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Die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten Angaben ist nicht  
Gegenstand der Prüfung des Prospektes durch die Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht.
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Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde aufgrund des Vermögensanlagengesetzes und der Vermögens-
anlagen-Verkaufsprospektverordnung erstellt und unterliegt der Prüfung auf formelle Vollständigkeit 
und Kohärenz durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Erstellung dieses 
Prospektes orientiert sich an den Vorgaben des Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer „Grund-
sätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermögens-
anlagen“ (IDW S4). Die Angaben, Prognosen und Berechnungen sowie die steuerlichen und rechtlichen 
Erläuterungen zum Beteiligungsangebot wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Eine Haftung für den 
tatsächlichen Eintritt der Prognosen durch künftige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Änderun-
gen, insbesondere Änderungen der Rechtsprechung sowie für den tatsächlichen Eintritt der mit dieser 
Emission verbundenen steuerlichen und wirtschaftlichen Ziele kann, soweit gesetzlich zugelassen, nicht 
übernommen werden. Für den Inhalt des Prospektes sind nur die bis zum Zeitpunkt des Aufstellungsda-
tums bekannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. Ergeben sich neuere Informationen, müssen 
diese nur veröffentlicht werden, wenn eine gesetzliche Pflicht, insbesondere eine Nachtragspflicht gemäß 
§ 11 Verkaufsprospektgesetz, dies erfordert. 

Bei einer Beteiligung an diesem Fonds gehen Sie eine unternehmerische Beteiligung ein. Es wird empfohlen, 
eine unabhängige Beratung eines branchenerfahrenen Steuerberaters oder Rechtsanwalts in Anspruch 
zu nehmen, um sich ein eigenes Bild über dieses Beteiligungsangebot zu verschaffen.

Emittentin der Vermögensanlage ist die Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG (im Folgenden auch 
„Emittentin“).

Anbieterin der mit diesem Prospekt verbundenen Vermögensanlage ist die Astoria Invest AG;  
Sitz/Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf.

Die Anbieterin mit Sitz in Walldorf, vertreten durch den Vorstand Camilla Dumbeck, übernimmt die Ver-
antwortung für den Inhalt des Verkaufsprospektes und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben im Ver-
kaufsprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche gemäß § 20 Vermögensanlagengesetz 
nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spä-
testens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlage 
im Inland, erworben wird.

Datum der Prospektaufstellung: 13. März 2013

Camilla Dumbeck
Vorstand der Astoria Invest AG

Wichtige Hinweise
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Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger,

„Organic Matters“ – das sind die wertvollen Rohstoffe die wir über Jahrzehnte der Erde entnommen 
haben. Die Dürre in Nordamerika 2012 hat gezeigt, wie abhängig  wir doch von der Natur sind. Ohne der 
Erde „Organic Matter“, also organisches Material, wieder zu zuführen, trocknet diese viel schneller aus 
und gefährdet somit die Ernte, von der wir alle an irgendeiner Stelle der Kette abhängig sind.

Über Jahrzehnte ist die Menschheit so effizient geworden, dass wir jeden Rohstoff in der Produktionskette 
verwerten. Aber diese Rohstoffe waren auch Nährstoffe für den Boden. Der künstliche Dünger der seit 
Jahren die Erträge der Ernten auf hohem Niveau hält, kann der Dürre nicht standhalten. Gibt man aber 
der Erde die eigenen Rohstoffe in Form von Kompost wieder, bewirkt dieser einen natürlichen Dünger-
Effekt und erhöht gleichzeitig die Wasserspeicherkraft des Bodens.

Die Super-Compost-Technologie nimmt die natürlichen Rohstoffe, die von uns Verbrauchern entsorgt 
werden und wandelt diese innerhalb von acht Wochen auf umweltfreundlichem Weg in einen Natur-
dünger mit Wasserspeicherkraft um. Der Umsatz einer Super-Compost-Anlage wird an zwei Stellen des 
Prozesses erzielt. Bei Anlieferung des organischen Mülls werden Entsorgungsgebühren bezahlt und 
beim Verkauf der Kompostprodukte – der „Organic Matters“ wird erneuert Umsatz erzielt. Somit ist die 
Super-Compost-Idee eine die von der heutigen Konsumgesellschaft profitiert, damit Gewinne erzielt und 
gleichzeitig gutes für die Umwelt tut.

Die Astoria Organic Matters GmbH & Co KG ist stolz, die erste Super-Compost-Anlage und somit die erste 
industrielle Kompostierungsanlage im Fondsgeschäft zu realisieren. Die Technologie ist schon über Jahre 
erprobt und stellt sich täglich unter Beweis. Trotzdem ist jede Anlage eine Unternehmung und mit den 
entsprechenden Risiken verbunden. Dieser Prospekt wird Ihnen im Detail sowohl den Kreislauf der Kom-
postierung näher bringen als auch die mit einer solchen Unternehmung verbundenen Risiken aufzeigen. 
Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig und überzeugen Sie sich, wie Ihre Investition einen sinnvollen 
Beitrag leisten kann. Denn „Organic Matters“ – das organische Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Erde ist wichtig!

Walldorf, 13. März 2013

Camilla Dumbeck
Vorstand der Astoria Invest AG

Vorwort
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Emittentin Die Emittentin der Vermögensanlage ist die Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG. Es wird eine Komman-

ditbeteiligung an der Emittentin angeboten. Die Zeichner haben die Möglichkeit, sich entweder direkt oder 

über eine Treuhänderin an der Emittentin zu beteiligen. 

Tätigkeitsbereich Ziel des geschlossenen Fonds Astoria Organic Matters ist die Investition in eine Anlage zur industriellen 

Kompostierung, die in Kanada errichtet und betrieben werden soll. Aus den Betriebserlösen der Kompos-

tierungsanlage sollen Ausschüttungen an die Kommanditisten fließen. Liquiditätsreserven können z. B. in 

Geldmarktfonds oder Derivate investiert werden. Da der genaue Standort in Kanada und die Größe der zu 

errichtenden Kompostierungsanlage zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehen, handelt 

es sich um einen sogenannten Blind-Pool. Die Größe der Anlage resultiert maßgeblich aus der Höhe des 

eingeworbenen Eigenkapitals.

Strategie In einem potenzialstarken Nischenmarkt soll eine Anlage zur industriellen Kompostierung errichtet werden, 

um organischen Müll abzunehmen, zu verarbeiten und daraus resultierenden Kompost als Naturdünger zu 

veräußern. Das Verfahren ist fast emissionsfrei und CO2-neutral, wodurch Probleme anderer Entsorgungs-

arten wie Deponierung oder Verbrennung komplett entfallen. Durch die Abnahme des organischen Mülls 

von Produzenten (z. B. Kommunen) soll der Haupterlös generiert werden.      

Der Bau und die Errichtung der Anlage ist in 2013 geplant, die Aufnahme des Betriebs ab 2014. Nach einer 

Betriebszeit von vier Jahren ist der Verkauf der Kompostierungsanlage ca. Ende 2017 geplant. Aus dem Erlös 

des laufenden Betriebes und dem Verkauf der Kompostierungsanlage werden prognosegemäß die Einlagen 

der Anleger zurückgeführt und Gewinne generiert.

Wertschwankungen Es wird im vorliegenden Projekt in Sachwerte investiert. Investitionen in Sachwerte unterliegen im Vergleich 

zu Investitionen in andere Assetklassen, z. B. in Aktien, historisch betrachtet geringeren Wertschwankungen. 

Erfahrung Astoria möchte versierte Partner und Lieferanten für das Fondsprojekt gewinnen: Der Projektpartner UTV AG 

hat langjährige Erfahrung im Bereich der Errichtung und im Betrieb von Kompostierungsanlagen. W.L. Gore 

& Associates ist erfahrener Hersteller und Lieferant des Gore®Cover-Systems, d. h. der für die Anlage not-

wendigen Membranplanen. Die Gillam Group Inc. hat langjährige Erfahrung in der schlüsselfertigen Errich-

tung komplexer Bauvorhaben und soll den Bau der Kompostierungsanlage übernehmen und als schlüssel-

fertige Anlage liefern. Die Astoria Gruppe will diese Erfahrung nunmehr für das vorliegende Projekt nutzen 

und damit Ökologie und Ökonomie optimal bündeln.

Projektstand Eine Kompostierungsanlage wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht errichtet; Verträge 

über die Errichtung oder Anschaffung wurden ebenfalls noch nicht geschlossen. Die Geschäftsführung der 

Emittentin entscheidet nach Stand des eingeworbenen Eigenkapitals über den Beginn und den Umfang der 

Investitionstätigkeit.

Laufzeit und Rückzahlung Die Laufzeit der Emittentin ist begrenzt bis zum 31. Dezember 2018. Die Rückzahlung der geleisteten Einla-

gen soll über Ausschüttungen sowie den Verkaufserlös der Kompostierungsanlage erfolgen. Die Geschäfts-

führung der Emittentin hat den Auftrag, Ende 2017 die Anteile an der kanadischen Tochtergesellschaft bzw. 

die Kompostierungsanlage an einen Käufer bestmöglich zu veräußern. Eine frühestmögliche Kündigung der 

Kommanditbeteiligung ist zum 31. Dezember 2018 möglich – ein Verkauf von Kommanditanteilen an Dritte 

ist jederzeit möglich. Die Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin ist vorher einzuholen; sie 

hat ein Vorkaufsrecht für diese Anteile.
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Zielgruppe Das Angebot richtet sich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die über all-

gemeine Erfahrungen auf dem Gebiet der Kapitalanlage verfügen, die ein unternehmerisches Risiko suchen 

und bereit sind, ein mittelfristiges Engagement einzugehen. Die Anleger müssen bereit sein, die Risiken der 

Vermögensanlage (vgl. Seite 10 ff.) zu tragen. Die Einkommens- und Vermögenssituation des Anlegers muss 

eine derartige Kapitalanlage zulassen. Die Vermögensanlage ist nicht für Anleger geeignet, die auf kurzfris-

tig verfügbare Liquidität angewiesen sind.

Mindestbeteiligung Die Mindesthöhe des Zeichnungsbetrages beträgt EUR 15.000 zuzüglich eines Agios in Höhe von 5 %. Höhere 

Beteiligungen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Das angebotene Eigenkapital beträgt EUR 7.999.000 

und kann auf bis zu EUR 9.999.000 erhöht werden. Die CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH hat 

als Treuhänderin zunächst EUR 1.000 Kommanditkapital übernommen. 

