komplementärin haben.

insbesondere verweisen wir betreffend die regelungen zur Gesellschafterversammlung und zu Gesell-
schafterbeschlüssen auf die §§ 11 und 12 des Gesellschaftsvertrages.

3.5 Der letzte Jahresabschluss samt etwaiger Lageberichte und Bestätigungsvermerk(e)

Die Gesellschaft wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 13.08.2015 gegründet. es liegt noch kein 
Jahresabschluss vor. Die Gesellschaft hat noch keine operative tätigkeit aufgenommen und besitzt zum 
Zeitpunkt der erstellung des prospektes auch noch keine Beteiligungen.

4 aNGaBeN ÜBer Die DepotBaNK 
(Falls VorHaNDeN)

Die gegenständliche Beteiligung wird durch kein Wertpapier verbrieft und kann daher auch auf keinem 
Depot hinterlegt werden. es gibt folglich auch keine Depotbank für die Veranlagung in Form der mittelbaren 
Kommanditbeteiligung. Der Beteiligungsbetrag wird von den Kommanditisten bzw. den treugebern aber 
anlässlich der Zeichnung auf ein Konto der Gesellschaft einbezahlt.  

5  soNstiGe aNGaBeN ZUr VeraNlaGUNG

5.1 Art und Umfang der laufenden Informationen der Anleger über die 
 wirtschaftliche Entwicklung der Veranlagung

Jeder anleger erhält über seine gezeichnete Veranlagung eine von der Gesellschaft unterzeichnete Bestäti-
gung über die eintragung seiner Veranlagung in das Gesellschafterregister.

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages (Beilage ./1) obliegt die Führung der Bücher der Gesellschaft der 
geschäftsführenden Komplementärin. Der Jahresabschluss ist von der geschäftsführenden Komplemen-
tärin zu erstellen und sodann den Gesellschaftern innerhalb von vier Wochen ab aufstellung zur Kenntnis-
nahme zu übermitteln. Zugleich hat die geschäftsführende Komplementärin den Gesellschaftern die 
abrechnung über deren Beteiligung am Gewinn und Verlust vorzulegen.
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Jeder Kommanditist kann von der Komplementärin über die Bestimmung des § 166 UGB hinaus aus-
kunft über die angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Die Komplementärin wird, sofern es sich um 
ein berechtigtes auskunftsverlangen handelt, binnen angemessener Frist auskunft erstatten. Die Gesell-
schafter können diese einsichtsrechte jederzeit auch durch einen ihnen zur Verfügung gestellten online 
Zugriff wahrnehmen. Jedem Kommanditisten ist (auf eigene Kosten) einsicht in die Bücher und schriften 
der Gesellschaft zu gewähren. Die Kommanditisten haben bei der Wahrnehmung von informationsrechten 
auf die betrieblichen erfordernisse des Unternehmens rücksicht zu nehmen. Die treuhandkommanditistin 
kann dieses recht der Bucheinsicht ebenso wie jegliche sonstigen der treuhandkommanditistin gemäß 
§ 166 UGB zustehenden Kontrollrechte auch einem (oder mehreren) treugeber(n) überlassen und durch 
diese(n) ausüben lassen. 

im Falle einer treuhandschaft übermittelt die treuhänderin die Berichte der Gesellschaft sowie die mit-
teilung über das Jahresergebnis des Geschäftsjahres und stellt diese dem treugeber vorzugsweise in 
elektronischer Form über das internetportal zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Gesellschaft nicht ver-
pflichtet laufende Berichte über den Geschäftsgang oder Quartalsberichte zu erstellen und der treuhand-
kommanditistin vorzulegen.

5.2 Sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im  
 Sinne des § 7 Abs. 1 KMG zu bilden.

Der anleger geht sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine unternehmerische Beteili-
gung an der Gesellschaft ein, die sich ihrerseits direkt an Unternehmen beteiligt. 

Die besondere Chance der Veranlagung liegt darin, dass der Wert der Gesellschaft steigt oder/und der 
Gesellschaft laufende erträge zufließen, indem die eingegangenen Unternehmensbeteiligungen der Ge-
sellschaft prosperieren. Der anleger nimmt über die ergebniszuteilung am unternehmerischen erfolg der 
Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft teil und kann somit im günstigen Fall Wertsteigerungen seines 
eingesetzten Kapitals erzielen, die deutlich über die rendite anderer anlagen hinausgehen. Diese Wert-
steigerung des eingesetzten Kapitals ist vor allem dann denkbar, wenn die Gesellschaft, wie vorrangig 
beabsichtigt, in innovative, wachstums- und expansionsorientierte Unternehmen investiert. sofern die 
produktentwicklung oder/und Vermarktung eines solchen produktes erfolgreich ist, nicht zuletzt weil die 
Gesellschaft dem jungen Unternehmen eigenkapital zur Verfügung gestellt hat, ergibt sich oftmals eine 
erhebliche Unternehmenswertsteigerung, die die Gesellschaft durch eine Weiterveräußerung ihrer Beteili-
gung, gegebenenfalls auch nach einem Börsengang des Beteiligungsunternehmens, realisieren kann. 

Das vorliegende Beteiligungsangebot begründet jedoch zugleich erhebliche risiken. Die Gesellschaft erhält 
für ihre investitionen seitens der Beteiligungsunternehmen keine sicherheiten. Die Unternehmen erhalten das 
investierte Kapital grundsätzlich zur freien Verfügung. Gerade bei jungen Unternehmen ist darüber hinaus 
oft wenig eigene Vermögenssubstanz vorhanden. sofern die Geschäftsidee scheitert, ein wesentliches ent-
wicklungsvorhaben misslingt, ein Wettbewerber erfolgreich gewerbliche schutzrechte angreift oder die Ge-
schäftsleitung des Beteiligungsunternehmens schlecht wirtschaftet, oder aus irgendwelchen anderen, jetzt 
möglicherweise auch noch gar nicht vorhersehbaren Gründen, kann das von der Gesellschaft eingesetzte 
Kapital vollständig verloren sein. Wenn mehrere Beteiligungen der Gesellschaft derart misslingen, besteht für 
die Gesellschaft und infolgedessen für den anleger sogar das risiko, dass mit dem Gesellschaftskapital über-
haupt keine renditen erzielt oder das Kapital sogar ganz oder zumindest teilweise durch Fehlinvestitionen 
und Verluste aufgezehrt wird. im schlimmsten Fall droht sogar ein totalverlust der Kapitalanlage.

Alternatives Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)

Die Umsetzung der alternative investmentfonds manager-richtlinie ist in Österreich durch das alternative 
investmentfonds manager-Gesetz (aiFmG) erfolgt. Nach begründeter Überzeugung des anbieters handelt 
es sich bei der aCp2015.eins GmbH & Co KG um keinen alternativen investmentfonds (aiF) im sinne des 
aiFmG und ist die Komplementär-GmbH daher auch kein alternativer investmentfonds manager (aiFm) 
im sinne des aiFmG. Die Komplementär-GmbH ist daher auch nicht als aiFm bei der Österreichischen  
Finanzmarktaufsicht (Fma) registriert und/oder durch die Fma konzessioniert. es muss jedoch darauf 
hingewiesen werden und jedem anleger muss bewusst sein, dass eine Beurteilung der aCp2015.eins 



26

GmbH & Co KG als aiF und in der Folge eine Beurteilung der Komplementär-GmbH als aiFm durch eine 
geänderte ansicht der Fma als zuständige aufsichtsbehörde und durch die Finanzverwaltung in Fragen 
der steuerlichen Beurteilung nicht ausgeschlossen werden kann. eine solche Beurteilung könnte für die 
Veranlagung deutlich negative wirtschaftliche und steuerliche auswirkungen haben.

Risiko der Anlageentscheidung

Die Gesellschaft hat gegenwärtig weder in Beteiligungsunternehmen investiert, noch steht derzeit fest, in 
welche Unternehmen investiert werden wird. Die Gesellschaft hat zwar bereits Unternehmen identifi ziert, 
die für eine investition in Betracht kommen; eine investitionsentscheidung ist bisher jedoch nicht gefallen. 
Der späteren anlageentscheidung kommt daher besonderes Gewicht zu. Jedem anleger werden im Ge-
sellschaftsvertrag der Gesellschaft mitwirkungs- und Kontrollrechte eingeräumt, die wesentlich weiter 
reichen als die gesetzlich vorgesehenen entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse eines aktionärs oder 
eines Kommanditisten. Die mitwirkungs- und Kontrollrechte der anleger an der Gesellschaft gehen auch 
weit über jene eines typischen “anlegerausschusses” oder “Kommanditisten-Beirates” hinaus, da anlage-
spezifi sche entscheidungen in der Gesellschaft von den Gesellschaftern getroffen werden. siehe Beilage./1 
Gesellschaftsvertrag § 12 abs 6. 

Die Vorauswahl geeigneter investitionsobjekte erfolgt im vorliegenden Fall durch die Geschäftsführer der 
Komplementärin der Gesellschaft. Die handelnden personen sind alle seit Jahren unternehmerisch tätig. 
es besteht das risiko, dass auf Grund von Versäumnissen im einzelfall, trotz größtmöglicher sorgfalt 
und der möglichen einschaltung externer Berater, Fehlentscheidungen hinsichtlich der Vorauswahl von 
investitionsobjekten getroffen werden. Diese stellen kein Fehlverhalten der Komplementärin oder deren 
Geschäftsführer dar. 

Investitionskapital und Insolvenzrisiko

Das Gesellschaftskapital muss erst durch die Beteiligung neuer anleger erworben werden. es besteht so-
mit das risiko, dass nicht ausreichend neue anleger geworben werden, so dass nur ein geringeres Gesell-
schaftskapital als das angestrebte zur Verfügung steht. Da die Gesellschaft jedoch fi xe aufwendungen hat, 
die nicht in abhängigkeit vom tatsächlich eingezahlten Gesellschaftskapital stehen, besteht die Gefahr, 
dass der Gesamtbetrag des für Beteiligungen zur Verfügung stehenden Kapitals durch solche Fixkosten 
überproportional geschmälert wird.

Die Folge wäre, dass die Gesellschaft nur eine begrenzte anzahl von Unternehmensbeteiligungen realisieren 
kann. Damit wäre die Gesellschaft von der Wertentwicklung einiger weniger Unternehmen abhängig, im un-
günstigsten Fall eines einzigen Unternehmens, dies ergäbe die risiken einer nur begrenzten streuung. 

Die anleger zahlen ihre jeweiligen Zeichnungsbeträge auf ein Konto der Gesellschaft ein. Während dieser 
Zeit tragen die anleger ein etwaiges insolvenzrisiko der kontoführenden Bank und sind nur durch die gesetz-
liche einlagensicherung bis zum jeweiligen maximalbetrag der entsprechenden einlagensicherung abgesichert. 
Nähere Details zur gesetzlichen einlagensicherung können unter www.einlagensicherung.at abgerufen werden.

schließlich ist sogar ein insolvenzrisiko für die Gesellschaft in Betracht zu ziehen. Die Gesellschaft hat 
feste Zahlungsverpfl ichtungen, die nicht unmittelbar an eingehende anlegerzahlungen geknüpft sind, wie 
zum Beispiel laufende rechts- und steuerberatungskosten. mit rücksicht darauf kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Gesellschaft in Zahlungsunfähigkeit gerät, wenn für laufende Kosten nicht genug 
liquidität zur Verfügung steht, etwa auch wenn ein zu großer teil des Kapitals durch investitionen in Unter-
nehmensbeteiligungen gebunden ist.

Fungibilität der Beteiligung

Bei der vorliegenden Veranlagung handelt es sich um eine geschlossene Beteiligung, die nur begrenzt 
veräußerbar ist, da es für diese Beteiligungen keinen geregelten sekundärmarkt gibt. Die Fungibilität des 
anteils ist darüber hinaus in besonderem maße eingeschränkt, wenn der treugeber auf Wunsch über die 
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treuhandkommanditistin an der Gesellschaft beteiligt ist. Vorbehaltlich einer Veräußerung seiner Beteiligung 
ist der anleger darüber hinaus mit seiner investition langfristig gebunden. Der anleger kann sich aus eigenem 
recht grundsätzlich frühestens zum 31.12.2026 durch ordentliche Kündigung von der Beteiligung lösen.