Einzahlung Die Einlage zuzüglich Agio ist in voller Höhe innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung 

an die Emittentin zu leisten.

Frühzeichnerbonus Den Anlegern wird ein einmaliger Frühzeichnerbonus nach folgender Staffelung auf die gezeichnete und 

vollständig eingezahlte Kommanditeinlage (ohne Agio) gewährt:

Bei Reservierung vor Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und Einzahlung binnen 14 Tagen nach Ver-

öffentlichung des Verkaufsprospektes 5 %

Zeichnung und Einzahlung innerhalb von:

1 vollen Monat nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 4 %  

2 vollen Monaten nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 3 %  

3 vollen Monaten nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 2 %

Der Frühzeichnerbonus kommt mit der letzten Ausschüttung der Emittentin zur Auszahlung.

Auszahlungen Die persönlich haftende Gesellschafterin erwartet einen Mittelrückfluss für die Anleger in Höhe von 161 % 

der Einlagen über die Laufzeit von fünf Jahren; hierin sind 100 % Rückzahlung der Einlage enthalten. Ein maß-

geblicher Anteil des Rückflusses soll mit dem Verkauf der Kompostierungsanlage Ende 2017 erzielt werden.

Gesamtinvestition/ 

Eigenkapital

Das Fondsvolumen beträgt prognosegemäß EUR 13.828.500. Davon sollen EUR 8.000.000 durch Komman-

ditkapital und ca. EUR 5.428.550 durch Fremdkapital erbracht werden. Das benötigte Fremdkapital soll bei 

einem kanadischen Kreditinstitut aufgenommen werden.

Steuern Nach dem vorliegenden  Konzept erzielen die kanadische Tochtergesellschaft und die Emittentin Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb. Die Einkünfte aus dem Betrieb und dem Verkauf der Kompostierungsanlage sind nach 

bestehendem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Kanada in Kanada zu besteuern. 

In Deutschland unterliegen diese Einkünfte lediglich dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Sollten Ein-

künfte in Deutschland generiert werden, z. B. Zinseinkünfte, unterliegen diese der deutschen Besteuerung. 

Die Anleger haben im Rahmen der Vermögensanlage jährlich eine Steuererklärung in Kanada abzugeben.

Mittelverwendungskontrolle Die Emittentin hat mit einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Vertrag über die Kont-

rolle der Mittelverwendung abgeschlossen, der zum Zweck hat, die erstmaligen Zahlungsströme während 

der Investitionsphase überwachen zu lassen.

Prognostizierte  

Wirtschaftlichkeit

Da die Investitionen noch nicht feststehen, liegt eine Prognose der Wirtschaftlichkeit nicht vor. Weiter ist 

die Wirtschaftlichkeit von individuellen Werten des Beteiligten wie dem Steuersatz des jeweiligen Anle-

gers abhängig. 
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Prognose der Beteiligungsstruktur 
Die stark vereinfachte Struktur der an dem Konzept beteiligten Gesellschaften stellt sich prognosegemäß folgen-
dermaßen dar:

 

Der Anleger beteiligt sich mittels der Treuhänderin oder direkt an der Emittentin Astoria Organic Matters GmbH & 
Co. KG. Diese gründet eine Limited Partnership (im Folgenden auch: kanadische Tochtergesellschaft oder Betrei-
bergesellschaft) in Kanada; hier soll die Kompostierungsanlage betrieben werden. 

Auf der linken Seite sind die Projektpartner und Technologielieferanten in der Investitionsphase dargestellt: Die 
Astoria Invest AG übernimmt die Konzeption, die Strukturierung und die Finanzierungsbegleitung des Beteili-
gungsangebotes und die Eigenkapitaleinwerbung für die Emittentin. Das Bauunternehmen Gillam Group Inc. soll 
die Kompostierungsanlage in Kanada errichten; UTV AG liefert die notwendige Technologie,  W.L. Gore Associates 
GmbH liefert die notwendigen Planen (GORE® Cover System) für die Anlage. 

Auf der rechten Seite sind die Projektpartner in der Betriebsphase dargestellt: Die UTV AG, welche die Anlagen-
überwachung übernimmt, wird bereits bei der Errichtung mit der Gillam Group Inc. zusammenarbeiten. Die kauf-
männische Begleitung der Finanzierung für die Emittentin und die Betreibergesellschaft wird durch die Astoria 
Private Equity GmbH übernommen.

Partner und Technologie  -
lieferanten in der 
Investitionsphase

Partner in der 
Betriebsphase

Astoria Invest AG
Emissionshaus, Anbieterin, 

Konzeptionärin

Gilliam Group Inc.
Generalunternehmer

W.L. Gore Associates GmbH
Technologielieferant

Anleger

Astoria Organic Matters  
GmbH & Co. KG

Emittentin

Astoria Organic Matters  
Canada LP

Betreibergesellschaft

Industrielle 
Kompostierungsanlage

CONVENT Beteiligungs-
treuhandgesellschaft mbH

Treuhänderin

Astoria Private Equity GmbH
Geschäftsbesorgerin

UTV AG
Monitoring, Reporting,  

Wartung

UTV AG
Technologielieferant

investiertinvestiert

investiert
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Mit einer Kommanditbeteiligung an der Emittentin ist 
ein unternehmerisches Engagement verbunden, das 
verschiedene Risiken beinhaltet. 

Die Beteiligung ist eine längerfristige, unternehmerisch 
geprägte Kapitalanlage, deren wirtschaftliches Ergebnis 
nicht vorhersehbar ist und deren zukünftige Entwicklung 
von wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Fak-
toren abhängt, die im Voraus nicht planbar sind. Hieraus 
können erhebliche Beeinträchtigungen bezüglich Ertrags-, 
Liquiditäts- und Wertentwicklung der Beteiligung resul-
tieren. Insgesamt können einzelne oder mehrere kumu-
lativ auftretende Abweichungen zu einem Misserfolg der 
Beteiligung an der Emittentin führen. Es werden keine 
festen Zusagen von Auszahlungen an die Anleger gegeben.

Die folgenden Ausführungen sollen den Interessenten 
einen Überblick über die mit der Vermögensanlage ver-
bundenen wesentlichen Risiken geben. Risiken, die in der 
persönlichen Situation des Anlegers begründet sind, sind 
daher in der folgenden Darstellung nicht erfasst. Durch 
das vereinzelte oder kumulative Auftreten von Risiken 
kann sich das wirtschaftliche Ergebnis einer Beteili-
gung bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
incl. Agio und auch darüber hinaus verschlechtern. Die 
Beteiligung ist daher nicht für Anleger geeignet, die eine 
sichere Kapitalanlage suchen, bei der die Rückzahlung 
des eingesetzten Kapitals sowie die Verzinsung bereits 
feststehen. Anlageinteressenten sollten vor Erwerb einer 
Beteiligung den vorliegenden Prospekt sorgfältig lesen 
und sich ausreichend mit den dargestellten Risiken und 
möglichen zusätzlichen Risiken aus der persönlichen 
Situation befassen. Auch wenn der Anlageinteressent 
über wirtschaftliche, steuerrechtliche und rechtliche 
Grundkenntnisse verfügt, wird die Inanspruchnahme 
einer kompetenten Beratung zum Beispiel durch einen 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater 
empfohlen.

Risiken lassen sich grundsätzlich in folgende Gruppen 
unterteilen:

 ▪ Prognosegefährdende Risiken können im Fall 
ihrer Realisierung zu niedrigeren Ergebnissen und 
damit zu geringeren Auszahlungen an den Anle-
ger als in den Prognosen angenommen führen. 

 ▪ Anlagegefährdende Risiken können im Fall ihrer 
Realisierung zu einem Teil- oder Totalverlust 
des vom Anleger eingesetzten Kapitals inklusive 
Agio führen.

 ▪ Anlegergefährdende Risiken können im Fall 
ihrer Realisierung zusätzlich zum Verlust des 
gesamten Zeichnungsbetrages auch das weitere 
Vermögen des Anlegers gefährden und zu einer 
Privatinsolvenz des Anlegers führen.

Da die Risiken nicht immer trennscharf sind, ist eine 
Einteilung der Risiken in die genannten Kategorien hier 
nicht vorgenommen worden.

Anteilsfinanzierung
Dieses Beteiligungsangebot enthält kein Angebot über 
eine Anteilsfinanzierung der zu leistenden Komman-
diteinlage. Für den Anleger besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, die Beteiligung nach eigenem Ermessen zu 
finanzieren. Es besteht aber die Gefahr, dass der Anleger 
bei Finanzierung der Beteiligung den Kapitaldienst (Zins 
und Tilgung) für die Rückführung der Finanzierung nicht 
erbringen kann, wenn Risiken eintreten, die sich auf die 
Liquidität der Emittentin und damit auf die Höhe der 
Auszahlungen an den Anleger auswirken. Dies kann dazu 
führen, dass der Anleger neben dem Totalverlust seiner 
Einlage nebst Agio zusätzlich noch seine persönliche 
Anteilsfinanzierung zurückzuzahlen hat; hieraus kann 
das Risiko einer Privatinsolvenz resultieren.

Liquiditätsrisiko
Auf Ebene der Emittentin ist kein Einsatz von Fremdkapital 
vorgesehen. Sollte dennoch der Einsatz von Fremdkapital 
nötig werden und demnach Zinskosten anfallen, ergibt 
sich hieraus das Risiko, dass die Wirtschaftlichkeit der 
Vermögensanlage sinkt und sich niedrigere Auszahlungen 
als kalkuliert an den Anleger ergeben. 

Es können sich weiterhin Liquiditätsrisiken ergeben, 
wenn der Emittentin nicht ausreichend frei verfügbare 
Zahlungsmittel zur Verfügung stehen. Dies kann z.B. in 
Situationen auftreten, in denen anfallende höhere Kos-
ten als prognostiziert bei gleichbleibenden Umsatzerlö-
sen anfallen. Weitere denkbare Szenarien können nicht 
oder unzureichend versicherte Schäden sein, der Ausfall 
wesentlicher Vertragspartner oder die Nichterfüllung 
wesentlicher Leistungen durch Vertragspartner. Durch 
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Aus der Emittentin ausgeschiedene Kommanditisten 
haften für Verbindlichkeiten bis zur Höhe ihrer Haftein-
lage, die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der 
Gesellschaft begründet waren, und zwar für die Dauer 
von fünf Jahren ab dem Ende des Tages, an dem das 
Ausscheiden in das Handelsregister eingetragen wird. 
Innerhalb dieser fünf Jahre kann ein Anleger von Gläu-
bigern der Gesellschaft unmittelbar bis zur Höhe seiner 
Hafteinlage in Anspruch genommen werden. Dies kann 
den Totalverlust des eingesetzten Kapitals einschließlich 
Agio für den Anleger zur Folge haben.