Persönliche Haftung

Für den anleger, der seine einlageverpflichtung zzgl. agio vollständig erbracht hat, bestehen grundsätzlich 
keine weiteren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder den Gläubigern der Gesellschaft. 
Daher besteht keine Nachschusspflicht des anlegers. trotzdem kann in sonderfällen gemäß § 172 UGB 
ein Haftungsrisiko des anlegers für Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten bestehen (siehe 
dazu oben punkt 2.28).

Steuerliche Risiko-Qualifizierung

Vom anleger allfällig angestrebte steuervorteile bilden nicht die Geschäftsgrundlage dieser Beteiligung. 

Änderungen im steuerrecht, welche die einkommenssituation des anlegers oder die ertragslage des Un-
ternehmens betreffen, können positive wie negative auswirkungen auf die entwicklung der Gesellschaft 
haben. es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in jüngster Zeit die Finanzverwaltung gegenüber Ver- 
anlagungen dieser art eine verstärkte kritische Haltung zeigt. insbesondere wird von der Finanzverwaltung 
die Verlustzuweisung an atypisch stille Gesellschafter in den ersten Jahren der mitunternehmerschaft auf 
die Bestimmungen §§ 21 bis 24 Bao geprüft. eine von den zivilrechtlichen Vereinbarungen abweichende 
steuerrechtliche Beurteilung ist möglich. Der anleger hat damit das risiko, dass er keine oder nur reduzierte 
Verluste aus seiner mitunternehmerschaft gegen einkünfte verrechnen kann. es muss darauf hingewiesen 
werden, dass es bei natürlichen personen durch das steuerreformgesetz 2015/2016 zu einer Verschär-
fung der Verlustverrechnungs- und Vortragsfähigkeit der ab 2016 entstandenen Verluste kapitalistischer 
mitunternehmer mit beschränkter Haftung kommt. ein Gesellschafter ist als mitunternehmer anzusehen, 
wenn er Dritten gegenüber nicht oder eingeschränkt haftet und keine ausgeprägte mitunternehmerinitia-
tive entfaltet. Die Verluste eines kapitalistischen mitunternehmers sind insoweit nicht ausgleichs- oder 
vortragsfähig (Wartetastenverluste), als dadurch ein negatives steuerliches Kapitalkonto entsteht oder sich 
erhöht. Wartetastenverluste sind mit Gewinnen späterer Wirtschaftsjahre (einschließlich Übergangs- und 
Veräußerungsgewinnen) zu verrechnen oder werden zu ausgleichs- und abzugsfähigen Verlusten in Höhe 
der in einem späteren Wirtschaftsjahr geleisteten einlagen, soweit sie die entnahmen übersteigen. 

es muss des Weiteren darauf hingewiesen werden und jedem anleger muss bewusst sein, dass eine Beur-
teilung der aCp2015.eins GmbH & Co KG als aiF und in der Folge eine Beurteilung der Komplementär 
– GmbH als aiFm durch eine geänderte ansicht der Fma als zuständige aufsichtsbehörde und durch die 
Finanzverwaltung in Fragen der steuerlichen Beurteilung nicht ausgeschlossen werden kann. eine solche 
Beurteilung könnte für die Veranlagung deutlich negative wirtschaftliche und steuerliche auswirkungen 
haben. in steuerlicher Betrachtung, die aufsichtsrechtliche Würdigung ist dazu eine entscheidende recht-
liche Vorfrage (gem. § 186 abs 1 Z 2 invFG 2011), würden in diesem Fall die einkünfte gem. § 27 estG 
(einkünfte aus Kapitalvermögen) in Verbindung mit § 186 invFG 2011 zu ermitteln sein. Die steuerlichen 
ausführungen zu der in diesem prospekt beschriebenen Veranlagung wären daher zum größten teil in 
Hinblick auf die Änderungen der einkunftsart (von § 23 estG zu § 27 estG) zu korrigieren.

Jedem anleger wird daher empfohlen, vor Zeichnung dieser Veranlagung einen Wirtschaftstreuhänder oder 
steuerberater seines Vertrauens zu konsultieren, um steuerliche Fragen, insbesondere auch im Hinblick 
auf seine individuelle steuersituation, zu klären. Finden bei einem Beteiligungsunternehmen steuerliche Be-
triebsprüfungen statt, so kann dies unter Umständen zu nicht geplanten liquiditätsbelastungen beim an-
leger führen, weil dieser die gegen seine einkünfte gerechneten anteiligen Verluste ebenfalls entsprechend  
berichtigen muss.

eine Fremdfinanzierung der Beteiligung kann das erreichen eines Gesamtgewinnes verhindern. es besteht 
dadurch die Gefahr, dass die Beteiligung als liebhaberei eingestuft wird und sich daraus entsprechend 
eine einkommensteuerschuld für den anleger ergibt. Darüber hinaus erhöht sich das risiko der Veran-
lagung durch Kreditfinanzierung deutlich. im schlimmsten Fall besteht das risiko des totalverlustes der 



28

Veranlagung sowie der rückzahlung von steuergutschriften, während gleichzeitig ein Kredit weiter bedient 
werden muss. aufgrund dieser sehr hohen risiken sollte von einem kreditfi nanzierten erwerb der Veran-
lagung grundsätzlich abgesehen werden. 

6  KoNtrollVermerK 
Des prospeKtKoNtrollors

Wir erklären hiermit als prospektkontrollor gemäß § 8 abs. 2 Z. 3 KmG, dass der vorliegende Veranlagungs-
prospekt kontrolliert und für richtig und vollständig befunden wurde. Wir weisen darauf hin, dass sich unsere 
Kontrolle lediglich auf die rechtlichen und wirtschaftlichen rahmenbedingungen bezog.

Bei der Veranlagung handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden risiken 
und Chancen. auch ein totalverlust des eingesetzten Kapitals kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Der prospekt enthält gemeinsam mit dem Gesellschaftsvertrag und dem treuhandvertrag alle angaben, 
die es dem anleger ermöglichen, sich ein fundiertes Urteil über die Vermögens-, Finanz- und ertragslage 
der Gesellschaft und deren entwicklungsaussichten und über die mit der angebotenen Veranlagung ver-
bundenen rechte zu bilden.

als prospektkontrollor:

Wien, am 11.02.2016

eCoVis austria 
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

mag. David Gloser  mag. Gerhard Dieminger
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

mag. David Gloser  mag. Gerhard Dieminger
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
mag. David Gloser  mag. Gerhard Dieminger
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GesellsCHaFtsVertraG

Präambel

Die araX Capital partners GmbH, FN 300668i als Komplementärin (die „Komplementärin“) und die BVt 
Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH, FN 301405v als Kommanditistin (die „Kommanditistin“) er-
richten zusammen eine Kommanditgesellschaft und schließen den nachstehenden Gesellschaftsvertrag ab.

§ 1  Firma, Sitz, Dauer, Geschäftsjahr

1. Die Kommanditgesellschaft firmiert unter dem Namen

 ACP2015.eins GmbH & Co KG
 („die Gesellschaft“)

 sitz der Gesellschaft ist Wien. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit errichtet. Das Geschäftsjahr  
 entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Firmenbucheintragung der Ge- 
 sellschaft und endet am darauf folgenden 31.12.

§ 2  Unternehmensgegenstand

1. Gegenstand des Unternehmens ist der erwerb, die entwicklung und Verwertung von anteilen an inlän-
dischen Unternehmen (die „Unternehmen“) und die Unternehmensberatung gemäß § 136 Gewo 1994. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle damit zusammenhängenden Nebenleistungen zu erbringen, ins-
besondere alle Geschäfte und maßnahmen zu setzen, die zur erreichung des Unternehmensgegen-
standes notwendig oder nützlich erscheinen.

3. Bankgeschäfte im sinne des Bankwesengesetzes, Versicherungsgeschäfte sowie tätigkeiten die den 
Wirtschaftstreuhändern vorbehalten sind, sind von der tätigkeit der Gesellschaft ausgeschlossen.

§ 3  Gesellschafter und Gesellschaftskapital

1. persönlich haftender Gesellschafter (Komplementärin) ist die araX Capital partners GmbH. Die Kom-
plementärin hat keine einlage zu erbringen, sondern nur ihre arbeitsleistung für die Geschäftsführung 
und ist nicht am ergebnis oder Vermögen der Gesellschaft beteiligt.

2. Kommanditistin ist die BVt Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH mit einer (auf eigene rech-
nung gehaltenen) Kommanditeinlage in Höhe von eUr 1.000.

3. Für die Gesellschafter bestehen keine Wettbewerbsbeschränkungen.

§ 4  Beitritt von weiteren Kommanditisten durch Erwerb von Kommanditanteilen und Kapitalerhöhung

1. Über die in § 3 Z 1 und Z 2 genannten personen hinaus ist jede natürliche oder juristische person 
berechtigt, sich als Kommanditist im rahmen einer Kapitalerhöhung an der Gesellschaft zu beteiligen, 
wobei die Kommanditeinlage zumindest eUr 5.000 zu betragen hat und einem Vielfachen von eUr 
1.000 entsprechen muss. Die maximal zulässige Kommanditeinlage pro Kommanditist beträgt 20% des 
Gesellschaftskapitals.

2. im Zuge der erhöhung der Kommanditeinlage auf bis zu eUr 3.650.000, wobei diese einlagen in 
Form von Bareinlagen durch Überweisung auf das Gesellschaftskonto einzuzahlen sind, wird die im 
Firmenbuch einzutragende Haftsumme im ausmaß von 1% der eingezahlten Kommanditeinlagen, das 
sind bis zu eUr 36.500, ebenfalls erhöht.

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Kommanditeinlage ein- oder mehrmals über den Betrag von eUr 
3.650.000 hinaus zu erhöhen.
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4. Die von der Gesellschaft für neu hinzutretende Dritte vorzunehmenden erhöhungen der Haftsumme 
an der Gesellschaft müssen nicht für jeden neuen Kommanditisten einzeln vorgenommen werden, 
sondern können zusammengefasst zu verschiedenen Zeitpunkten und auch zu unterschiedlichen 
stichtagen durchgeführt werden. 

5. Jeder neu hinzutretende Kommanditist stellt durch Unterfertigung des Zeichnungsscheins ein anbot 
auf erwerb eines Kommanditanteils an der Gesellschaft. es entsteht dadurch eine unmittelbare Zah-
lungsaufforderung der Gesellschaft gegenüber dem neu hinzutretenden Kommanditisten, die jeweils 
mit Fälligkeit (entsprechend nachfolgender Bestimmungen und des jeweiligen Zeichnungsscheins) als 
eingefordert gilt. 

6. leistet ein neu hinzutretender Kommanditist seine einlage zuzüglich agio nicht bei Fälligkeit, so kommt 
er ohne das erfordernis einer mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
oder gemäß diesem Vertrag vorgesehener rechtsfolgen können einem säumigen Kommanditisten für 
die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. berechnet werden. leistet ein Kommandi-
tist auf eine nach eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer 
Frist von einer Woche den rückständigen Betrag nebst aufgelaufener Verzugszinsen nicht oder nicht 
vollständig, so hat die Gesellschaft das recht, in ergänzung zu den gesetzlichen rechtsbehelfen bei 
Verzug die nachfolgenden rechtsbehelfe zu ergreifen:

a) sie kann den säumigen Kommanditisten auf Zahlung des rückständigen Betrags nebst allen 
Nebenkosten, einschließlich der Kosten der rechtsverfolgung, klagen.

b) sie kann die Beteiligung des Kommanditisten, sowohl um einen abschlag von 10 % der Gesamt-
nominale als auch um den nicht zur einzahlung gelangten Betrag herabsetzen.

c) sie kann vom Vertrag, der durch die annahme des anbots zustande gekommen ist zurücktreten.

Über die art der gegen den säumigen Kommanditist vorzunehmenden maßnahmen entscheidet die 
Gesellschaft in ihrem freien ermessen.

7. im Falle des Nichterreichens einer Kapitalaufbringung in Höhe von zumindest eUr 500.000 ist die 
Komplementärin berechtigt, mit Wirkung für alle Gesellschafter und ohne das erfordernis der Zustim-
mung der übrigen Gesellschafter die Gesellschaft gemäß § 18 zu beenden und zu liquidieren. Das 
angebot beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Kapitalmarktprospektes und ist bis zum 
30.06.2016 befristet. Die Zeichnungsfrist kann einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft verlän-
gert werden, längstens jedoch bis 30.09.2016.

8. Der erwerb oder das Halten eines anteils als treuhänder für Dritte ist, ausgenommen durch die BVt 
Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH nicht zulässig. 

§ 5  Geschäftsführung, Vertretung und Weisungsrecht der Kommanditisten

1. Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der Gesellschaft obliegt der Komplementärin. sie 
hat dabei die sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers anzuwenden. 

2. Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf die Vornahme aller rechtsgeschäfte und rechts-
handlungen, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehören. Für den abschluss 
der unter § 12 Z 6 genannten Geschäfte, auch wenn diese zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ge-
hören, ist die vorherige Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich.

3. Den Kommanditisten steht in Bezug auf sämtliche angelegenheiten der Gesellschaft (unabhängig 
davon, ob es sich um gewöhnliche oder außergewöhnliche Geschäftshandlungen handelt) ein 
Weisungsrecht gegenüber der Komplementärin zu. Die ausübung des Weisungsrechtes bedarf der 
einfachen Beschlussmehrheit der Gesellschafterversammlung. schriftliche Beschlussfassung gemäß 
§ 12 ist zulässig.
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4. Die Gesellschafter erteilen hiermit die ausdrückliche Zustimmung, dass sich die Vertretungsvollmacht 
der Komplementärin auch auf insichgeschäfte erstreckt, sofern es sich um Geschäfte des Unterneh-
mensgegenstandes handelt. Der abschluss von insichgeschäften, die einen Betrag von eUr 5.000 
übersteigen, bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter gemäß § 12 Z 6.

5. alle mit der Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft zusammenhängenden Kosten gehen 
zu lasten der Gesellschaft.

§ 6  Vergütungen

1. Die geschäftsführende Komplementärin erhält für die Haftungsübernahme eine laufende Vergütung 
in Höhe von eUr 1.000 monatlich, zuzüglich Umsatzsteuer soweit diese anfällt, fällig jeweils zum 
monatsbeginn. Weiters erhält die geschäftsführende Komplementärin für die Geschäftsführung und 
unternehmerische leistungen ein entgelt jeweils zum ende eines Quartals iHv bis zu 0,16% der Kom-
manditeinlage zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

2. Für sämtliche leistungen in Zusammenhang mit der Konzeption, entwicklung und strukturierung 
des Beteiligungsangebots, für die erstellung eines Kapitalmarktprospektes und für marketing- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie zur abgeltung der mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten 
erhält die Komplementärin eine einmalige Vergütung in Höhe von 14 % des einbezahlten Kommandit-
kapitals zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer sowie das bei der Vermittlung berechnete agio, welches 
an die autorisierten Vertriebe weitergeleitet wird (jeweils zuzüglich Umsatzsteuer). 

3. Die Komplementärin erhält darüber hinaus eine erfolgsabhängige performance Fee, sofern die Gesell-
schaft von Unternehmen Zahlungen oder geldwerte ansprüche welcher art auch immer, insbesonde-
re Gewinnausschüttungen, Dividenden, entnahmen, Zinszahlungen ansprüche auf auseinanderset-
zungsguthaben und Ähnliches erhält oder eine Unternehmensbeteiligung mit Gewinn weiterverkauft 
oder beendet wird. Den Kommanditisten, wird bei einem Verkauf oder der Beendigung einer Un-
ternehmensbeteiligung die performance Fee auf alle von dem Unternehmen kumuliert zur auszahlung 
gelangten Beträge, abzüglich einer Verzinsung der anschaffungskosten in Höhe von 6 % p.a. („Hurdle 
rate“), zwischen dem Zeitpunkt der anschaffung und dem Verkauf oder der Beendigung der Beteili-
gung, verrechnet. Die performance Fee beträgt 15 %, ist von der Gesellschaft zu tragen und nicht 
rückzahlbar. Dies gilt auch dann, falls bei Berechnungen zu späteren stichtagen kein anspruch auf 
eine performance-Vergütung zusteht. 

4. Die Komplementärin erhält bei Veräußerung eines Unternehmens oder teilen davon, für die organisa-
tion der arbeiten und die abwicklung des Verkaufes eine Vergütung in Höhe von 2% des Verkaufs-
erlöses.

5. laufende Vergütungen gemäß diesem § 6 sind jedes Jahr um zwei prozent zu erhöhen, erstmalig mit 
ablauf des 31.12.2016.

§ 7  Konten und Entnahme

1. es werden je Kommanditist drei Kapitalkonten geführt:

a) Bedungene einlage (starres Kapitalkonto),

b) abzüglich entnahmen und nicht eingeforderte ausstehende einlagen,

c) Verlustanteile aus Vorjahren. 

2. Weiters führt die Gesellschaft ein Konto für den, den Gesellschaftern zuzurechnenden Jahresgewinn/
Jahresverlust.

3. Die Gesellschaft kann weiters ein Gewinnrücklagenkonto führen, auf dem alle von den Gesellschaftern 
für eine thesaurierung vorgesehenen Gewinne verbucht werden. 
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4. Die Gesellschaft kann ein unverzinsliches Kapitalrücklagenkonto führen, auf dem alle zusätzlich zu den 
bedungenen einlagen geleisteten Kapitaleinlagen der Gesellschafter verbucht werden. Falls die Kapital-
rücklage alinear aufzuteilen ist, ist die Kapitalrücklage auf gesellschafterspezifi schen Konten zu führen.

5. Nach der aufstellung des Jahresabschlusses ist der Jahresgewinn/Jahresverlust auf die Kapitalkon-
ten der Gesellschafter umzubuchen. soweit Gewinne nicht zur auffüllung von Verlusten oder von 
entnahmen zu verwenden sind, sind sie auf als Verbindlichkeit auszuweisenden Verrechnungskonten 
zu buchen. 

6. Die steuerliche Zuweisung positiver ergebnisse an die Kommanditisten berechtigt diese, trotz nega-
tiven saldos des Gewinn- und Verlustkontos zur entnahme der Hälfte des jeweiligen Betrages. Die 
Fälligkeit des entnahmeanspruches ist nur insoweit gegeben, als die wirtschaftliche situation, insbe-
sondere die liquiditätslage der Gesellschaft die auszahlung zulässt. 

7. Die ermittlung der Beteiligungsquote für die ausschüttung und abschichtung ist abhängig von der 
geleisteten Kommanditeinlage (abzüglich etwaiger abschläge wie zum Beispiel bei Verzug).

8. Die Kapitalkonten sind weder im soll noch im Haben verzinslich.

§ 8  Haftung und Nachschusspfl icht

1. Die Gesellschafter haben im rahmen des Gesellschaftsverhältnisses untereinander sowie im Verhält-
nis zu der Gesellschaft nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

2. schadensersatzansprüche der Gesellschafter untereinander und der Gesellschaft gegenüber der Ge-
schäftsführung entfallen, sofern sie nicht innerhalb einer ausschlussfrist von sechs monaten nach 
Kenntniserlangung des schadens gegenüber dem Verpfl ichteten schriftlich durch eingeschriebenen 
Brief geltend gemacht werden.

3. Die Kommanditisten trifft keine Nachschusspfl icht. sie sind nicht verpfl ichtet, empfangene Gewinnbe-
teiligungen und ausgezahlte entnahmen wegen späterer Verluste ganz oder zum teil zurückzuzahlen; 
solange das Verlust- und Gewinnkonto negativ ist, werden allerdings auf die Kommanditisten entfal-
lende Gewinnanteile vorbehaltlich der regelung des § 7 Z 6 an diese nicht ausbezahlt, sondern zur 
abdeckung des Kontos verwendet. 

§ 9 Beteiligung am Vermögen, Gewinn und Verlust

1. Die geschäftsführende Komplementärin ist nicht am Vermögen oder am Gewinn und Verlust der Ge-
sellschaft beteiligt. Die von den Kommanditisten geleisteten Kommanditeinlagen berechtigen zur Be-
teiligung am Vermögen sowie Gewinn und Verlust.

2. Der sich nach abzug der Vergütungen für die geschäftsführende Komplementärin ergebende, jähr-
liche Gewinn oder Verlust der Gesellschaft ist entsprechend der Bestimmungen in § 7 im Verhältnis 
der Kommanditeinlagen (soweit die einlagen auch geleistet sind) auf die Kommanditisten aufzuteilen. 

3. Die Komplementärin erstattet mit pfl ichtgemäßer sorgfalt einen Vorschlag an die Gesellschafter über 
die schaffung einer entsprechenden liquiditätsreserve. Gleiches gilt für die ergebniswirksame aufl ö-
sung der Kapitalrücklagen. 

§ 10 Buchführung, Jahresabschluss

1. Die Führung der Bücher der Gesellschaft obliegt der geschäftsführenden Komplementärin.

2. Der Jahresabschluss ist von der geschäftsführenden Komplementärin innerhalb der gesetzlichen Fris-
ten zu erstellen und sodann den Kommanditisten innerhalb von vier Wochen ab aufstellung zur Kennt-
nisnahme zu übermitteln. Zugleich hat die geschäftsführende Komplementärin den Kommanditisten 
die abrechnung über deren Beteiligung am Gewinn und Verlust vorzulegen.

3. Buchführung und Bilanzierung haben nach den Bestimmungen des UGB zu erfolgen. Wird der Jahres-
abschluss nachträglich – allenfalls aus Folge einer steuerlichen Betriebsprüfung – berichtigt, so ist der 
berichtigte Jahresabschluss maßgebend.
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§ 11 Gesellschafterversammlung

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich nach aufstellung und ggf. prüfung des 
Jahresabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr statt und kann auch im Umlaufverfahren statt-
finden. Die geschäftsführende Komplementärin hat dabei über das abgelaufene Geschäftsjahr zu 
berichten und den Jahresabschluss vorzulegen.

2. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Komplementärin einberufen. Die einberufung erfolgt 
schriftlich an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene adresse und/oder e-mail adresse und/
oder telefax-Nummer (diese Verständigungsarten sind beliebig kombinierbar) der Gesellschafter. 
Zwischen dem tag der Verständigung der Gesellschafter und dem tag der Versammlung muss ein 
Zeitraum von mindestens zehn tagen liegen. Die einladung hat den Zeitpunkt, den ort und die tages-
ordnung der Gesellschafterversammlung anzugeben.

3. sollten Gesellschafter, die zusammen eigentümer von zumindest 25% der gesamten Kommanditeinlage 
sind, schriftlich die einberufung einer Gesellschafterversammlung verlangen, so hat die Komplementärin 
binnen 14 tagen nach erhalt der aufforderung eine solche Gesellschafterversammlung einzuberufen.

4. Gesellschafter, die zusammen eigentümer von zumindest 5% der gesamten Kommanditeinlage sind, 
haben das recht zu verlangen, dass weitere tagesordnungspunkte in der nächsten Gesellschafter-
versammlung aufgenommen werden, vorausgesetzt dass das Begehren eine Woche vor dem termin 
der Gesellschafterversammlung an die Gesellschaft gerichtet wird.

5. Die Gesellschafterversammlung findet grundsätzlich am sitz der Gesellschaft statt, sofern die Gesell-
schafter nicht etwas anderes beschließen. 

6. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt die Komplementärin oder ein von dieser mit der 
leitung beauftragter Vertreter. 

7. eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen 
sind und die Komplementärin anwesend bzw. vertreten ist.

8. Je eUr 1.000 einer übernommenen Kommanditeinlage gewährt eine stimme. ein Kommanditist kann 
die resultierenden stimmrechte aus seinem Kommanditanteil nur einheitlich ausüben. eine gespaltene 
stimmabgabe durch die BVt Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH ist jedoch zulässig. Die 
Komplementärin und mit ihr verbundene Unternehmen sind vom stimmrecht ausgeschlossen.

9. Während offener Zeichnungsfrist gemäß § 4 Z 7 hat jeder Gesellschafter (auch die Komplementärin) 
unabhängig von der anzahl der ihm zustehenden stimmrechte ein Vorschlagsrecht auf in zu investie-
rende Unternehmen. 

10. Die Kosten für die teilnahme an einer Gesellschafterversammlung und für eine eventuelle Vertretung 
trägt jeder Gesellschafter selbst.

§ 12 Gesellschafterbeschlüsse

1. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse mit einfacher mehrheit der gültig abgegebenen stimmen, 
soweit in diesem Vertrag oder durch zwingende gesetzliche Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 

2. Die Beschlussfassungen der Gesellschafter erfolgen entweder in Gesellschafterversammlungen oder 
auf schriftlichem Wege in Form von Umlaufbeschlüssen.