Die hier genannten Risiken gelten – wie alle in diesem 
gesamten Kapitel aufgeführten Risiken – für rein treu-
geberisch über die Treuhänderin beteiligte Anleger ent-
sprechend.

Haftung der Emittentin
Wie auf Ebene der Anleger kann auch die Emittentin 
selbst – als Gesellschafterin handelnd – von ihrer Toch-
tergesellschaft in Kanada Ausschüttungen erhalten, durch 
die die Emittentin im Rahmen ihrer Beteiligung gegebe-
nenfalls gegenüber Gläubigern der Tochtergesellschaft 
haftet. Wird die Emittentin von kanadischen Gläubigern 
als Gesellschafterin der Limited Partnership in Anspruch 
genommen, kann dies zu einem Liquiditätsabfluss auf 
Ebene der Emittentin führen. Das kann dazu führen, 
dass die Ausschüttungen und die Rückzahlungen des 
eingesetzten Kapitals nebst Agio an die Anleger reduziert 
werden oder komplett ausfallen.

Schadensfälle
Trotz Abschluss von Versicherungen besteht die Gefahr, 
dass der Versicherungsschutz für die kanadische Kom-
postierungsanlage aus unterschiedlichen Gründen nicht 
ausreichend ist oder gänzlich versagt wird. Dies kann 
zum Totalverlust der Kommanditeinlage führen, da die 
Emittentin die Kosten, die auf Ebene der kanadischen 
Zielgesellschaft aus Schäden anfallen und nicht von einer 
Versicherung getragen werden, selbst zu tragen hat. 
Durch branchenübliche Selbstbehalte der Versicherun-
gen kann das Ergebnis der Emittentin zudem verringert 
werden. Mehrere versicherte Schadensfälle können auch 
zu höheren Versicherungsprämien führen, die zu einer 
nicht prognostizierten Mehrbelastung auf Ebene der 
kanadischen Tochtergesellschaft führen. Das Ausfallri-
siko der jeweiligen Versicherungsgesellschaft (Bonitäts-

derartige Liquiditätsrisiken entseht das Risiko eines 
Totalverlustes des eingesetzten Kapitals einschließlich 
Agio für den Anleger.

Haftungsrisiko für den Treugeber
Anleger können als Treugeber die Verwaltung des Betei-
ligungskapitals auf Basis eines Treuhandvertrages durch 
eine Treuhänderin vornehmen lassen. Grundsätzlich gilt 
dabei, dass die Haftung des Treugebers auf die Höhe 
seiner Einlage nebst Agio begrenzt ist. Nach Leistung 
der Einlage nebst Agio in voller Höhe unterliegt der 
Treugeber keiner weiteren Nachschusspflicht. Falls die 
Treuhänderin allerdings über die geleistete Einlage hinaus 
haftet, haben die Treugeber die Treuhänderin auf Basis 
des Treuhandvertrages von dieser Haftung freizuhalten. 
Werden die Treugeber von der Treuhänderin in Anspruch 
genommen, kann dies den Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals einschließlich Agio zur Folge haben.

Haftung des Kommanditisten
Die Haftung bei einer Kommanditgesellschaft ist bei 
jedem Kommanditisten auf die Höhe der im Handelsre-
gister eingetragenen Zeichnungssumme beschränkt. Die 
Haftung ist ausgeschlossen, soweit die im Handelsregister 
eingetragene Haftsumme geleistet wurde. 

Werden jedoch Kapitalanteile durch Entnahmen (Auszah-
lungen) unter die eingezahlte Kommanditeinlage gemin-
dert, lebt die Haftung gemäß § 172 Abs. 4 HGB wieder auf. 
Gleiches gilt, soweit Entnahmen (Auszahlungen) – auch 
auf Gewinne – getätigt werden, während der Kapitalan-
teil des Kommanditisten durch Verluste unter den Betrag 
der eingezahlten Kommanditeinlage gemindert ist. Der 
Rückzahlung der Einlage in diesem Sinne kommt auch 
die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens im 
Rahmen der Auflösung der Emittentin gleich. Die Haf-
tung kann daher über weite Teile des – auch über den 
gesamten – Beteiligungszeitraumes wieder aufleben. Im 
Falle der Illiquidität der Emittentin können empfangene 
Auszahlungen zurückgefordert werden bis zur Höhe der 
Hafteinlage. Eine weitergehende Haftung analog §§ 30 
f. GmbHG kommt in Betracht, wenn Auszahlungen unter 
Verstoß gegen den Gesellschaftsvertrag erfolgen, also 
die Finanzlage der Gesellschaft eine Auszahlung nicht 
zugelassen hätte.
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risiko) kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die 
Wirtschaftlichkeit der Beteiligung kann sich in diesen 
Fällen durch höhere Aufwendungen oder ausfallende 
Schadensersatzleistungen von Versicherungen deutlich 
verringern. Ferner besteht das Risiko des Totalverlustes, 
so dass das eingesetzte Kapital nebst Agio nicht an die 
Anleger zurückgezahlt werden kann.

Nebenkosten der Konzeption
Im Rahmen der Konzeption treten Nebenkosten auf, die 
zunächst durch Wertzuwächse ausgeglichen werden 
müssen, bevor der Verkehrswert der Beteiligung den 
Nominalwert der Beteiligung wieder übersteigt. Sofern 
ein Anleger seinen Anteil wieder verkaufen möchte, 
besteht das Risiko, dass er im Rahmen des Verkaufs 
einen Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
inklusive Agio erleidet.

Sonstige Haftungstatbestände
Bei der Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft 
besteht das Risiko, dass nicht alle Schadensfälle im 
Ausland versicherbar sind, der Versicherungsschutz 
für diese Schäden nicht ausreichend ist oder dass die 
Anlage während der Betriebsphase beschädigt wird 
oder verloren geht. Für den Anleger besteht das Risiko, 
dass diese Risiken nicht oder nicht ausreichend durch 
Versicherungen gedeckt sind oder auch die Versicherer 
ihren Verpflichtungen z. B. aufgrund eigener Insolvenz 
nicht nachkommen können. Hieraus ergibt sich für den 
Anleger das Risiko einer verringerten Wirtschaftlichkeit 
bis hin zum Totalverlust seiner Einlage nebst Agio.

Ferner besteht das Risiko, dass die nach deutschem Recht 
auf die Haftsumme beschränkte Kommanditistenhaftung 
von ausländischen Gerichten nicht anerkannt wird mit 
dem Ergebnis, dass sich für die Anleger eine Haftungs-
erweiterung ergeben könnte. Es besteht das Risiko des 
Teil- oder Totalverlustes des vom Anleger eingesetzten 
Kapitals inklusive Agio. Darüber hinaus besteht für den 
Anleger bei einer Haftungserweiterung das Risiko bis zu 
einer Privatinsolvenz. 

Handelbarkeit/Fungibilität
Die vorzeitige Veräußerung der Kapitalanlage durch den 
Anleger ist möglich. Allerdings handelt es sich bei den 
Vermögensanlagen um eingeschränkt handelbare Kom-
manditbeteiligungen, für die Handelsplattformen erst 

im Aufbau begriffen sind. Die Entwicklung des Markt-
segments ist nach wie vor ungewiss. Weiterhin ist für 
den Verkauf die Zustimmung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin erforderlich; zudem hat die Treuhände-
rin ein Vorkaufsrecht. Durch die vorstehenden Punkte ist 
die Handelbarkeit der Vermögensanlage eingeschränkt 
und es besteht das Risiko, dass bei einer beabsichtigten 
Veräußerung kein Erwerber gefunden werden kann. Fer-
ner besteht das Risiko, dass die Veräußerung im Zusam-
menhang mit den vorgenannten Gründen nur zu einem 
geringen Veräußerungspreis erfolgen kann und damit ein 
Verlust im Rahmen der Veräußerung entsteht. 

Die Fungibilität ist insgesamt sehr eingeschränkt. Daher 
empfiehlt es sich, die Beteiligung an der Emittentin als 
langfristige Kapitalanlage zu betrachten. Damit ergibt sich 
für den Anleger das Risiko des Teil- oder Totalverlustes 
seines eingesetzten Kapitals inklusive Agio.

Laufzeit der Beteiligung
Der Anleger kann seine Beteiligung entsprechend der 
gesellschaftsvertraglichen Regelung erstmals zum 31. 
Dezember 2018 unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres 
kündigen. Die Emittentin ist gemäß Gesellschaftsvertrag 
bis zum 31. Dezember 2018 befristet. Es ist beabsichtigt, 
die Kompostierungsanlage zum Ende des Jahres 2017 zu 
veräußern und die Emittentin in 2018 zu liquidieren. Es 
besteht das Risiko, dass zum beabsichtigten Liquidati-
onszeitpunkt kein Erwerber für die von der kanadischen 
Gesellschaft betriebene Anlage gefunden wird oder dass 
potentielle Erwerber nicht bereit sind, einen dem Wert 
entsprechenden Kaufpreis zu zahlen. Als Folge könnte 
es zu einer Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft 
kommen; möglich ist gleichzeitig, dass dadurch der 
Kapitalrückfluss an die Anleger nach der Liquidation der 
Gesellschaft geringer ausfällt und der Anleger nicht die 
vollständige Einlage nebst Agio zurück erhält.

Ausfall von Vertragspartnern 
Sofern wesentliche Vertragspartner, z. B. die mit der 
Errichtung der Kompostierungsanlage beauftragte Gesell-
schaft in Kanada, ausfallen und/oder ihre übernommenen 
finanziellen und sonstigen Verpflichtungen nicht erfüllen 
können, kann die Emittentin gezwungen sein, die Leistun-
gen von Dritten zu höheren Kosten einzukaufen oder die 
Leistungen können überhaupt nicht mehr erbracht wer-
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Einwerbung des Eigenkapitals in geplanter Höhe
Sofern das Eigenkapital nicht in der beabsichtigten Höhe 
eingeworben werden kann und die Aufwandspositionen 
nicht proportional sinken, sondern unverändert bleiben, 
ergibt sich ein negativer Effekt auf die Liquiditätslage der 
Emittentin. Aufgrund der nicht proportional sinkenden 
Aufwandspositionen ist als Folge der erforderlichen Inves-
titionsreduzierung mit einer geringeren Wirtschaftlichkeit 
der Vermögensanlage aus Sicht des Anlegers zu rechnen. 
Es besteht das Risiko einer geringeren Wirtschaftlichkeit 
der Vermögensanlage für die Anleger.

Bei einem eingeworbenen Eigenkapital von weniger als 
EUR 1.000.000 kann die Kompostierungsanlage nicht wie 
geplant realisiert werden (Realisierungsschwelle), so dass 
die Emittentin rückabgewickelt werden muss. Für diesen 
Fall übernimmt die Astoria Invest AG als Anbieterin die 
bei der Emittentin entstehenden Verwaltungskosten 
(z. B. Notargebühren, Steuerberaterkosten). Sollte die 
Anbieterin nicht in der Lage sein dieser Verpflichtung 
nachzukommen, besteht für den Anleger das Risiko, 
dass er seine Kommanditeinlage nebst Agio nicht voll-
umfänglich zurückerhält, da vorrangig die Gläubiger der 
Emittentin zu bedienen sind.

Fremdkapital/Zins- und Währungskursschwankungen/
Kapitalverkehr
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist geplant, dass 
die kanadische Tochtergesellschaft der Emittentin Darle-
hen bei einer kanadischen Bank zur Finanzierung der zu 
errichtenden Kompostierungsanlage aufnimmt. Es besteht 
das Risiko, dass die kanadische Tochtergesellschaft eine 
Fremdkapitalzusage nicht erhält. Die Investition auf Ebene 
der Tochtergesellschaft wäre dann in ihrer Höhe auf das 
von der Emittentin zur Verfügung gestellte Eigenkapital 
begrenzt. Als Folge würde die Produktionskapazität der 
Anlage niedriger ausfallen. Da die kanadische Tochterge-
sellschaft prognosegemäß einen Großteil ihrer Einkünfte 
aus der Abnahme organischen Mülls erzielt, besteht das 
Risiko, dass die verringerten Einkünfte auch die Ausschüt-
tungen an die Muttergesellschaft verringern. Damit ergibt 
sich für die Anleger das Risiko, dass die Wirtschaftlichkeit 
der Vermögensanlage nicht oder nur teilweise erreicht 
wird. Ferner besteht für den Anleger das Risiko des Total-
verlustes der Einlage nebst Agio.
 

den. Damit besteht das Risiko, dass der Kapitalrückfluss 
bestehend aus Ausschüttungen sowie der Rückzahlung 
der Einlage nebst Agio an die Anleger geringer ausfällt 
oder überhaupt nicht geleistet werden kann.

Rückabwicklung
Es besteht die Möglichkeit, dass durch nicht vorhersehbare 
Ereignisse die Beteiligung des Anlegers an der Emittentin 
rückabgewickelt werden muss. Die Auflösung der Gesell-
schaft könnte durch Gesellschafterbeschluss beschlossen 
werden. Dabei wären die Einlagen der Gesellschafter 
aus dem Vermögen der Emittentin zurückzuführen, dass 
nach der Abwicklung der Emittentin – insbesondere der 
Rückführung aller Verbindlichkeiten einschließlich der 
Rückstellungen sowie Erfüllung der sonstigen vertraglichen 
Verpflichtungen – verbleibt. Dabei besteht das Risiko, 
dass der Anleger seine Einlage nebst Agio teilweise oder 
komplett nicht zurückerhält, sofern das verbleibende 
Vermögen hierzu nicht ausreicht.

Risiken aus dem Blind-Pool Konzept
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin 
noch keine Investitionen getätigt; zum aktuellen Zeitpunkt 
ist ebenfalls unbekannt, wie groß die zu errichtende 
Kompostierungsanlage ausfällt. Der Anleger hat keinen 
Überblick über Art und Umfang der Fremdfinanzierung in 
Kanada. Hieraus kann der Totalverlust der gezeichneten 
Einlage und des Agios resultieren.

Ob geeignete Grundstücke erworben oder gepachtet 
werden können ist ebenso unsicher wie die Erlangung 
von Bau- und Betriebsgenehmigungen für die Kompos-
tierungsanlagen. Unsicher ist ferner, ob die kanadische 
Tochtergesellschaft ausreichend geeignete Lieferverträge 
über organischen Müll zu den prognostizierten Konditi-
onen abschließen kann. Hieraus kann eine Verringerung 
der prognostizierten Wirtschaftlichkeit bis hin zum Total-
verlust der Einlage nebst Agio resultieren. 

Sofern sich Risiken in einigen oder allen vorgenannten 
Bereichen realisieren, besteht für den Anleger das Risiko, 
dass durch kumulierte Schadenseintritte die prognosti-
zierte Wirtschaftlichkeit der kanadischen Tochtergesell-
schaft nicht erreicht wird und somit letztlich die erwar-
teten Ausschüttungen und Wirtschaftlichkeit der Einlage 
für die Anleger sowie die Rückzahlung der Einlage nebst 
Agio teilweise oder gar nicht erreicht werden.
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Mit der geplanten Aufnahme von Fremdkapital auf Ebene 
der Tochtergesellschaft ist ein sog. „Hebeleffekt“ ver-
bunden, d. h. die Ausschüttungen an die Anleger in %, 
bezogen auf das von ihnen eingesetzte Kommanditkapi-
tal, sind prognosegemäß höher als bei einer Konzeption 
ohne Fremdkapital. Hieraus folgt, dass die Ausschüttun-
gen niedriger oder deutlich niedriger sind, wenn kein 
Fremdkapital eingesetzt wird. Damit ergibt sich für die 
Anleger das Risiko, dass die Wirtschaftlichkeit der Ver-
mögensanlage nicht oder nur teilweise erreicht wird. 

Weiterhin können Änderungen der Konditionen der 
Fremdkapitalmittel negative Auswirkungen auf die 
Liquiditäts- und Ertragslage der kanadischen Tochterge-
sellschaft oder direkt auf die Emittentin haben. Zudem 
können Schwankungen des Wechselkurses die Höhe der 
prognostizierten Ausschüttungen negativ beeinflussen. 
Für die Anleger resultiert hieraus das Risiko geringerer 
Wirtschaftlichkeit bis hin zum Totalverlust ihrer Einlage 
nebst Agio.

Es besteht weiter die Möglichkeit, dass der Schuldendienst 
bestehend aus Zins und Tilgung für das plangemäß aufzu-
nehmende Fremdkapital der kanadischen Tochtergesell-
schaft von dieser z. B. aufgrund ungünstiger Konditionen 
nicht oder nicht vollständig geleistet werden kann und 
es zu Zwangsverwertungen von gegebenen Sicherheiten 
kommt. Insgesamt ergibt sich für den Anleger damit das 
Risiko, dass die erwartete Liquidität und Wirtschaftlichkeit 
der Vermögensanlage nicht erreicht werden kann und 
der Anleger einen Teil- oder Totalverlust erleidet und 
sein eingesetztes Kapital nebst Agio nicht zurückerhält.

Weiterhin kann der Kapitalverkehr zwischen Deutschland 
und Kanada durch veränderte oder neue Gesetzgebungen 
erschwert werden oder bürokratische Hemmnisse diesen 
verlangsamen. Zusätzliche Steuern oder Kosten würden 
die Höhe der möglichen Ausschüttungen der kanadi-
schen Tochtergesellschaft an die Emittentin und in der 
Folge an die Anleger reduzieren. Es besteht das Risiko, 
dass die erwartete Liquidität und Wirtschaftlichkeit der 
Vermögensanlage nicht erreicht werden kann und der 
Anleger geringere Ausschüttungen erhält als erwartet.

Geringere Betriebsergebnisse und/oder Veräußerungs-
erlöse 
Es besteht das Risiko, dass die erwarteten Betriebs-
ergebnisse der kanadischen Tochtergesellschaft nicht 

erreicht werden oder der Veräußerungserlös der Kom-
postierungsanlage niedriger als geplant ausfällt. Damit 
ergäbe sich eine geringere Liquidität und Wirtschaftlich-
keit auf Ebene der kanadischen Tochtergesellschaft. Dies 
führt zu niedrigeren Ausschüttungen an die Emittentin. 
Damit ergibt sich das Risiko, das die Ausschüttungen an 
die Anleger nicht die erwartete Höhe erreichen und der 
Anleger einen Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten 
Kapitals inklusive Agio erleidet.

Überschreiten von Kostenansätzen der Emittentin und 
deren Tochtergesellschaft
Die im Prospekt genannten Kostenansätze können über-
schritten werden, da die prognostizierten Aufwandspos-
ten zum überwiegenden Teil auf Annahmen basieren. 
Daher können die tatsächlich auftretenden Aufwands-
posten auch deutlich höher als prognostiziert auftreten 
und/oder zusätzliche Aufwandsposten hinzukommen. 
Es ergibt sich das Risiko höherer Ausgaben, die zu einer 
geringeren Wirtschaftlichkeit und letztlich zu niedrigeren 
als den kalkulierten Auszahlungen an die Anleger führen. 

Risiko von Fertigstellung bzw. Ablieferung und das Auf-
treten verdeckter Mängel
Die Emittentin wird sich plangemäß an einer kanadischen 
Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer Limited Part-
nership beteiligen. Da die Errichtung der Kompostierungs-
anlage als wesentlicher Anlagegegenstand des operativen 
Geschäfts noch nicht erfolgt ist, können verdeckte Mängel 
nach Abnahme, also während des laufenden Geschäfts, 
auftreten. Sofern Fertigstellung oder Ablieferung und 
Inbetriebnahme der Kompostierungsanlage später als 
beabsichtigt stattfinden oder verdeckte Mängel auftreten, 
ergeben sich für die Beteiligung niedrigere Einnahmen. 
Für den Anleger besteht das Risiko, dass die Wirtschaft-
lichkeit seiner Anlage nicht erreicht wird, d.h. die erwar-
teten Ausschüttungen niedriger als kalkuliert ausfallen.