3. Die Beschlussfassung kann postalisch und/oder per e-mail und/oder per telefax und/oder per online 
abstimmung (“Voting tool”) (in beliebiger Kombination) erfolgen. Bei Beschlussfassungen in Form 
von Umlaufbeschlüssen hat die schriftliche stimmabgabe innerhalb von 14 tagen nach Zugang der 
aufforderung zur stimmabgabe bei der Komplementärin einzugehen. Die aufforderung zur stimmab-
gabe kann postalisch und/oder per e-mail und/oder per telefax (in beliebiger Kombination) erfolgen. 
Nicht rechtzeitig eingelangte stimmen gelten als stimmenthaltung. stimmenthaltungen werden bei 
der mehrheitsberechnung nicht berücksichtigt.  
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4. Die ergebnisse der schriftlichen stimmabgabe sind von der Komplementärin in einem protokoll, 
welches von dieser erstellt wird, festzuhalten und den Kommanditisten in geeigneter Form, beispiel-
weise durch Übersendung einer Kopie des protokolls per post und/oder per e-mail und/oder per 
telefax (in beliebiger Kombination), mittzuteilen.

5. Für die Zwecke des § 12 gelten postsendungen bzw. e-mails bzw. telefaxe als zugegangen, zwei 
Werktage nach der nachweislichen absendung der postsendung bzw. der e-mail bzw. des telefax, an 
die zuletzt bekanntgegebene postadresse bzw. e-mail adresse bzw. telefax-Nummer des empfängers.

6. Die Beschlussfassung der Gesellschafter ist insbesondere für folgende gewöhnliche Geschäftshand-
lungen der Gesellschaft erforderlich:

a) erstmalige Festlegung sowie jede wesentliche Änderung der allgemeinen Grundsätze der Ge-
schäftspolitik der Gesellschaft, einschließlich strategien zur entwicklung und zur Verwertung der 
Unternehmen;

b) abschluss, Änderung oder Beendigung von Beteiligungsverträgen mit Unternehmen;

c) abschluss, Änderung und Beendigung von Geschäftsführungs- und Beratungsverträgen mit Un-
ternehmen deren Betrag eUr 30.000 übersteigen;

d) Gerichtsprozesse, schiedsverfahren sowie abschluss von Vergleichsverhandlungen, die einen 
streitwert von eUr 30.000 übersteigen;

e) aufnahme von Darlehen, Krediten oder eingehen von Wechselverbindlichkeiten;

f) Gewährung von Darlehen oder Krediten sowie die Gewährung von sicherheiten an Dritte, an 
denen die Gesellschaft keine Beteiligung hält, einschließlich die Übernahme von Bürgschaften 
oder Garantiehaftungen für Dritte;

g) abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstleistungsverträgen mit Beratern, Gesell-
schaftern oder nahen angehörigen gemäß § 32 io, ehegatten, abkömmlingen von Gesell-
schaftern oder mit Gesellschaftern verbundener Unternehmen (im sinne des § 228 UGB), wenn 
die voraussichtliche Verpfl ichtung der Gesellschaft aus dem Vertrag während seiner mindest-
laufzeit den Betrag von eUr 20.000 übersteigt.

h) abschluss von insichgeschäften über einen Gesamtbetrag von mehr als eUr 5.000;

i) Die Bildung und die aufl ösung von rücklagen, sofern nicht im Gesellschaftsvertrag anderes 
bestimmt ist;

7. sämtliche über den gewöhnlichen Betrieb der Unternehmen der Gesellschaft (§ 2 abs 1) hinausge-
hende Handlungen (§ 116 Z 2 UGB) bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter.

8. Darüber hinaus ist für jedes Unternehmen der Gesellschaft (§ 2 abs 1) durch Beschluss der Gesell-
schafter der Gesellschaft ein Katalog an gewöhnlichen Geschäftshandlungen festzulegen, welche die 
Zustimmung der Gesellschaft erfordern. Dabei sind insbesondere nachfolgende punkte zu berück-
sichtigen: 

a) liquidation der Gesellschaft sofern diese maßnahme wirtschaftlich unvorteilhaft ist;

b) Kapitalherabsetzungen oder sonstige rückführungen von eigenkapital bzw. eigenkapital-
ähnlichen mitteln;
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c) aufnahme sowie die Gewährung von Darlehen/Krediten sowie schuldverschreibungen oder 
anderer Finanzverbindlichkeiten, soweit dieser/diese einen von den Gesellschaftern durch Be-
schluss festzulegenden Betrag jährlich oder eine laufzeit von 10 (zehn) Jahren übersteigt. 

d) abschluss oder Änderung von Geschäftsführer- oder Vorstandsverträgen

e) Bestellung und abberufung von mitgliedern der Geschäftsführung oder des Vorstandes

f) erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen des anlagevermögens, wenn der Kaufpreis  
im einzelfall einen von den Gesellschaftern durch Beschluss festzulegenden Betrag übersteigt.

g) Übernahme von Bürgschafts- oder sonstigen Haftungsverpflichtungen zugunsten Dritter.

h) Verträge zwischen einem eigentümer eines Unternehmens (§ 2 abs 1) sowie nahe stehenden 
personen und Unternehmen einerseits und der Gesellschaft des Geschäftsherrn andererseits.

9. Die im Umlaufverfahren oder in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse können nur 
binnen einer ausschlussfrist von zwei Wochen ab absendung des ergebnisses der Beschlussfassung 
bzw. des Versammlungsprotokolls schiedsgerichtlich angefochten werden. Nach ablauf der Frist gilt 
ein etwaiger mangel als geheilt.

10. sämtliche über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft hinausgehende Hand-
lungen (§ 116 Z 2 UGB) bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter. Die Beschlussfassung der 
Gesellschafter ist insbesondere für folgende außergewöhnliche Geschäftshandlungen erforderlich: 

a) Zustimmung zu außerordentlichen Geschäften;

b) Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 

c) ausschluss der geschäftsführenden Komplementärin; 

d) auflösung der Gesellschaft (vgl. § 18 Z 1).

11. Die geschäftsführende Komplementärin kann durch Beschluss der übrigen Gesellschafter mit einer 
mehrheit von mindestens 75 % der sämtlichen Kommanditisten zustehenden stimmen aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden. Der ausschluss der geschäftsführenden Komplementärin hat un-
ter der aufschiebenden Bedingung zu erfolgen, dass die übrigen Gesellschafter mit einer mehrheit von 
mindestens 75% der abgegebenen stimmen einen anderen geschäftsführenden Gesellschafter in die 
Gesellschaft aufnehmen. Der anspruch auf die Vergütung gemäß § 6 wird dem ausgeschlossenen 
geschäftsführenden Gesellschafter zeitanteilig bis zu seinem ausschluss gewährt.

§ 13 Kontroll- und Informationsrechte der Kommanditisten 

1. Jeder Kommanditist kann von der Komplementärin über die Bestimmung des § 166 UGB hinaus aus-
kunft über die angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Die Komplementärin wird, sofern es sich 
um ein berechtigtes auskunftsverlangen handelt, binnen angemessener Frist auskunft erstatten. Die 
Gesellschafter können diese einsichtsrechte jederzeit auch durch einen ihnen zur Verfügung gestell-
ten online Zugriff wahrnehmen.

2. Jedem Kommanditisten ist (auf eigene Kosten) einsicht in die Bücher und schriften der Gesellschaft 
zu gewähren. Die Kommanditisten haben bei der Wahrnehmung von informationsrechten auf die be-
trieblichen erfordernisse des Unternehmens rücksicht zu nehmen. 



§ 14 Kündigung der Gesellschaft

1. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, durch ordentliche Kündigung mittels eingeschriebenen Brief mit  
 einer Frist von sechs monaten zum 31.12. eines Kalenderjahrs aus der Gesellschaft auszuscheiden, 
 erstmals jedoch zum 31.12.2026. 

2. Weiters ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jeder Gesellschafter, in dessen sphäre der wichtige  
 Grund nicht fällt, zur außerordentlichen Kündigung der Gesellschaft berechtigt. Wichtige Gründe sind:

a) die rechtskräftige eröffnung eines ausgleichs- oder Konkursverfahrens über das Vermögen der 
Komplementärin oder die ablehnung der eröffnung eines insolvenzverfahrens mangels masse;

b) eine nachhaltige Verletzung des vorliegenden Vertrages durch die Komplementärin, die trotz 
schriftlicher aufforderung nicht innerhalb von vier Wochen eingestellt und behoben wird.

3. im Fall der Kündigung eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den übrigen Gesellschafter fortgeführt.

§ 15 Ansprüche der Kommanditisten bei Kündigung bzw. Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses

1. scheidet ein Kommanditist durch Kündigung ganz oder teilweise aus der Gesellschaft aus, so hat 
er anspruch auf eine abfi ndung, soweit gesetzlich zulässig, insbesondere im Hinblick auf oGH (2ob 
225/07p), wonach eine abschichtung nur unter Beachtung der publizitätsvorschriften des GmbHG zur 
Kapitalherabsetzung oder aus Gewinnen und freien rücklagen auf Grundlage des Jahresabschlusses 
erfolgen kann. 

2. Die Höhe der abfi ndung entspricht dem anteiligen Verkehrswert der Gesellschaft, wobei im Fall einer 
Kündigung eines Gesellschafters, ohne dass die gesamte Gesellschaft durch alle Gesellschafter 
gekündigt wird, jedenfalls ein abschlag in Höhe von 15% sowie auch sämtliche eingeforderte aber 
nicht zur einzahlung gelangte Beträge in abzug zu bringen sind. 

3. Der Verkehrswert umfasst auch alle stillen reserven. Die ermittlung des Verkehrswerts hat bei ordent-
licher Kündigung auf Basis des zum Kündigungsstichtag erstellten Jahresabschlusses zu erfolgen, 
wobei für sämtliches Vermögen der Gesellschaft anstatt der Bilanzwerte der Verkehrswert gemäß ei-
nem Fachgutachten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (in der aktuellen Fassung) anzusetzen ist. 
Die ermittlung des Verkehrswerts hat angesichts nicht börsennotierter Beteiligungen der Gesellschaft 
unter Berücksichtigung und anwendung eines etwaig geringeren liquidationswerts zu erfolgen. im 
Fall einer außerordentlichen Kündigung eines Gesellschafters hat die ermittlung des Verkehrswerts 
auf Basis des letzten vor dem Kündigungsstichtag erstellten Jahresabschlusses zu erfolgen. 

4. Die erstellung eines (neuen) Bewertungsgutachtens ist allerdings nicht erforderlich, wenn zum Zeit-
punkt der (teilweisen) Beendigung der Gesellschaft ein Bewertungsgutachten eines Wirtschafts-
treuhänders vorliegt, das zu diesem Zeitpunkt nicht älter als ein Jahr ist. Bei der ermittlung der ab-
fi ndung der Kommanditisten ist dann dieses vorhandene Bewertungsgutachten heranzuziehen.

5. Der abfi ndungsanspruch ist binnen 4 Wochen nach dem Vorliegen der Bilanz von der Gesellschaft zu 
ermitteln und dem (teilweise) ausgeschiedenen Kommanditisten schriftlich mitzuteilen. Der (teilweise) 
ausgeschiedene Kommanditist hat anschließend das recht, binnen 4 weiterer Wochen dem durch die 
Gesellschaft ermittelten abfi ndungswert schriftlich zu widersprechen, andernfalls er als anerkannt gilt. 
Für den Fall, dass ein ausgeschiedener Kommanditist rechtzeitig Widerspruch gegen einen von der Ge-
sellschaft ermittelten abfi ndungswert erhebt, hat die Gesellschaft einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
mit der ermittlung des abfi ndungswerts zum stichtag des ausscheidens zu beauftragen. Der solcherart 
vom unabhängigen Wirtschaftsprüfer festgestellte abfi ndungswert ist für alle parteien bindend. 

6. sofern der vom Wirtschaftsprüfer festgestellte Wert nicht mehr als 10% von dem zuvor von der Gesell-
schaft ermittelten Wert abweicht, trägt der ausscheidende Kommanditist die Kosten. in allen anderen 
Fällen trägt die Gesellschaft die entsprechenden Kosten der Gutachtenserstellung.