Möglich ist auch, dass während der Errichtungsphase 
auf Ebene der kanadischen Gesellschaft bereits geleis-
tete Teilzahlungsraten für nicht fertiggestellte oder nicht 
abgelieferte Gewerke z. B. durch Insolvenz beauftragter 
Firmen uneinbringlich werden. Dies könnte zum teil-
weisen oder ganzen Verlust der Einlage auf Ebene der 
Emittentin führen. Für den Anleger resultiert das Risiko, 
dass Ausschüttungen und Wirtschaftlichkeit der Vermö-
gensanlage dann nicht die geplante Höhe erreichen und 
die Rückzahlung der Einlage nebst Agio nicht möglich ist. 
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sich bei den Prognosen um subjektive Einschätzungen 
und nicht um feststehende Tatsachen; es wurden noch 
keine Abnahmeverträge für organischen Müll durch die 
kanadische Tochtergesellschaft abgeschlossen. Die Pro-
gnosen sind daher mit Unsicherheiten verbunden und 
können sich als unzutreffend erweisen. Eine Vielzahl 
von Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche 
zukünftige Entwicklung der von der Tochtergesellschaft 
betriebenen Kompostierungsanlage erheblich von den 
Prognosen abweicht. Dies kann damit auch das Ergebnis 
der Emittentin und die Wirtschaftlichkeit der Vermö-
gensanlage für die Anleger erheblich verringern; Aus-
schüttungen können gänzlich ausfallen. Es kann für den 
Anleger zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und 
des Agios kommen.

Allgemeine Marktrisiken
Sofern die tatsächliche Entwicklung der Märkte, insbe-
sondere im Markt des organischen Mülls in Kanada, auf 
denen die Emittentin tätig ist, schlechter als die erwartete 
Entwicklung ausfallen, kann dies zu verminderten oder 
komplett entfallenden Ausschüttungen der kanadischen 
Tochtergesellschaft an die Emittentin und in der Folge an 
die Anleger führen. Es kann zum Totalverlust des einge-
setzten Kapitals und des Agios kommen.

Schulden- und Finanzkrise
Seit 2009 ist die wirtschaftliche Entwicklung durch die 
globale Schulden- und Finanzkrise gekennzeichnet. Diese 
Krise führte in der Vergangenheit auch zu deutlichen 
Rückgängen in der realen Wirtschaft. Die Ursachen die-
ser Krise sind nach wie vor nicht behoben. Daher ist ein 
erneuter Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten und/
oder staatliche Maßnahmen als Reaktion auf die Krise nicht 
auszuschließen. Es ergibt sich das Risiko, dass durch den 
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten oder staatliche 
Maßnahmen die prognostizierten Ausschüttungen der 
kanadischen Tochtergesellschaft an die Emittentin und 
letztlich an die Anleger nicht erreicht werden. Ferner 
besteht für den Anleger das Risiko, dass die Rückzahlung 
der Einlage nebst Agio aufgrund der geschilderten Effekte 
nicht möglich ist.

Beendigung des Euro-Raumes
Die Gemeinschaftswährung EUR der europäischen Staa-
ten befindet sich seit längerer Zeit in einer tiefen Krise. 
Es besteht die Möglichkeit, dass einzelne, mehrere oder 
alle Länder aus der Gemeinschaftswährung ausscheiden. 

Anlage liquider Mittel
Bis zur Vornahme der Investition wird das eingeworbene 
Eigenkapital als Liquidität am Geldmarkt oder als Bankgut-
haben angelegt.  Aufgrund der Entwicklungen im Rahmen 
der Schulden- und Finanzkrise ist nicht auszuschließen, 
dass Banken oder sonstige Finanzdienstleister insolvent 
werden. Die bei diesen Banken oder sonstigen Finanz-
dienstleistern angelegte Liquidität kann dabei vollständig 
und ersatzlos verloren gehen. Der Anleger hat somit das 
Risiko, dass seine Vermögensanlage nebst Agio komplett 
oder teilweise verloren geht.

Genehmigungen
Es besteht die Möglichkeit, dass die kanadische Tochter-
gesellschaft die Genehmigung zum Betrieb der Kompos-
tierungsanlage nicht erhält oder verliert. Hieraus ergibt 
sich das Risiko, dass durch die Nichterteilung oder den 
Entzug einer solchen Genehmigung die an die Emittentin 
fließenden Ausschüttungen und damit letztlich an die 
Anleger geringer als erwartet ausfallen können. Ferner 
besteht das Risiko, dass bei Nichterteilung oder Entzug 
solcher Genehmigungen die Geschäftsgrundlage der 
Tätigkeit der Zielgesellschaft entfällt und das von den 
Anlegern über die Emittentin investierte Kapital ganz 
oder teilweise uneinbringlich wird.

Inhärentes Risiko der Anlage
Die Emittentin wird in eine kanadische Tochtergesellschaft 
investieren, die eine Kompostierungsanlage errichten 
und betreiben soll. Daher fallen Kosten auf mehreren 
Ebenen, also sowohl auf Ebene der Emittentin wie auch 
der kanadischen Tochtergesellschaft, an. Dies kann bei 
einer niedrigeren als der prognostizierten Entwicklung, 
aber gleichbleibenden Kosten in der kanadischen Toch-
tergesellschaft und auf Ebene der Emittentin dazu füh-
ren, dass die erwirtschafteten Erlöse durch die Kosten 
teilweise oder ganz aufgebraucht werden. Die prognos-
tizierte Wirtschaftlichkeit wird dann nicht erreicht, d. h. 
die Auszahlungen an die Anleger können teilweise oder 
ganz ausfallen.

Ergebnisprognosen und Risiken der Kompostierungs-
anlage
Die Ergebnisprognose der Emittentin basiert auf Annah-
men, die zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese 
beruhen jeweils auf gegenwärtigen Einschätzungen und 
Erwartungen zu der noch zu errichtenden Kompostierungs-
anlage der kanadischen Tochtergesellschaft. Es handelt 
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Die Einführung einer neuen Währung und die Anfälligkeit 
der neuen Währung im Verhältnis zu den in kanadischen 
Dollars notierten Einkünften aus der kanadischen Toch-
tergesellschaft sind nicht abzuschätzen. Daher besteht 
das Risiko, dass die prognostizierten Liquiditäts– und 
Ertragsüberschüsse der Emittentin und letztlich der 
Anleger nicht oder nicht vollständig erreicht werden.

Die prognostizierte Wirtschaftlichkeit wird dann nicht 
erreicht, d. h. die Auszahlungen an die Anleger können 
teilweise oder ganz ausfallen.

Politische Entwicklung in Kanada
Die politische Entwicklung in Kanada ist wie überall 
un sicher. Im Rahmen von Wahlen kann es zu Änderungen 
der politischen Mehrheiten kommen. Regierungswechsel 
sind mit dem Risiko verbunden, dass Steuern und Kos-
ten durch gesetzliche Maßnahmen erhöht, verändert 
oder eingeführt werden. Ferner kann auch der freie 
Kapitalverkehr eingeschränkt werden. Insgesamt ergibt 
sich somit das Risiko, dass letztlich die Ausschüttungen 
an die Anleger nicht oder nicht in der erwarteten Höhe 
erfolgen und das die Rückführung der Einlage nebst Agio 
nicht möglich ist.

Verspätete/nicht geleistete Einzahlungen von Anlegern
Sofern Anleger die gezeichneten Einlagen verspätet oder 
nicht leisten, besteht das Risiko, dass die Emittentin 
ihren Einlageverpflichtungen bei der kanadischen Toch-
tergesellschaft nur verspätet oder nicht nachkommen 
kann. Zum Ausgleich solcher verspäteten oder nicht 
geleisteten Einlagen kann die Notwendigkeit der Auf-
nahme von verzinslichen Zwischenfinanzierungsdarlehen 
resultieren. Hieraus können höhere Zinsaufwendungen 
als prognostiziert resultieren. Ferner besteht auch die 
Möglichkeit, dass die Kompostierungsanlage von der 
kanadischen Tochtergesellschaft nicht oder nicht mit 
der prognostizierten Kapazität errichtet werden kann. 
Wenn sich keine alternative Finanzierungsmöglichkeit 
ergibt, führt dies im schlechtesten Fall zur Rückabwick-
lung des Investments, was den Verlust eines Teils oder 
der gesamten Einlage nebst Agio zur Folge haben kann. 
Ferner ergibt sich durch höhere Zinsaufwendungen das 
Risiko, dass die Wirtschaftlichkeit der Anlage negativ 
beeinflusst wird und die prognostizierte Höhe der Aus-
schüttungen der kanadischen Tochtergesellschaft an 
die Emittentin und somit an die Anleger nicht oder nur 
teilweise erreicht wird.

Schlüsselpersonenrisiken
Der Erfolg der Beteiligung an der Emittentin sowie auch 
der kanadischen Tochtergesellschaft, in die investiert 
wird, hängt wesentlich von den Entscheidungen und 
Fähigkeiten des jeweiligen Managements der Emittentin 
und der kanadischen Gesellschaft ab. Es können falsche 
Entscheidungen getroffen werden oder Schlüsselpersonen 
z. B. durch Krankheit ausfallen. Hieraus können sich als 
Risiko negative Auswirkungen auf die Erträge der kana-
dischen Gesellschaft und der Emittentin und damit die 
Höhe der Ausschüttungen an die Gesellschafter ergeben. 
Es besteht das Risiko für den Anleger, dass die Ausschüt-
tungen geringer als prognostiziert ausfallen.

Managementrisiko
Erfahrung und Qualifikation der Geschäftsführung der 
Emittentin und der kanadischen Tochtergesellschaft 
sind für die Wirtschaftlichkeit von großer Bedeutung. 
Ein Wechsel in der Geschäftsführung oder Fehlentschei-
dungen können als Risiko negative Auswirkungen auf 
die Ausschüttungen an die Anleger zur Folge haben; es 
besteht ferner das Risiko, dass durch Fehlentscheidungen 
die Rückzahlungen der Einlage nebst Agio nicht oder nur 
teilweise möglich ist.