7. Um zu verhindern, dass die auszahlung von abfi ndungsansprüchen die liquiditätslage der Gesell-
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schaft (unerwartet und/oder übermäßig) beeinträchtigt, steht pro Geschäftsjahr bloß ein Betrag zur 
Bedienung von abfindungsansprüchen zur Verfügung, der 30% des während des vorangegangenen 
Geschäftsjahres von der Gesellschaft erzielten positiven freien Cash-Flows entspricht. abfindungs-
ansprüche ausgeschiedener Gesellschafter werden von der Gesellschaft, pro Geschäftsjahr nur bis 
zur Höhe dieses Gesamtbetrags bedient und auch nur in diesem Umfang fällig. soweit mehrere ab-
findungsansprüche ausgeschiedener Gesellschafter nebeneinander bestehen, sind diese ansprüche 
aus diesem Betrag anteilsmäßig (im Verhältnis der Höhe der offenen abfindungsansprüche zueinan-
der) zu bedienen und werden ebenfalls nur im entsprechenden Umfang zur Zahlung fällig. soweit 
ein abfindungsanspruch aufgrund der betraglichen auszahlungs- und Fälligkeitsbeschränkung jeweils 
nicht zur Gänze bedient werden kann, bleibt der unberichtigte teil des abfindungsanspruchs unver-
zinst bestehen und ist jeweils aus entsprechenden zukünftigen positiven Cash-Flows der Gesellschaft 
zu begleichen. 

8. am 30. september eines jeden Jahres sind jegliche zu diesem Zeitpunkt bestehenden und unstrittig 
feststehenden abfindungsansprüche ausgeschiedener Kommanditisten, jedoch ausdrücklich unter 
Berücksichtigung und bis zur Höhe der im vorhergehenden absatz vorgesehenen Beschränkungen, 
zur Zahlung fällig.

§ 16 Veräußerung/Übertragung der Kommanditbeteiligung

Die Kommanditisten sind berechtigt, ihre Kommanditeinlagen ganz oder in teilen auf einen Dritten zu 
übertragen, vorausgesetzt jedoch, dass die Kommanditeinlage eines Kommanditisten immer den mindest-
anforderungen gemäß § 4 Z 1(hinsichtlich Höhe und teilbarkeit) zu entsprechen hat. Für den Fall, dass 
mehrere personen einen Kommanditanteil gemeinschaftlich halten (insbesondere in Folge einer erbschaft), 
so haben sich diese personen bei der ausübung ihrer rechte aus dem Kommanditanteil durch einen ge-
meinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. 

§ 17 Gründungskosten

Die mit der errichtung und Vergebührung dieses Vertrages verbundenen Kosten sind von der Gesellschaft 
zu tragen.

§ 18 Auflösung, Liquidation

1. Die Gesellschaft tritt in liquidation entweder 

a) kraft Gesetzes oder 

b) wenn die Gesellschafter keinem der vorgeschlagenen investments (§ 11 Z 9) in Unternehmen 
binnen offener Zeichnungsfrist (§ 4 Z 7) zustimmen oder

c) wenn die Komplementärin und Kommanditisten mit einer mehrheit von mindestens 75% der 
sämtlichen Kommanditisten zustehenden stimmen zum ende eines Geschäftsjahrs die auflö-
sung beschließen.

2. mit der auflösung tritt die Gesellschaft in das stadium der liquidation, wobei als liquidatoren alle 
geschäftsführenden Gesellschafter berufen sind. Die liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu 
beenden, alle rückstände einzutreiben und damit die Gesellschaftsverbindlichkeiten zu bezahlen. alle 
Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages gelten im Falle einer liquidation weiter, soweit nicht der 
Zweck der abwicklung entgegensteht.

3. Nach Beendigung der liquidation der Gesellschaft wird das verbleibende Vermögen, einschließlich 
aller stillen reserven und eines evtl. realisierten Firmenwertes, nach Begleichung der für die liquida-
tion aufgewendeten Kosten auf die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung am Vermögen der 
Gesellschaft und nach Verrechnung mit den Kapitalkonten verteilt.
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§ 19 Schiedsgericht

1. Die Vertragsteile werden sich bemühen, allfällige streitigkeiten, die sich aus der anwendung oder 
auslegung dieses Vertrages ergeben, zunächst außergerichtlich zu regeln. Falls sich dies innerhalb 
angemessener Frist als unmöglich erweisen sollte, wird für alle streitigkeiten die ausschließliche 
Zuständigkeit eines dreigliedrigen schiedsgerichtes unter ausschluss des ordentlichen rechtsweges 
entsprechend den Bestimmungen der §§ 577 ff Zpo in der jeweils geltenden Fassung vereinbart.

2. Bestellt eine partei keine schiedsrichter oder können sich die schiedsrichter nicht über die person 
des Vorsitzenden einigen, so bestimmt diesen auf antrag einer partei der präsident der rechtsan-
waltskammer für Wien. Die von den parteien nominierten schiedsrichter haben entweder Wirtschafts-
treuhänder, rechtsanwalt oder ordinarius für Handels-, Zivil- oder Zivilprozessrecht an einer öster-
reichischen Universität zu sein. Der sitz des schiedsgerichtes ist Wien. Der schiedsspruch ist zu 
begründen und allen parteien zuzustellen.

§ 20 Schlussbestimmungen

1. insoweit dieser Vertrag keine andere regelung enthält, gelten die Bestimmungen des Unternehmens-
gesetzbuches über Kommanditgesellschaften, insbesondere die §§ 161 ff UGB samt Verweisungen 
in der jeweils geltenden Fassung.

2. Die Gestaltung des Vertrages beruht auf der derzeitigen auslegung der bei Vertragsabschluss gelten-
den gesellschafts- und steuerrechtlichen Vorschriften. 

3. Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie Änderungen und ergänzungen dieses Vertrags, einschließlich 
dieser Bestimmung, bedürfen der schriftform.

4. Die Kommanditisten stimmen der elektronischen erfassung und Verwendung der personenbezogenen 
Daten zu. Die Gesellschafter stimmen zu, dass jegliche Kommunikation und auch Beschlussfassung 
in schriftlicher Form (Umlaufbeschluss) postalisch und/oder per e-mail und/oder per telefax und/
oder per online abstimmung „Voting tool“ (in beliebiger Kombination) zulässig ist. Jeder Gesell-
schafter verpfl ichtet sich bei Beitritt der Gesellschaft seine postadresse und/oder e-mail adresse 
und/oder telefax-Nummer bekanntzugeben. Die Gesellschafter sind verpfl ichtet Änderungen ihrer 
bekanntgegeben postadresse bzw. e-mail adresse bzw. telefax-Nummer schriftlich bekannt zu ge-
ben. Bis dahin gilt die jeweilige alte bekanntgegebene postadresse bzw. e-mail adresse bzw. telefax-
Nummer. Weiters verzichten die Gesellschafter auf Zustellung der Berichte am postweg und erklären 
sich damit einverstanden, dass diese informationen über ein internetportal mit persönlichem login zur 
Verfügung gestellt werden.

5. Werden einzelne Vertragsbestimmungen – aus welchem Grund auch immer – ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder ungültig, so bleibt die rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses 
Vertrags unberührt. in einem solchen Fall haben die Gesellschafter den rechtsunwirksamen oder un-
gültigen Vertragsbestandteil durch Beschluss der nächsten Gesellschafterversammlung so umzudeu-
ten oder zu ergänzen, dass die mit der rechtsunwirksamen oder ungültigen Bestimmung beabsich-
tigten wirtschaftlichen sowie rechtlichen auswirkungen erreicht werden und dem Gesamtzweck des 
Vertrags entsprechen.

Wien, am 13. august 2015

araX Capital partners GmbH  BVt Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH
FN 300668i    FN 301405v
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treUHaND- UND VerWaltUNGsVertraG

treuhandvertrag zwischen der/den im Zeichnungsschein genannten 

person/en (im Folgenden: „Treugeber“) 

und

der BVt Beteiligungsverwaltung und treuhand GmbH

mit sitz in 1200 Wien, Handelskai 94-96, FN 301405v 

(im Folgenden: „Treuhänderin“)

§ 1 Präambel

Die nachstehenden Vertragsbedingungen regeln die rechtsbeziehungen zwischen der treuhänderin und 
den treugebern, gemäß dem Beteiligungsangebot an der ACP2015.eins GmbH & Co KG mit sitz in Wien, 
(im Folgenden „Gesellschaft“). 

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft (im Folgenden „Gesellschaftsvertrag“) ist Grundlage und Be-
standteil dieses treuhand- und Verwaltungsvertrags (im Folgenden „Vertrag“). Dem treugeber ist der 
Gesellschaftsvertrag bekannt, und er nimmt diesen zustimmend zur Kenntnis. 

§ 2  Vertragsgegenstand

1. Die treuhänderin wird vom treugeber beauftragt und bevollmächtigt, für ihn unter Befreiung von den 
Beschränkungen der Bestimmungen über die insichgeschäfte und der Doppelvertretung einen Kom-
manditanteil an der Gesellschaft zu übernehmen und diesen Kommanditanteil treuhändig nach außen 
im eigenen Namen, aber im auftrag und für rechnung des treugebers zu halten, so dass der treu- 
geber wirtschaftlich betrachtet Kommanditist ist und diesen Kommanditanteil in der Folge nach 
maßgabe dieses Vertrages und des Gesellschaftsvertrags zu verwalten. 

2. Die Höhe des für den treugeber zu übernehmenden und in Folge zu haltenden Kommanditanteils 
bestimmt sich nach der gemäß Zeichnungsschein vom treugeber übernommenen Beteiligung an der 
Gesellschaft, die zumindest nominal eUr 5.000  betragen muss. Höhere Beteiligungen müssen (ohne 
Berücksichtigung des agios) durch eUr 1.000 ohne rest teilbar sein.

3. Die treuhänderin ist berechtigt, für weitere treugeber treuhändig Kommanditanteile an der Gesellschaft, 
auch gleichzeitig, zu halten. Die treuhänderin ist von jedem treugeber ermächtigt, sich für alle anderen 
treugeber und darüber hinaus auch für andere personen, und zwar auch zu anderen Bedingungen, an 
der Gesellschaft zu beteiligen und ihre Beteiligung an der Gesellschaft entsprechend zu erhöhen. Die 
treuhänderin hält die von ihr treuhändig gehaltenen Kommanditanteile im außenverhältnis gemeinsam 
als einheitlichen Gesellschaftsanteil und ist als Kommanditistin in das Firmenbuch eingetragen.

4. Dem treugeber ist bekannt, dass die treuhänderin auch treuhandaufgaben bei anderen Gesell-
schaften übernommen hat und in Zukunft übernehmen wird. er erklärt sich hiermit einverstanden. 

5. Die treuhandschaft erstreckt sich ausschließlich auf das Halten des Kommanditanteils. Der treugeber 
erkennt deshalb an, dass die treuhänderin nicht verpflichtet ist, die im Kapitalmarktprospekt getrof-
fenen aussagen auf Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten hin zu überprüfen.

6. Die einlagen des treugebers sind zzgl. des agios, wie im Zeichnungsschein angegeben, zu leisten. Die 
treuhänderin ist berechtigt, die erhöhung ihres Kapitalanteils an der Gesellschaft auf rechnung des 
treugebers davon abhängig zu machen, dass der treugeber seinen einlagebetrag zzgl. agio vorab 
eingezahlt hat.
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§ 3  Abschluss des Treuhandvertrags

1. Der treugeber gibt mit Unterzeichnung des Zeichnungsscheins – bei inanspruchnahme des freiwil-
ligen treuhandservices – ein verbindliches angebot zum abschluss dieses treuhandvertrages ab. 
Die Höhe der treuhändig übernommenen Kommanditbeteiligung entspricht dem einlagebetrag laut 
Zeichnungsschein (Beteiligungsbetrag ohne agio). Das angebot des treugebers bleibt – vorbehaltlich 
eines etwaigen zwingenden gesetzlichen Widerrufsrechts – drei monate ab Unterzeichnung durch den 
treugeber wirksam. Der treuhandvertrag kommt mit annahme des angebots des treugebers durch 
die treuhänderin zu stande. 

2. mit Wirksamwerden des treuhandvertrags wird der treugeber an der Gesellschaft dergestalt beteiligt, 
dass die treuhänderin ihren Kapitalanteil nach maßgabe dieses Vertrags und des Gesellschaftsver-
trags entsprechend der einlage des treugebers erhöht und einen entsprechenden Kommanditanteil 
an der Gesellschaft im eigenen Namen, aber im auftrag und für rechnung des treugebers hält.

§ 4  Erbringung des Beteiligungsbetrags

1. Jeder neu hinzutretende treugeber stellt durch Unterfertigung des Zeichungsscheins ein anbot auf 
erwerb eines Kommanditanteils an der Gesellschaft. es entsteht dadurch eine unmittelbare Zah-
lungsaufforderung der Gesellschaft gegenüber dem neu hinzutretenden Kommanditisten, die jeweils 
mit Fälligkeit (entsprechend nachfolgender Bestimmungen und des jeweiligen Zeichnungsscheins) als 
eingefordert gilt.