Spezielle Risiken – Auslandsinvestments
Da die Emittentin mittels der kanadischen Tochtergesell-
schaft im Ausland nach ausländischem Recht investiert, 
fallen eventuelle Rechtsstreitigkeiten unter ausländische 
Gerichtsbarkeit. Hieraus können als Risiko für die Anleger 
höhere Rechtsverfolgungskosten und eine langwierigere 
Durchsetzung von Ansprüchen folgen. Außerdem kann 
der Kapitalverkehr im Zusammenhang mit ausländischen 
Investments reguliert sein oder zukünftig reguliert/ein-
geschränkt werden und den Transfer von Erlösen/Aus-
schüttungen an die Emittentin verhindern. Das kann die 
Höhe der Erträge aus der Beteiligung an der kanadischen 
Tochtergesellschaft negativ beeinflussen. Für den Anleger 
ergibt sich damit das Risiko geringerer oder entfallender 
Ausschüttungen und einer geringeren Wirtschaftlichkeit 
seiner Anlage. Daneben besteht für den Anleger das 
Risiko, dass durch Einschränkungen des Kapitalverkehrs 
die Rückzahlungen der Einlage nebst Agio nicht oder nur 
teilweise möglich sein wird.

Spezielle Risiken – Kompostierungsanlage
Die Entwicklung des Marktsegmentes organischer Müll 
ist nicht sicher planbar, insbesondere können beispiels-
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dern, was für den Anleger den Verlust eines Teils oder 
der gesamten Einlage nebst Agio zur Folge haben kann.

Kündigung
Das Konzept sieht vor, dass eine Kündigung der Betei-
ligung direkt durch den Anleger oder indirekt durch 
den Treuhänder frühestens zum Ende des Jahres 2018 
möglich ist. Damit ist der Anleger grundsätzlich bis zu 
diesem Zeitpunkt an seine Beteiligung gebunden. Somit 
besteht das Risiko, dass der Anleger – sofern er keinen 
Käufer seines Anteils findet – seine Beteiligung bis zum 
Ende des Jahres 2018 halten muss (vgl. auch „Handel-
barkeit/Fungibilität“ in diesem Kapitel). Außerdem kann 
der Abfindungsanspruch geringer als der vom Anleger 
geleistete Zeichnungsbetrag sein oder komplett entfallen.

Zudem besteht das Risiko, dass viele Anleger gleichzeitig 
kündigen und die Emittentin nicht über ausreichende 
Liquidität zur Auszahlung der Abfindungsansprüche 
verfügt oder die Auszahlung der Abfindungsansprüche 
nur zeitlich verzögert erfolgen kann. Eine Vielzahl gleich-
zeitiger Kündigungen kann weiter zu Nachteilen bei den 
Anlegern führen, die nicht gekündigt haben. Es besteht 
das Risiko, dass durch solche Kündigungen der Wert der 
Einlage negativ beeinflusst wird und die Einlage nebst 
Agio nicht oder nur teilweise zurückgezahlt wird.

Verflechtungen und Interessenkonflikte
Die Anbieterin dieses Prospektes, die Astoria Invest AG, 
ist eine Aktiengesellschaft, deren alleinige Aktionärin 
die Astoria Private Equity GmbH ist. Die Astoria Private 
Equity GmbH hält wiederum Gesellschaftsanteile an der 
Astoria PartnerManagement GmbH, der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin der Emittentin. Weiter hält die 
Astoria Private Equity GmbH die Gesellschaftsanteile an 
der Astoria Organic Matters Ltd., dem General Partner der 
kanadischen Tochtergesellschaft. Herr Thomas Schneider 
ist sowohl 100%iger Gesellschafter der CONVENT Betei-
ligungstreuhandgesellschaft mbH (Treuhänderin und 
Gründungskommanditistin) als auch der Astoria Private 
Equity GmbH (Geschäftsbesorgerin). Frau Camilla Dum-
beck ist Geschäftsführerin/Vorstand der Astoria Private 
Equity GmbH, der Astoria PartnerManagement GmbH, 
der Astoria Invest AG und der Astoria Organic Matters 
Ltd. Herr Thomas Schlien ist Vorstand und Gesellschaf-
ter der UTV AG und ebenfalls Aufsichtsratsmitglied der 
Anbieterin Astoria Invest AG. Insoweit besteht das Risiko, 
dass sich Interessenkonflikte ergeben, die sich zum Nach-

weise klimatische Veränderungen oder nicht komplett 
zutreffende Prognosen bewirken, dass die geplanten 
Ergebnisse bei der kanadischen Tochtergesellschaft nicht 
erreicht werden. Sofern sich das Segment schlechter als 
erwartet entwickelt, besteht das Risiko, dass die Aus-
schüttungen an die Anleger geringer als erwartet oder 
auch komplett ausfallen.

Die Ausschüttungen und die Wirtschaftlichkeit hängen 
in diesem Marktsegment sehr stark von den zu schlie-
ßenden Verträgen sowie von einer möglichen nationalen 
Regulierung der Abfallbeseitigung ab. Sofern gesetzliche 
regulatorische Änderungen vollzogen werden und damit 
die Geschäftsgrundlage der Kompostierungsanlage beein-
flusst oder verhindert wird oder keine Verträge über die 
Abnahme organischen Mülls geschlossen werden können, 
besteht das Risiko, dass das wirtschaftliche Ergebnis der 
Tochtergesellschaft, in die die Emittentin investiert hat, 
negativ beeinflusst wird bzw. entfällt. Hieraus können 
Verringerungen der Ausschüttungen an die Anleger und 
der teilweise oder komplette Verlust der in den Zielfonds 
investierten Mittel resultieren.

Ferner besteht das Risiko, dass die von der kanadischen 
Tochtergesellschaft betriebene Kompostierungsanlage 
nicht fertiggestellt wird, nicht über die komplette erwar-
tete Nutzungsdauer betrieben wird, während des Betriebs 
zerstört wird oder aufgrund sonstiger Vorkommnisse wie 
hoher Reparaturkosten nicht die erwarteten Ergebnisse 
erzielt. Hieraus kann eine Verringerung oder Ausfall der 
prognostizierten Ausschüttungen an die Emittentin und 
damit auch an die Anleger als Risiko folgen. Es ergibt 
sich ferner das Risiko, dass die Rückzahlung der Einlage 
nebst Agio an die Anleger aufgrund der dargestellten 
Sachverhalte nicht möglich sein wird.

Sofern sich im Rahmen des Betriebes oder der Errichtung 
der Kompostierungsanlage Störungen wie z. B. Personen-
schaden, Grundwasserverunreinigungen, Kontamination 
des Erdreiches, Lärm oder Geruchsbelästigungen ergeben, 
besteht das Risiko, dass die Errichtung oder der Betrieb 
der Anlage nicht weiter vollzogen werden kann (vgl. auch 
„Genehmigungen“ in diesem Kapitel). Damit besteht das 
Risiko, dass es zu Verringerungen der Ausschüttungen 
an die Anleger kommt und/oder zum teilweisen oder 
kompletten Verlust der in die kanadische Gesellschaft 
investierten Mittel. Möglich ist auch, dass die genannten 
Sachverhalte die Rückabwicklung des Investments erfor-
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teil der Emittentin sowie der Anleger auswirken können. 
Insgesamt resultiert aus diesen Verflechtungen und Inte-
ressenkonflikten für die Anleger das Risiko, dass sich die 
Höhe der Ausschüttungen vermindert. 

Mittelfreigabekontrolle
Nach Einzahlung der Einlage durch den Anleger auf das 
Konto der Emittentin werden Verfügungen der Geschäfts-
führung durch eine unabhängige Mittelverwendungskon-
trolleurin überwacht. Es besteht dennoch das Risiko, dass 
die der Emittentin und danach der kanadischen Toch-
tergesellschaft zugeführten Kapitalmittel nicht gemäß 
Investitionsplan verwendet werden, da der Mitteleinsatz 
in Kanada nicht der Überwachung der Mittelverwen-
dungskontrolleurin unterliegt, und somit der Anleger die 
eingezahlte Einlage nicht zurückerhält. Es besteht das 
Risiko, dass der Anleger neben dem Totalverlust seiner 
Einlage nebst Agio zusätzlich seine persönliche Anteils-
finanzierung zurückzahlen muss. Es besteht daher das 
Risiko einer Privatinsolvenz für den Anleger.

Steuerrecht
Das steuerrechtliche Konzept des Beteiligungsangebotes 
wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung geltenden Rechtslage entwickelt. Das Steuerrecht 
unterliegt ständigen Veränderungen. Aus diesem Grund 
kann das dargestellte Ergebnis der Kommanditisten 
aufgrund von Gesetzesänderungen, Änderungen der 
Rechtsprechung oder anderer Auffassungen der Finanz-
verwaltung nachteilig beeinflusst werden. Auch ist nicht 
auszuschließen, dass die Finanzbehörden teilweise der 
steuerlichen Auffassung der Emittentin nicht folgen. Es 
besteht das Risiko, dass sich die steuerliche Beurteilung 
ändert. Daraus resultiert für die Anleger das Risiko, dass 
sich die Höhe der Ausschüttungen vermindert.

Hinsichtlich der Entwicklung der Einlage der Komman-
ditisten wurde davon ausgegangen, dass diese einen 
steuerlichen Totalgewinn erzielen und an der Betriebs-
vermögensmehrung teilnehmen. Sollte dies nicht der 
Fall sein, z. B. durch eine zu hohe Fremdfinanzierung der 
Kommanditanteile oder Nichtanerkennung der Gewinn-
erzielungsabsicht bzw. des Mitunternehmerrisikos durch 
die Finanzverwaltung, besteht für die Anleger das Risiko, 
dass sich die Höhe der Ausschüttungen vermindert.

Sofern die Finanzverwaltung eine von den Annahmen 
abweichende Aufteilung in sofort abzugsfähige Auf-

wendungen und Anschaffungen vornimmt, kann dies zu 
Ergebnisverschiebungen führen, die wiederum Einfluss 
auf die Steuerbelastung der Kommanditisten und damit 
auf die Wirtschaftlichkeit der Vermögensanlage haben.

Das Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht sieht eine 
Begünstigung von Betriebsvermögen bei dessen Über-
tragung vor, die an bestimmte Behaltensfristen gebun-
den ist. Veräußert ein Anleger seine Beteiligung an der 
Emittentin vor Ablauf dieser Fristen und hat er die Betei-
ligung durch Erbschaft oder Schenkung erworben oder 
wird eine von der Emittentin gehaltene Beteiligung vor 
Ablauf der Behaltensfrist veräußert, fällt die Begünsti-
gung für das übertragene Betriebsvermögen rückwirkend 
zeitanteilig weg, sofern nicht eine Reinvestition gemäß 
den Regelungen in § 13 b Abs. 1 EStG in begünstigtes 
Vermögen erfolgt.

Das Ergebnis der kanadischen Tochtergesellschaft ist von 
der Geschäftsführung der Emittentin nach deutschen 
Steuergesetzen zu ermitteln. Sollte die Finanzverwaltung 
bei dieser Ermittlung anderer Auffassung sein als die 
Geschäftsführung der Emittentin, z. B. bei der Ermittlung 
von Abschreibungsdauern, kann dies letztlich Einfluss 
auf die Steuerbelastung der Kommanditisten haben. Es 
besteht für die Anleger das Risiko, dass sich die Höhe der 
Steuerzahlungen erhöht.

Über die endgültigen steuerlichen Ergebnisse wird erst im 
Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung (Betriebsprü-
fung) abschließend entschieden. Durch Gesetzesänderun-
gen, Änderungen der Rechtsprechung oder abweichende 
Beurteilungen durch die Finanzverwaltung kann es zu 
Abweichungen von den Annahmen kommen, die sich in 
erheblichem Umfang nachteilig auf die Ausschüttungen 
an den Anleger auswirken können.

Sofern festgestellte steuerliche Ergebnisse bei einem 
Anleger zu Steuernachzahlungen führen, sind diese 
nach der derzeitigen Rechtslage ab dem 16. Monat nach 
Ablauf des Jahres, für das der Bescheid ergeht, für jeden 
angefangenen Monat mit 0,5 % zu verzinsen. Es besteht 
daher das Risiko, dass der Anleger aufgrund der Außen-
betriebsprüfung Steuern nachzahlen muss, die dann auch 
noch verzinst werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass über die 
erwartete Laufzeit weitere Steuern eingeführt oder wie-
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venz der Emittentin auslösen kann. Hieraus resultiert für 
den Anleger das Risiko des Totalverlustes seiner Vermö-
gensanlage nebst Agio.

Rechtsänderungsrisiko
Durch unabsehbare Änderungen der rechtlichen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland oder 
Kanada z. B. durch neue gesetzgeberische Vorgaben 
ergibt sich für die Anleger das Risiko der Verringerung 
der Ausschüttungen bis zum teilweisen oder kompletten 
Verlust ihrer Einlage nebst Agio.

Regulierung
Es ist zukünftig zu erwarten, dass gesetzliche Regelungen 
eingeführt werden, die zu einer Regulierungspflicht der 
Emittentin führen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung besteht das Risiko, dass mit der Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Regulierung von „Alternative Investment 
Fund Managers (AIFM-Richtlinie)“ in nationales Recht 
durch das einzuführende „Kapitalanlagegesetzbuch“  
– momentan liegt ein Entwurf des Gesetzes vor – die 
Komplementärin oder die Geschäftsbesorgerin der Emit-
tentin den einzuführenden Bestimmungen unterliegt. 
Dies hat Kosten für die Emittentin zur Folge, deren Höhe 
nicht abschätzbar sind. 

Es kann bei Hemmnissen bei der Genehmigungsvergabe 
im Zusammenhang mit der AIFM-Richtlinie ggfs. bis zum 
Verbot der Geschäftstätigkeit der Emittentin kommen, 
was im schlimmsten Fall zur Liquidation der Emittentin 
führen kann. Es besteht für den Anleger das Risiko, dass 
er die angestrebten Ausschüttungen nicht oder nur teil-
weise erhält und ggf. das eingesetzte Kapital nebst Agio 
nicht oder nur teilweise zurückerhält.

Risikokumulation
Kommt es bei einem oder mehreren Einzelrisiken zu einer 
ungünstigen Entwicklung, können deutlich schlechtere 
Ergebnisse als prognostiziert erwirtschaftet werden. Es 
besteht das Risiko, dass die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
durch das kumulative Auftreten mehrere Risiken erheb-
lich negativ beeinflusst wird.

Es besteht für den Anleger das Risiko  der Verringerung 
der Ausschüttungen bis zum teilweisen oder kompletten
Verlustes der Einlage nebst Agio.

der erhoben (z. B. Vermögensteuer) werden. Dies kann 
zu einer erhöhten steuerlichen Belastung der Anleger 
führen und damit nachteilige Auswirkungen auf die Wirt-
schaftlichkeit der Vermögensanlage haben.

Doppelbesteuerungsabkommen
Die Emittentin investiert in eine Tochtergesellschaft in 
Form einer Personengesellschaft in Kanada. Aufgrund 
eines bestehenden Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (Doppelbesteuerungsabkommen) 
zwischen Kanada und Deutschland wird das Recht der 
Besteuerung aus gewerblichen kanadischen Einkünften 
der Tochtergesellschaft dem Staat Kanada zugespro-
chen. Es besteht das Risiko, dass sich bei Änderungen 
oder Wegfall des Doppelbesteuerungsabkommens beide 
Staaten Anspruch auf das Recht der Besteuerung erhe-
ben. Dies kann zu einer erhöhten steuerlichen Belastung 
der Anleger führen und damit nachteilige Auswirkungen 
auf die Wirtschaftlichkeit der Vermögensanlage haben.

Gewinnerzielungsabsicht in Kanada
Von der kanadischen Finanzverwaltung wird auf Basis 
einer Totalgewinnprognose geprüft, ob eine Gewinnerzie-
lungsabsicht vorliegt. Sollte die Finanzverwaltung zu der 
Auffassung gelangen, dass diese nicht vorliegt, können bis 
dato gewährte Verlustabzüge nicht mehr gewährt werden. 
Es besteht das Risiko, dass die abweichende steuerliche 
Behandlung zu einer Mehrbelastung an kanadischer Steuer 
führt und dies demzufolge nachteilige Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit der Vermögensanlage hat.

Steuerpflicht in Kanada
Die Anleger müssen in Kanada eine Steuererklärung 
abgeben, da sowohl die deutsche GmbH & Co. KG als 
auch die kanadische Tochtergesellschaft als sog. trans-
parente Personengesellschaften gelten. Der Anleger hat 
nach seinem Beitritt zur Emittentin keine Möglichkeit, 
die Begründung ausländischer Steuerpflichten zu ver-
hindern. Es besteht das Risiko, dass dem Anleger durch 
die Abgabepflicht der Steuererklärung in Kanada nicht 
geplante Kosten entstehen, die nachteilige Auswirkungen 
auf die Wirtschaftlichkeit der Vermögensanlage haben.

Gesetzliche Widerrufsrechte
Die Ausübung gesetzlicher Widerrufsrechte durch Anleger 
kann zu Liquiditätsabflüssen auf Ebene der Emittentin 
führen, die die Zahlungsunfähigkeit und damit die Insol-
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Maximalrisiko
Als maximales Risiko ist ein Totalverlust der Komman-
diteinlage nebst Agio möglich. Daraus kann eine Gefähr-
dung des Privatvermögens bis hin zur Privatinsolvenz
des Anlegers als Maximalrisiko folgen. Gegebenen-
falls hat der Anleger zusätzlich Steuerzahlungen, 
Kapitaldienste (bestehend aus Zins und Tilgung) für 
in Anspruch genommene Anteilsfinanzierungen. Bei 
Nichtanerkennung der Einschränkung der Komman-
ditistenhaftung durch ausländische Gerichte droht 
eine Inanspruchnahme über seine Einlage hinaus. Es 
besteht die Möglichkeit, dass der Anleger erhaltene 
Ausschüttungen im Falle des Eintritts einer Außenhaf-
tung gegenüber Gesellschaftsgläubigern zurückzahlen 
muss, wenn das Kapitalkonto des Anlegers durch die 
erhaltenen Ausschüttungen unter den Betrag der 
vereinbarten Hafteinlage sinkt. Aus den vorgenannten 
Punkten besteht das Maximalrisiko der Gefährdung 
des Privatvermögens bis hin zur Privatinsolvenz des 
Anlegers.

Weitere Risiken
Weitere als die in diesem Kapitel genannten wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang 
mit der Vermögensanlage existieren nach Kenntnis der 
Anbieterin zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufs-
prospektes nicht.
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dieser Gleichstellung wird im Folgenden nicht zwischen 
Direktkommanditisten und Treugeber unterschieden. Die 
Begriffe „Anleger“ und „Gesellschafter“ erfassen daher 
beide Formen der Beteiligung.

Es wird unterschieden zwischen der Pflichteinlage, die 
der Anleger einzuzahlen hat und der Hafteinlage, die 
im Handelsregister eingetragen wird und mit der der 
Kommanditist gegenüber den Gesellschaftsgläubigern 
haftet. Die Hafteinlage der Kommanditisten entspricht 
1 % der Pflichteinlage. Die Hafteinlagen sind in Euro in 
das Handelsregister einzutragen. Bei der Beteiligung als 
Treugeber wird die Treuhänderin mit der gezeichneten 
Hafteinlage als Kommanditist in das Handelsregister 
eingetragen und hält den Kommanditanteil (Haft- und 
Pflichteinlage) anteilig treuhänderisch für den Anleger 
als Treugeber. Auch hier wird die Hafteinlage der Treu-
händerin mit 1 % der Pflichteinlage im Handelsregister 
eingetragen.

Die Beteiligung beinhaltet für die Gründungsgesellschaf-
ter und die beitretenden Anleger (Direktkommanditisten 
und Treugeber) folgende Rechte und Pflichten:

 ▪ Beteiligung am Ergebnis und Vermögen sowie 
an Auszahlungen an die Anleger;

 ▪ Beteiligung am Liquidationserlös;
 ▪ Teilnahmerecht und Stimmrecht in der Gesell-

schafterversammlung (Die Anleger haben je EUR 
1.000 ihrer Einlage eine Stimme.);

 ▪ Kontroll- und Informationsrechte;
 ▪ Übertragbarkeit der Beteiligung mit Einschrän-

kungen (siehe Kapitel „Risiken der Vermögens-
anlage“ unter „Handelbarkeit/Fungibilität“);

 ▪ Recht zur Kündigung mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, frü-
hestens jedoch zum 31. Dezember 2018;

 ▪ Abfindung bei Ausscheiden;
 ▪ Pflicht zur Einzahlung der übernommenen Kom-

manditeinlage zuzüglich Agio zu dem in der Bei-
trittserklärung genannten Zeitpunkt;

 ▪ Recht auf Frühzeichnerbonus bei Erfüllung der 
Voraussetzungen gem. § 14 des Gesellschafts-
vertrages;

 ▪ Pflicht zur Übernahme der Haftung als Komman-
ditist bzw. Treugeber.