2. leistet ein treugeber seinen Beteiligungsbetrag nicht bei Fälligkeit, so kommt er ohne das erforder-
nis einer mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder gemäß diesem 
Vertrag vorgesehener rechtsfolgen können einem säumigen treugeber für die Dauer des Verzugs 
Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. berechnet werden. leistet ein treugeber auf eine nach eintritt 
des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von einer Woche 
den rückständigen Betrag nebst aufgelaufener Verzugszinsen nicht oder nicht vollständig, so hat die 
treuhänderin das recht, in ergänzung zu den gesetzlichen rechtsbehelfen bei Verzug die nachfol-
genden rechtsbehelfe zu ergreifen:

a) sie kann den säumigen treugeber auf Zahlung des rückständigen Betrags nebst aller Neben-
kosten, einschließlich der Kosten der rechtsverfolgung, klagen. 

b) sie kann vom treuhandvertrag mit dem säumigen treugeber zurücktreten.

 Über die art der gegen den säumigen treugeber vorzunehmenden maßnahmen entscheidet die 
treuhänderin in ihrem freien ermessen. im Falle einer trotz mahnung und Nachfristsetzung nur teil-
weisen einzahlung der einlage eines treugebers ist die treuhänderin jedoch auch berechtigt, die 
gezeichnete Beteiligung auf den tatsächlich geleisteten Betrag, abzüglich agio sowie abzüglich et-
waiger schadensersatzansprüche, herabzusetzen. in jedem Fall hat der säumige treugeber einen 
pauschalierten schadenersatz in Höhe von 15 prozent der von ihm nicht geleisteten Kommanditein-
lage an die treuhänderin zu zahlen, welche diesen Betrag an die Gesellschaft weiterzureichen hat, 
wobei dieser pauschalierte schadenersatz einer richterlichen mäßigung gemäß § 1336 abs 2 aBGB 
unterliegen kann.

3. Die treuhänderin erhöht nach rechtswirksamer Beteiligung eines treugebers nach maßgabe dieses 
Vertrages ihre Kommanditeinlage an der Gesellschaft in Höhe der gezeichneten Nominale des treuge-
bers (exklusive agio). Die treuhänderin ist nicht verpfl ichtet, ihre Kommanditeinlage unverzüglich nach 
Unterzeichnung des Zeichnungsscheins und einzahlung des vollständigen Beteiligungsbetrags durch 
den treugeber entsprechend zu erhöhen, sondern kann die erhöhung ihrer treuhändig gehaltenen 
Kommanditeinlage auch für mehrere treugeber bündeln und daher gemeinsam vornehmen. 

§ 5 Aufgaben der Treuhänderin; Weisungen an die Treuhänderin; Treugeberversammlung

1. Die treuhänderin nimmt die ihr nach diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag zugewiesenen 
aufgaben im interesse des treugebers und unter Beachtung ihrer treuepfl icht gegenüber den übrigen 
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Gesellschaftern und treugebern wahr. sie ist berechtigt, sich zur ausführung der ihr übertragenen 
aufgaben geeigneter Dritter als erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder entsprechende Untervoll-
machten zu erteilen.

2. Dem treugeber steht der gesamte Nutzen aus der von der treuhänderin treuhändig für ihn gehaltenen 
Kommanditbeteiligung zu und ist ihm zu überlassen. Kein Nutzen in diesem sinn sind Vergütungen 
der treuhänderin nach § 8.

3. Die treuhänderin übermittelt die Berichte der Gesellschaft sowie die mitteilung über das Jahresergeb-
nis des Geschäftsjahres und stellt diesen dem treugeber vorzugsweise in elektronischer Form über 
das internetportal zur Verfügung. Weiters wirkt sie bei der Übertragung von Kommanditeinlagen be-
ratend und vermittelnd mit.

4. Der treugeber hat das recht, die treuhänderin durch einfachen Brief und/oder per telefax und/oder 
per email (in beliebiger Kombination) bezüglich der auf die für ihn treuhändig gehaltene Kommandit- 
einlage entfallenden Gesellschafterrechte (einschließlich des stimmrechts) zu einem bestimmten 
(stimm-)Verhalten anzuweisen, und die treuhänderin hat einer solchen Weisung (sofern das angewie-
sene Verhalten gesetzeskonform ist und nicht geeignet ist, der treuhandkommanditistin schaden zu 
verursachen) dann auch (im ausmaß der Beteiligung des sie anweisenden treugebers) zu entspre-
chen (im Fall einer Weisung zur ausübung des stimmrechts zB durch entsprechend gespaltene  
stimmabgabe).

5. sollte ein treugeber schriftlich durch einfachen Brief und/oder per telefax und/oder per email (in  
beliebiger Kombination) unter Bekanntgabe einer tagesordnung die einberufung einer treugeber-
versammlung verlangen, so wird die treuhänderin binnen 14 tagen nach erhalt der aufforderung eine 
solche treugeberversammlung einberufen. Die treuhänderin ist jederzeit berechtigt, eine treugeber-
versammlung einzuberufen. 

6. Je eUr 1.000 geleistete Kommanditeinlage gewähren bei einer treugeberversammlung eine stimme.

7. Zu treugeberversammlungen ist jeder einzelne treugeber unter Bekanntgabe der tagesordnung zu 
laden. Der treugeber ist berechtigt, sich bei der treugeberversammlung durch eine mit schriftlicher 
stimmrechtsvollmacht ausgewiesene person vertreten zu lassen. Den Vorsitz in der treugeberver-
sammlung führt einer der Geschäftsführer der treuhänderin.

8. Der treugeber verpflichtet sich, über sämtliche informationen, die ihm im Zusammenhang mit die-
ser treuhandschaft bzw. der Beteiligung zukommen, stillschweigen zu bewahren. Der treugeber ist 
ausdrücklich nicht berechtigt, irgendwelche informationen oder Unterlagen, die ihm im rahmen der 
treuhandschaft insbesondere über Beteiligungsunternehmen zukommen, an Dritte weiterzugeben. 
Diese Verpflichtung des treugebers wird vom treugeber ausdrücklich auch als Vereinbarung zugun-
sten der Gesellschaft übernommen, sodass die Gesellschaft daraus aus dieser Zusage den treugeber 
direkt auf einhaltung seiner Vertraulichkeitsverpflichtung und hinsichtlich etwaiger schäden aus deren 
Verletzung in anspruch zu nehmen berechtigt ist. 

§ 6  Haftung der Treuhänderin

1. Die treuhänderin hat ihre aufgaben und pflichten mit berufsüblicher sorgfalt nach pflichtgemäßem 
ermessen zu erfüllen. sie haftet dem treugeber nur für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung 
der ihr obliegenden pflichten.

2. Der Umfang jeglicher Haftung der treuhänderin ist beschränkt mit der Höhe des von der treuhänderin 
für den treugeber gehaltenen Kommanditanteils an der Gesellschaft.

3. Die treuhänderin hat an der Konzeption und der erstellung des Beteiligungsangebotes nicht mit-
gewirkt und insbesondere nicht die darin getroffenen aussagen auf ihre Übereinstimmung mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten hin überprüft. Der treugeber erkennt in diesem Zusammenhang an, 
dass die treuhänderin zu einer solchen prüfung auch nicht verpflichtet war. Die treuhänderin haftet 
daher nicht für den inhalt des Beteiligungsangebots, insbesondere die angaben zur Wirtschaftlichkeit, 
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Werthaltigkeit und den steuerlichen Folgen der Beteiligung. eine Haftung der treuhänderin für etwaige 
prospektmängel sowie im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Kommanditanteile bzw. treuhand-
beteiligungen ist ausgeschlossen. Die treuhänderin haftet ferner nicht dafür, dass die wirtschaftlichen 
und steuerlichen Ziele des treugebers eintreten. Die treuhänderin übernimmt keine Haftung dafür, 
dass die geschäftsführenden Gesellschafter oder die Vertragspartner der Gesellschaft ihre pfl ichten 
ordnungsgemäß erfüllen.

4. schadenersatzansprüche gegen die treuhänderin präkludieren innerhalb von drei Jahren nach ent-
stehung des anspruchs, soweit nicht kraft Gesetzes eine kürzere Verjährung gilt. schadenersatz-
ansprüche gegen die treuhänderin sind vom treugeber innerhalb einer ausschlussfrist von sechs 
monaten ab Kenntniserlangung schriftlich gegenüber der treuhänderin geltend zu machen. eine Frist-
versäumnis führt zum Verlust der ansprüche.

§ 7  Freistellung der Treuhänderin 

1. Die treuhänderin hat anspruch darauf, vom treugeber von allen Verbindlichkeiten freigestellt zu 
werden, die im Zusammenhang mit der Begründung und der pfl ichtgemäßen Verwaltung der treuhän-
dig begründeten, gehaltenen und verwalteten Gesellschaftsbeteiligung stehen. Die Freistellung erfolgt 
auf erstes anfordern. sie ist der Höhe nach auf den im Zeichnungsschein angegebenen Beteiligungs-
betrag (ohne agio) zuzüglich der von der Gesellschaft erhaltenen ausschüttungen beschränkt. 

2. im Falle ihrer inanspruchnahme durch Gläubiger ist die treuhänderin berechtigt, die Weiterleitung von 
Barausschüttungen an den treugeber davon abhängig zu machen, dass dieser ihr bis zur Höhe der 
auf ihn entfallenden Freistellungsverpfl ichtung sicherheit leistet. 

3. Die pfl icht des treugebers zur schad- und Klagloshaltung überdauert jegliche Beendigungen (aus 
welchem Grund auch immer) dieses treuhandvertrags. 

§ 8  Vergütung der Treuhänderin

1. Die treuhandkommanditistin erhält bei jeder Übertragung von Veranlagungen der treugeber ein Honorar 
in Höhe von 0,5% der übertragenen Nominale zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

2. etwaige zusätzliche leistungen der treuhänderin zugunsten eines einzelnen treugebers wird die treuhän-
derin dem jeweiligen treugeber gesondert in rechnung stellen.

§ 9  Treuhandbuchhaltung, Sonderwerbungskosten

1. Für jeden treugeber werden von der Gesellschaft die in § 7 des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen 
Konten geführt. Die treuhänderin ist von der treuhandbuchhaltung befreit, da diese in die Finanzbuch-
haltung der Gesellschaft integriert ist.

2. Die treuhänderin ist nicht verpfl ichtet, den treugeber zum Nachweis von sonderwerbungskosten 
(persönlich getragene Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung des treugebers), die im rahmen 
der gesonderten und einheitlichen Feststellung der einkünfte der Gesellschaft zu berücksichtigten 
sind, aufzufordern. 

§ 10 Übertragung von Rechten und Pfl ichten aus dem Treuhandvertrag, Erbfall

1. Die Übertragung der rechte und pfl ichten aus diesem treuhandvertrag des treugebers kann stets 
nur mit Zustimmung der treuhänderin und nur mit Wirkung zum ende eines Geschäftsjahres erfolgen. 
Der treugeber hat im Falle der Übertragung die rechte und pfl ichten aus dem treuhandvertrag auf 
den rechtsnachfolger zu überbinden. 

2. Die Zustimmung der treuhänderin kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. ein solcher wich-
tiger Grund liegt vor, wenn der übertragende treugeber nicht vor der Übertragung gegenüber der 
treuhänderin schriftlich und unwiderrufl ich erklärt, dass er nach Übertragung keine rechte und For-
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derungen gegenüber der treuhänderin mehr aus dem übergegangenen treuhandverhältnis ableitet. 
teilübertragungen sind zulässig, wenn die Bestimmungen in § 2 abs. 2 eingehalten werden. Bei jeder 
Übertragung werden alle für den treugeber geführten Konten unverändert und einheitlich fortgeführt. 
Der Übergang einzelner rechte und pflichten hinsichtlich nur einzelner Konten des treugebers ist 
nicht möglich.

3. Von einer Übertragung oder Verpfändung hat der treugeber die treuhänderin spätestens vier Wochen 
vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu verständigen. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, wird die Übertragung erst zum nächst zulässigen termin wirksam. 

4. stirbt ein treugeber, so wird das treuhandverhältnis mit seinen erben fortgesetzt. mehrere erben ha-
ben sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen, der sich durch beglaubigt 
zu unterfertigende Vollmacht gegenüber der treuhänderin zu legitimieren hat.

5. Die treuhänderin ist jederzeit berechtigt, ohne weitere Zustimmung des treugebers das treugut 
gemeinsam mit ihren rechten und pflichten aus diesem Vertrag auf eine andere person (als neue 
treuhänderin) zu übertragen; dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Übertragung hin-
sichtlich sämtlicher von der treuhänderin treuhändig gehaltenen Kommanditanteile gemeinsam und 
auf die gleiche person als neue treuhänderin erfolgt.

§ 11 Beginn und Beendigung des Treuhandvertrags

1. Das treuhandverhältnis beginnt zivilrechtlich mit annahme des anbots des treugebers auf erwerb 
eines Kommanditanteils durch die Gesellschaft und steuerlich mit der entsprechenden erhöhung der 
Kommanditeinlage des treugebers an der Gesellschaft.

2. Der treuhandvertrag endet, 

 a) nach auflösung und vollständiger abwicklung der Gesellschaft;

 b) durch ordentliche Kündigung des treugebers gemäß nachfolgendem absatz 3;

 c) durch außerordentliche Kündigung des treuhandvertrages aus wichtigem Grund gemäß  
 nachfolgendem absatz 4;

 d) sofern die treuhänderin oder der treugeber ein per Gesetz oder diesem Vertrag eingeräumtes  
 rücktrittsrecht wahrnehmen.

3. eine ordentliche Kündigung des treuhandverhältnisses ist mit eingeschriebenem Brief auszusprechen 
und kann unter einhaltung einer Kündigungsfrist von einem monat zum jeweils monatsletzten erfolgen.  
Die rechtsfolge für diesen Fall richtet sich nach nachfolgendem absatz 5. 

4. eine außerordentliche Kündigung des treuhandvertrags aus wichtigem Grund ist jederzeit schrift-
lich unter angabe des Grundes möglich. ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem treugeber bzw. 
der treuhänderin unter Berücksichtigung aller Umstände des einzelfalls und unter abwägung der 
beiderseitigen interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 
Die rechtfolge für diesen Fall richtet sich nach nachfolgendem absatz 5. Die treuhänderin ist insbe-
sondere zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages berechtigt, 

 a) wenn sich herausstellt, dass die geplante Beteiligung aus Gründen, die die treuhänderin nicht zu 
  vertreten hat, undurchführbar ist oder wird, oder es der treuhänderin wegen Überzeichnung des 
 in § 4 des Gesellschaftsvertrags vorgesehenen Gesellschaftskapitals nicht mehr möglich ist, ihren  
 Kapitalanteil zur Übernahme weiterer treuhändiger Beteiligungen zu erhöhen oder 

 b) wenn in der person des treugebers ein wichtiger Grund vorliegt (dies kann insbesondere ein  
 Grund sein, wegen dem ein Gesellschafter die Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftsvertrag  
 außerordentlich kündigen könnte, oder ruf- und kreditschädigendes Verhalten des treugebers  
 gegen die treuhänderin, die Gesellschaft oder das Beteiligungsunternehmen, aber auch die un- 
 zulässige Weitergabe von informationen).



48

5. Kündigt ein treugeber das treuhandverhältnis hinsichtlich der für ihn gehaltenen einlage bzw. kündigt 
die treuhänderin das treuhandverhältnis hinsichtlich der für einen treugeber gehaltenen einlage, so 
ist die treuhänderin verpfl ichtet, jenen teil der Kommanditeinlage, der der Beteiligung des treugebers 
an der gesamten treuhändig gehaltenen Kommanditeinlage entspricht, zu jenem Kündigungstermin, 
zu dem die Kündigung dieses treuhandvertrages wirksam wird, an den treugeber herauszugeben 
und abzutreten. Für den Fall einer Kündigung der Kommanditeinlage  während aufrechtem treuhand-
verhältnis ist die treuhänderin verpfl ichtet, das abfi ndungsguthaben dem treugeber unverzüglich 
nach eingang weiter zu geben.

§ 12 Kontaktdaten, Zugang von Erklärungen

1. Der treugeber hat der treuhänderin eine Kopie eines amtlichen lichtbildausweises sowie sämtliche 
von ihr angeforderten persönlichen und beteiligungsbezogenen Daten, wie insbesondere Name, an-
schrift, email, Faxnummer, Gesamteinlage und agio (Beteiligungsbetrag), Bankverbindung, Finanzamt 
und steuernummer, mitzuteilen. Der treugeber ist verpfl ichtet, Änderungen der mitgeteilten Daten der 
treuhänderin oder einem von ihr benannten Dritten unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen der 
treuhänderin auf eigene Kosten durch Vorlage entsprechender Urkunden (erbschein, Übertragungs-
vertrag, etc.) nachzuweisen. Bis dahin gilt die jeweilige alte bekanntgegebene postadresse bzw. 
e-mail adresse bzw. telefax-Nummer.

2. Die treuhänderin ist berechtigt, die erfassung und Verwaltung der personen- und beteiligungsbezo-
genen Daten des treugebers durch einen von ihm oder der Gesellschaft beauftragten Vertragspartner 
vornehmen zu lassen. auskünfte über die Beteiligung und die eingetragenen Daten darf die treuhän-
derin in dem erforderlichen Umfang nur dem persönlich haftenden Gesellschafter, dem zuständigen 
Finanzamt, den Kreditgebern und zur Berufsverschwiegenheit verpfl ichteten prüfern und Beratern der 
Gesellschaft mitteilen. Der treugeber stimmt der elektronischen erfassung und Verwendung seiner 
personenbezogenen Daten zu. eine Kontaktaufnahme zu anderen treugebern kann anlässlich einer 
treugeberversammlung stattfi nden, deren einberufung jeder treugeber gemäß § 5 verlangen kann. 

3. erklärungen der treuhänderin gegenüber dem treugeber werden zwei Werktage nach nachweislicher 
absendung an die zuletzt mitgeteilte postadresse und/oder e-mail adresse und oder telefax-Nummer 
(in beliebiger Kombination) wirksam. Dies gilt nicht, wenn eine schriftliche mitteilung als unzustellbar 
an die treuhänderin zurückgelangt und die Unzustellbarkeit vom treugeber nicht zu vertreten ist oder 
wenn die treuhänderin erkennt, dass die mitteilung auf Grund einer allgemeinen störung des post-
betriebs dem treugeber nicht zugegangen ist. 

§ 13 Schlussbestimmungen

1. sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder sollte sich 
in dem Vertrag eine lücke befi nden, so wird hierdurch die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur auffüllung der lücke 
soll eine angemessene regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was 
die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt haben 
würden, wenn sie die Unwirksamkeit oder lücke erkannt hätten.

2. Die parteien vereinbaren die anwendung österreichischen rechts mit ausnahme der Kollisionsnormen 
und für alle streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag den Gerichtsstand Wien.
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ZEICHNUNGSSCHEIN 2015.eins
Anbot auf Beteiligung an der ACP2015.eins GmbH & Co KG

ORIGINAL 
des Zeichnungsscheins für die Gesellschaft

Titel Vorname Nachname

Straße PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Soz.-Vers.-Nr. Geburtsdatum Geburtsort

Staatsbürgerschaft Finanzamt

Steuernummer KontoinhaberIn

IBAN BIC

Ich, der Unterzeichnende, stelle hiermit das verbindliche Anbot auf Beteiligung an der ACP2015.eins GmbH & Co KG mit einer Kommandit-
einlage in Höhe von

Nominale (EUR)
+

+ Agio 5 % (EUR)

=
Gesamtbetrag (EUR)

Gesamtbetrag in Worten

Das Kapitalmarktprospekt der ACP2015.eins GmbH & Co KG und der darin enthaltene Gesellschaftsvertrag sind Bestandteil dieser Beteiligung, 
deren Inhalt ich vollinhaltlich zur Kenntnis genommen habe und für mich als verbindlich anerkenne. Es wurden keine davon abweichenden oder 
darüber hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben. Etwaige Änderungen meiner in diesem Zeichnungsschein getätigten An-
gaben werde ich unverzüglich mitteilen. 

Ich verpfl ichte mich, den Gesamtbetrag spätestens einlangend bis sieben 
Tage nach Abgabe des Anbots durch Unterzeichnung dieses Zeichnungs-
scheins auf nebenstehendes Konto einzuzahlen. Die Annahme meines An-
bots erfolgt im Wege der Gegenzeichnung durch die Gesellschaft. Ich habe 
mich mit dem in Kopie beiliegenden Lichtbildausweis legitimiert. 

Ich nehme die kostenlose Serviceleistung der BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH in Anspruch und lasse meinen Komman-
ditanteil über eine Treuhänderin verwalten. Sie wird an meiner statt als Kommanditistin ins Firmenbuch eingetragen und nimmt sämtliche Ge-
sellschafterrechte für mich wahr. Ich erkenne den Inhalt des ebenfalls im Kapitalmarktprospekt enthaltenen Treuhandvertrages als Bestandteil 
dieser Beteiligung als verbindlich an und beauftrage die BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH die erworbenen Rechte zu den 
Bestimmungen des Treuhandvertrages für mich zu verwalten. Trotz Inanspruchnahme des Treuhandservices werden Kontrollrechte stets in 
meinem Sinne und nach meiner Weisung wahrgenommen.

Ich bestätige hiermit, dass ich vor meiner Unterzeichnung ausreichend Gelegenheit hatte, die genannten Unterlagen sowie die umseiti-
gen Erklärungen und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis zu nehmen.

Ort, Datum Unterschrift des Zeichners

Ort, Datum Angenommen Gesellschaft

Kontoinhaber ACP2015.eins GmbH & Co KG

IBAN AT94 1200 0100 1578 0041

BIC BKAUATWW 

Verwendungszweck ARAX 2015.eins

BERATER
(vom Berater auszufüllen) Vertragspartner  Vorname Nachname

(nicht vom Zeichner auszufüllen) Vertrags-/Registrierungsnummer
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nen insbesondere in unvorhergesehenen Änderungen des Marktes, 
Insolvenz von Gesellschaften bzw. dem Nichteintreten von allfälligen 
Annahmen der Gesellschaft oder gesamtwirtschaftlichen Faktoren so-
wie in einer geänderten Steuergesetzgebung, Verwaltungsübung der 
Finanzbehörden oder Rechtsprechung liegen. Im Übrigen wird auf die 
besonderen Risikohinweise des Prospektes verwiesen.

Der Zeichner hat die Empfehlung, im Hinblick auf die wirtschaftlichen 
und steuerlichen Auswirkungen dieser Beteiligung auf seine persönli-
che Situation einen Wirtschaftstreuhänder seines Vertrauens zu kon-
sultieren, zur Kenntnis genommen.

Die Folgen des Nichteintretens allenfalls prognostizierter Ergebnisse 
sind das alleinige wirtschaftliche Risiko des Zeichners und werden 
ausschließlich von ihm getragen. Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, 
dass es sich um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die zwar 
auf eine längere, vertraglich unbefristete Laufzeit ausgelegt ist, dass 
aber der Realisierungszeitpunkt und die Auszahlung von Abschich-
tungsbeträgen und Liquiditätsüberschüssen aus einer Veräußerung 
von gesetzlichen Rahmenbedingungen, bzw. von einer Mehrheitsent-
scheidung der Gesellschafter, abhängen. Darüber hinaus hängen Be-
ginn und Höhe möglicher Auszahlungen maßgeblich vom Eintritt des 
geplanten Geschäftsverlaufs ab. 

Konkrete Prognosen über den Zeitpunkt und die Höhe von Ausschüt-
tungen können von der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund 
der Natur des vorliegenden Beteiligungsangebotes nicht abgegeben 
werden. Der Beginn und die Höhe möglicher Ausschüttungen hängen 
maßgeblich von den wirtschaftlichen Entwicklungen und der abschlie-
ßenden Veräußerung der Unternehmen ab.

Gemäß § 11 Abs. 6 KMG ist die Haftung der Gesellschaft, der Berater 
und des Prospektkontrollors insgesamt, mit Ausnahme des nachge-
wiesenen Vorsatzes, auf den für die Veranlagung bezahlten Erwerbs-
preis zuzüglich Spesen und Zinsen beschränkt. Es ist mir bekannt, 
dass prognostizierte Erträge von der Haftung nicht erfasst sind. Wei-
ters nehme ich zur Kenntnis, dass für darüber hinausgehende Vermö-
gensschäden, die mir aus einer fehlerhaften Aufklärung oder Beratung 
entstehen, eine Haftung nur in Fällen von grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz besteht. 

Gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) bzw. gemäß § 8 des 
Bundesgesetzes über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
(FernFinG) ist der Zeichner berechtigt, vom Beteiligungsvertrag zurück-
zutreten, wenn er Konsument im Sinne des KSchG ist, und wenn der 
Antrag außerhalb der vom Unternehmer oder dessen Beauftragten für 
seine geschäftlichen Zwecke dauernd benutzten Räume unterfertigt 
wurde, bzw. wenn es sich um einen Fernabsatzvertrag gemäß Fern-
FinG handelt. Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Über den Tag der Annahme durch die Gesellschaft, der 
gleichzeitig der Tag des Zustandekommens des Vertrages ist, erhält 
der Zeichner eine schriftliche Verständigung. Wenn er die Vertragsbe-
dingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss er-
hält, so beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingun-
gen und Informationen. Der Rücktritt kann bis zum Zustandekommen 
des Vertrages oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden.

Der Zeichner verzichtet auf die Zustellung der Berichte seine Beteili-
gung betreffend auf dem Postweg und ist damit einverstanden, dass 
er alle Berichte elektronisch in einem Internetportal mit persönlichem 
Log-in zur Verfügung gestellt bekommt. Mit der Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung seiner persönlichen Daten durch die Gesellschaft 
und deren Mitarbeiter sowie andere Dritte, die zur Verschwiegenheit 
verpfl ichtet sind, und eine entsprechende Vertraulichkeitserklärung 
unterzeichnet haben, ist er einverstanden.

Der Zeichner erwirbt Anteile am Gesellschaftsvermögen. Diese Beauf-
tragung erfolgt aufgrund des Kapitalmarktprospektes für diese Betei-
ligung und unter ausdrücklicher Bestätigung, dass der Zeichner alle 
im Prospekt enthaltenen Verträge – Gesellschaftsvertrag, bzw. wenn 
er sich für eine Treuhandschaft entscheidet, den Treuhandvertrag – 
erhalten und vollinhaltlich zur Kenntnis genommen hat. Die Annahme 
des Anbots erfolgt durch die Gesellschaft im Wege der Gegenzeich-
nung dieses Anbots. Der Tag der Gegenzeichnung ist der Annahme-
tag. Bei Nichterreichen des Mindestbeteiligungsbetrages gemäß Ge-
sellschaftsvertrag kann es zu einer Rückabwicklung kommen. Auf den 
Zugang der Annahmeerklärung des mit diesem Zeichnungsschein 
abgegebenen Anbots als Voraussetzung für die Wirksamkeit des Ver-
tragsschlusses verzichtet der Zeichner hiermit ausdrücklich.

Leistet ein neu hinzutretender Kommanditist bzw. Treugeber seine 
Einlage zuzüglich Agio nicht bei Fälligkeit, so kommt er ohne das Er-
fordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonsti-
ger gesetzlicher oder gemäß dem Gesellschaftsvertrag vorgesehener 
Rechtsfolgen, können einem säumigen Kommanditisten bzw. Treuge-
ber für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. 
berechnet werden. Leistet ein Kommanditist bzw. Treugeber auf eine 
nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforde-
rung innerhalb einer Frist von einer Woche den rückständigen Betrag 
nebst aufgelaufener Verzugszinsen nicht oder nicht vollständig, so hat 
die Gesellschaft das Recht, in Ergänzung zu den gesetzlichen Rechts-
behelfen bei Verzug die nachfolgenden Rechtsbehelfe zu ergreifen: 
Sie kann den säumigen Kommanditisten bzw. Treugeber auf Zahlung 
des rückständigen Betrags nebst allen Nebenkosten, einschließlich 
der Kosten der Rechtsverfolgung, klagen. Sie kann die Beteiligung 
des Kommanditisten, sowohl um einen Abschlag von 10 % der Ge-
samtnominale als auch um den nicht zur Einzahlung gelangten Betrag 
herabsetzen. Sie kann vom Vertrag, der durch die Annahme des An-
bots zustande gekommen ist, zurücktreten. Über die Art der gegen 
den säumigen Kommanditisten bzw. Treugeber vorzunehmenden 
Maßnahmen entscheidet die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen. 

Die Zeichnung erfolgt aufgrund des Kapitalmarktprospektes für diese 
Beteiligung und unter ausdrücklicher Anerkennung der im Prospekt 
enthaltenen Verträge.

Hinsichtlich aller Rechtsstreitigkeiten aus dem gegenständlichen 
Rechtsverhältnis wird gemäß Gesellschaftsvertrag unter Anwen-
dung österreichischen Rechts die ausschließliche Zuständigkeit des 
Schiedsgerichtes unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
vereinbart. 

Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, dass die durch den Erwerb des 
Kommanditanteils angestrebte Beteiligung an der Gesellschaft vor 
allem den in den Risikohinweisen beschriebenen Risiken unterliegt 
und ein Teil- bzw. Totalverlust des vom Zeichner eingesetzten Kapitals 
nicht ausgeschlossen werden kann. Es wird jedem Zeichner daher 
empfohlen, vor Unterfertigung dieser Beteiligungserklärung eigene 
Berater zu konsultieren, um eine Beurteilung über die rechtlichen, 
steuerlichen und fi nanziellen Auswirkungen eines Erwerbs des Kom-
manditanteils und der damit verbundenen Risiken zu erhalten.

Hinsichtlich der Prospektverantwortung nimmt der Zeichner zur 
Kenntnis, dass es sich bei den in den Unterlagen angeführten Zah-
len und den daraus abgeleiteten Ergebnissen um Plandaten handelt 
und daraus keinerlei Sicherheit oder Anspruch auf mögliche Erträge 
oder Renditen abgeleitet werden können. Wenngleich der dargestellte 
Geschäftsverlauf aus heutiger Sicht auf bestehenden Informationen 
sowie realistischen Annahmen fußt und Angaben über die zukünftige 
Entwicklung unter dem Gesichtspunkt der kaufmännischen Vorsicht 
erstellt wurden, unterliegen diese Angaben Unsicherheiten. Diese kön-
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Die Folgen des Nichteintretens allenfalls prognostizierter Ergebnisse 
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Die Folgen des Nichteintretens allenfalls prognostizierter Ergebnisse 
sind das alleinige wirtschaftliche Risiko des Zeichners und werden 
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sind das alleinige wirtschaftliche Risiko des Zeichners und werden 
ausschließlich von ihm getragen. Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, 
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ausschließlich von ihm getragen. Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, 
dass es sich um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die zwar 
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dass es sich um eine unternehmerische Beteiligung handelt, die zwar 
auf eine längere, vertraglich unbefristete Laufzeit ausgelegt ist, dass 
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Rauf eine längere, vertraglich unbefristete Laufzeit ausgelegt ist, dass 

aber der Realisierungszeitpunkt und die Auszahlung von Abschich-
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Raber der Realisierungszeitpunkt und die Auszahlung von Abschich-

tungsbeträgen und Liquiditätsüberschüssen aus einer Veräußerung 
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Rtungsbeträgen und Liquiditätsüberschüssen aus einer Veräußerung 

von gesetzlichen Rahmenbedingungen, bzw. von einer Mehrheitsent-
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scheidung der Gesellschafter, abhängen. Darüber hinaus hängen Be-
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Rscheidung der Gesellschafter, abhängen. Darüber hinaus hängen Be-

ginn und Höhe möglicher Auszahlungen maßgeblich vom Eintritt des 

M
US

TE
Rginn und Höhe möglicher Auszahlungen maßgeblich vom Eintritt des 

geplanten Geschäftsverlaufs ab. 

M
US

TE
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Konkrete Prognosen über den Zeitpunkt und die Höhe von Ausschüt-
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Konkrete Prognosen über den Zeitpunkt und die Höhe von Ausschüt-
tungen können von der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund 
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tungen können von der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund 
der Natur des vorliegenden Beteiligungsangebotes nicht abgegeben 
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der Natur des vorliegenden Beteiligungsangebotes nicht abgegeben 
werden. Der Beginn und die Höhe möglicher Ausschüttungen hängen 
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werden. Der Beginn und die Höhe möglicher Ausschüttungen hängen 
maßgeblich von den wirtschaftlichen Entwicklungen und der abschlie-
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maßgeblich von den wirtschaftlichen Entwicklungen und der abschlie-
ßenden Veräußerung der Unternehmen ab.
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ßenden Veräußerung der Unternehmen ab.

Gemäß § 11 Abs. 6 KMG ist die Haftung der Gesellschaft, der Berater 
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Gemäß § 11 Abs. 6 KMG ist die Haftung der Gesellschaft, der Berater 
und des Prospektkontrollors insgesamt, mit Ausnahme des nachge-
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und des Prospektkontrollors insgesamt, mit Ausnahme des nachge-
wiesenen Vorsatzes, auf den für die Veranlagung bezahlten Erwerbs-
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wiesenen Vorsatzes, auf den für die Veranlagung bezahlten Erwerbs-
preis zuzüglich Spesen und Zinsen beschränkt. Es ist mir bekannt, 
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preis zuzüglich Spesen und Zinsen beschränkt. Es ist mir bekannt, 
dass prognostizierte Erträge von der Haftung nicht erfasst sind. Wei-

M
US

TE
R

dass prognostizierte Erträge von der Haftung nicht erfasst sind. Wei-
ters nehme ich zur Kenntnis, dass für darüber hinausgehende Vermö-
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ters nehme ich zur Kenntnis, dass für darüber hinausgehende Vermö-
gensschäden, die mir aus einer fehlerhaften Aufklärung oder Beratung 
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gensschäden, die mir aus einer fehlerhaften Aufklärung oder Beratung 

des rückständigen Betrags nebst allen Nebenkosten, einschließlich 
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des rückständigen Betrags nebst allen Nebenkosten, einschließlich 
der Kosten der Rechtsverfolgung, klagen. Sie kann die Beteiligung 
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der Kosten der Rechtsverfolgung, klagen. Sie kann die Beteiligung 
des Kommanditisten, sowohl um einen Abschlag von 10 % der Ge-
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des Kommanditisten, sowohl um einen Abschlag von 10 % der Ge-
samtnominale als auch um den nicht zur Einzahlung gelangten Betrag 
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samtnominale als auch um den nicht zur Einzahlung gelangten Betrag 
herabsetzen. Sie kann vom Vertrag, der durch die Annahme des An-
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herabsetzen. Sie kann vom Vertrag, der durch die Annahme des An-
bots zustande gekommen ist, zurücktreten. Über die Art der gegen 
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bots zustande gekommen ist, zurücktreten. Über die Art der gegen 
den säumigen Kommanditisten bzw. Treugeber vorzunehmenden 
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den säumigen Kommanditisten bzw. Treugeber vorzunehmenden 
Maßnahmen entscheidet die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen. 
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Maßnahmen entscheidet die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen. 

Die Zeichnung erfolgt aufgrund des Kapitalmarktprospektes für diese 
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Die Zeichnung erfolgt aufgrund des Kapitalmarktprospektes für diese 
Beteiligung und unter ausdrücklicher Anerkennung der im Prospekt 
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Beteiligung und unter ausdrücklicher Anerkennung der im Prospekt 

Hinsichtlich aller Rechtsstreitigkeiten aus dem gegenständlichen 
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Hinsichtlich aller Rechtsstreitigkeiten aus dem gegenständlichen 
Rechtsverhältnis wird gemäß Gesellschaftsvertrag unter Anwen-
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Rechtsverhältnis wird gemäß Gesellschaftsvertrag unter Anwen-
dung österreichischen Rechts die ausschließliche Zuständigkeit des 
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dung österreichischen Rechts die ausschließliche Zuständigkeit des 
Schiedsgerichtes unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
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Schiedsgerichtes unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 

Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, dass die durch den Erwerb des M
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Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, dass die durch den Erwerb des 
Kommanditanteils angestrebte Beteiligung an der Gesellschaft vor M
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Kommanditanteils angestrebte Beteiligung an der Gesellschaft vor 
allem den in den Risikohinweisen beschriebenen Risiken unterliegt M
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allem den in den Risikohinweisen beschriebenen Risiken unterliegt 
und ein Teil- bzw. Totalverlust des vom Zeichner eingesetzten Kapitals M
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und ein Teil- bzw. Totalverlust des vom Zeichner eingesetzten Kapitals 
nicht ausgeschlossen werden kann. Es wird jedem Zeichner daher M
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nicht ausgeschlossen werden kann. Es wird jedem Zeichner daher 
empfohlen, vor Unterfertigung dieser Beteiligungserklärung eigene M

US
TE
R

empfohlen, vor Unterfertigung dieser Beteiligungserklärung eigene 
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