Art der Vermögensanlage
Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich 
um eine Kommanditbeteiligung an einer GmbH & Co.KG 
in der Form eines geschlossenen Fonds. Die GmbH & Co. 
KG, deren Name Astoria Organic Matters GmbH & Co. 
KG lautet, gründet ihrerseits eine Tochtergesellschaft 
in Kanada in der Rechtsform einer Limited Partnership, 
die die Kompostierungsanlage in Kanada betreiben soll.

Anzahl und Gesamtbetrag der Vermögensanlagen
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 
beträgt EUR 7.999.000. Das gesamte Kommanditkapital 
beträgt EUR 8.000.000, davon hat die Treuhandkomman-
ditistin EUR 1.000 übernommen. Zudem besteht nach 
dem Gesellschaftsvertrag für die Emittentin die Mög-
lichkeit das gesamte Kommanditkapital auf maximal EUR 
10.000.000 zu erhöhen, dann beträgt das einzuwerbende 
Kommanditkapital EUR 9.999.000.

Die maximale Anzahl der auszugebenden Kommanditbe-
teiligungen beträgt somit 533 Kommanditbeteiligungen 
in Höhe des Mindestzeichnungsbetrages von EUR 15.000; 
bei einer Erhöhung des einzuwerbenden Kommanditka-
pitals beträgt die maximale Anzahl der auszugebenden 
Kommanditbeteiligungen 666. Die endgültige Anzahl 
ergibt sich aus dem Umfang der tatsächlichen Zeichnun-
gen der Anleger.

Rechtstechnisch erwirbt jeder Anleger eine einheitliche 
Beteiligung in Höhe des gewünschten Zeichnungsbetra-
ges, da das deutsche Recht die Aufteilung einer Kom-
manditeinlage in mehrere Anteile nicht kennt.

Hauptmerkmale der Anteile
Die Anleger beteiligen sich unmittelbar als Direktkom-
manditisten oder mittelbar als Treugeber über die CON-
VENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH (nachfol-
gend Treuhänderin genannt) am Kommanditkapital der 
Emittentin. Beide Formen der Beteiligung, unmittelbar 
und mittelbar, sind unternehmerische Beteiligungen an 
einer Gesellschaft. Die Anleger als Treugeber haben im 
Verhältnis zur Treuhänderin die Rechte und Pflichten 
von Kommanditisten und stellen die Treuhänderin von 
der Inanspruchnahme durch Gläubiger der Gesellschaft 
frei. Die Treugeber haben aufgrund des Treuhandver-
trages und des Gesellschaftsvertrages die gleiche Stel-
lung wie Kommanditisten der Gesellschaft. Aufgrund 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die Steuerverträglichkeit 
eines Austritts/Verkaufes individuell geprüft werden muss 
und es sich empfiehlt, einen persönlichen steuerlichen 
Berater aufzusuchen. 

Der Anleger kann seine Rechte sowie Ansprüche aus dem 
Gesellschaftsverhältnis zur Absicherung eines Kredits, 
der der Finanzierung seiner Kommanditeinlage dient, 
abtreten oder verpfänden. Im Übrigen bedürfen sons-
tige Verfügungen über diese Rechte der Zustimmung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin.

Beim Ableben eines Gesellschafters geht die Beteili-
gung auf die Erben oder Vermächtnisnehmer über. Sie 
haben sich gegebenenfalls durch einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten vertreten zu lassen und durch einen 
Erbschein zu legitimieren. Verstirbt ein Treugeber, gehen 
seine Rechte und Pflichten aus dem Treuhandvertrag und 
dem Gesellschaftsvertrag auf seine Erben über.

Die Anleger sollten die steuerlichen Folgen eines Aus-
tritts aus der Gesellschaft im Rahmen einer individuellen 
steuerlichen Beratung prüfen lassen. Ferner wird auf das 
Kapitel „Steuerliche Grundlagen“ verwiesen.

Die Emittentin ist auf bestimmte Zeit errichtet und endet 
am 31. Dezember 2018. Das Gesellschaftsverhältnis kann 
durch den Gesellschafter erstmals zum 31. Dezember 2018 
gekündigt werden mit einer Frist von sechs Monaten; 
die Treuhänderin kann mit einer Frist von fünf Monaten 
kündigen. Die Kündigung hat durch ein an die persönlich 
haftende Gesellschafterin gerichtetes Einschreiben zu 
erfolgen. Für die Bestimmung der Rechtzeitigkeit ist der 
Poststempel maßgeblich.

Durch eine Kündigung wird die Emittentin grundsätzlich 
nicht aufgelöst, sondern setzt sich mit den verbleibenden 
Gesellschaftern fort. Der ausscheidende Gesellschafter 
erhält eine Abfindung für seine Beteiligung, die sich nach 
dem tatsächlichen Wert derselben richtet. Dieser Wert 
wird anhand einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen 
zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz, die vorhan-
dene stille Reserven sowie notwendige Rückstellungen 
und Risiken berücksichtigt, ermittelt. Da aber hier eine 
Kündigung erst dann möglich ist, wenn auch die Emit-
tentin endet, kommt hier eine Abfindung nur dann in 
Betracht, wenn die Laufzeit der Emittentin durch einen 

Abweichende Rechte der Gesellschafterinnen der Emit-
tentin
Die Rechte der derzeitigen Gesellschafterinnen weichen, 
bis auf die nachstehend aufgeführten nicht von den 
Rechten der neu beitretenden Anleger ab.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat gemäß § 17 
des Gesellschaftsvertrages einen Zustimmungsvorbehalt 
bei Verfügungen der Anleger über ihren Gesellschafts-
anteil. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat das 
Recht zum Ausschluss eines Kommanditisten gemäß § 19. 
Die Treuhänderin hat das Recht mehr als 20 % des Kom-
manditkapitals zu halten und sie hat ein Vorkaufsrecht, 
wenn ein Anleger seinen Kommanditanteil verkaufen 
möchte. Die Treuhänderin kann mit einer kürzeren Frist 
von fünf anstelle von sechs Monaten kündigen. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin ist jederzeit ohne 
Zustimmung der Mitgesellschafter berechtigt, ihre Stellung 
als persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft 
mit allen Rechten und Pflichten auf eine eintrittsbereite 
neue persönlich haftende Gesellschafterin zu übertragen. 
Die Treuhänderin leistet als Gründungskommanditistin 
kein Agio. Die Treuhänderin ist berechtigt, dass ihr zuste-
hende Stimmrecht bei der Gesellschafterversammlung 
uneinheitlich auszuüben. 

Darüber hinaus stimmen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung die Hauptmerkmale der Anteile der derzeitigen 
Gesellschafterinnen mit den Hauptmerkmalen der Anteile 
der Anleger überein.

Ehemaligen Gesellschaftern stehen Ansprüche aus ihrer 
Beteiligung bei der Emittentin nicht zu; solche Ansprüche 
können daher nicht beschrieben werden.

Übertragungsmöglichkeit der Vermögensanlage
Jeder Gesellschafter kann seine Kommanditbeteiligung 
mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin im Wege der Abtretung übertragen, jedoch nur mit 
Wirkung vom Beginn des nachfolgenden Geschäftsjahres 
und nur insgesamt; unzulässig ist die Abtretung an einen 
Mitgesellschafter, wenn dessen Kommanditanteil dadurch 
20 % des gesamten Kommanditkapitals übersteigt, aus-
genommen hiervon ist die Treuhänderin. 
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Gesellschafterbeschluss verlängert wird. Die Emittentin 
endet am 31. Dezember 2018, da ab Ende des Jahres 
2017 der Verkauf der Beteiligung an der kanadischen 
Tochtergesellschaft bzw. der Kompostierungsanlage 
vorgesehen ist.

Scheidet ein Gesellschafter aus, weil er trotz Mahnung 
unter Setzung einer Nachfrist seine Kommanditeinlage 
nicht oder nicht vollständig leistet oder seine Mitwirkungs-
pflichten nicht erfüllt, so ist er an dem Ergebnis, das die 
Gesellschaft während der Investitionsphase erzielt, nicht 
beteiligt und erhält keine Abfindung und hat zur Deckung 
der Kosten 10 % seiner gezeichneten Einlage zu zahlen. 

Scheidet ein Gesellschafter wegen grober Verletzung der 
Pflichten, wegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 
die Kommanditbeteiligung oder in andere Ansprüche aus 
dem Gesellschaftsverhältnis oder wegen Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens in sein Vermögen oder der Ablehnung 
eines solchen mangels Masse aus dem Gesellschaftsver-
hältnis aus, so erhält er eine Abfindung, die sich nach den 
Salden seiner Gesellschafterkonten richtet. Scheidet ein 
Gesellschafter nicht mit Ablauf eines Geschäftsjahres aus 
der Gesellschaft aus, so nimmt er am Ergebnis des lau-
fenden Geschäftsjahres und am Ergebnis der bei seinem 
Ausscheiden noch schwebenden Geschäfte nicht teil.

Einschränkung der Handelbarkeit der Vermögenanlage
Bei den Vermögensanlagen handelt es sich um ein-
geschränkt handelbare Kommanditbeteiligungen für 
die Handelsplattformen erst im Aufbau begriffen sind. 
Die Entwicklung des Marktsegments ist aber ungewiss 
(vgl. Handelbarkeit/Fungibilität im Kapitel „Risiken der 
Vermögensanlage“). Weiterhin ist für den Verkauf die 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
erforderlich und eine Übertragung ist immer nur mit Wir-
kung vom Beginn des nachfolgenden Geschäftsjahres und 
nur insgesamt zulässig. Die Treuhänderin hat bei einem 
Verkaufswunsch des Anlegers zudem ein Vorkaufsrecht. 
Weiterhin darf ein Anleger maximal 20% des gesamten 
Kommanditkapitals halten. Durch die vorstehenden Punkte 
ist die Handelbarkeit der Vermögensanlage eingeschränkt.

Zahlstelle
Die Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG, Altrottstraße 
31, 69190 Walldorf, führt als Zahlstelle bestimmungs-
gemäß Zahlungen an die Anleger aus und hält den Ver-

kaufsprospekt, das Vermögensanlagen-Informationsblatt, 
den letzten veröffentlichten Jahresabschluss und den 
Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe bereit. Sollte zu 
diesem Verkaufsprospekt ein Nachtrag erstellt werden, 
so wird auch dieser nach Bekanntmachung in der Bör-
senzeitung bei der Emittentin zur kostenlosen Ausgabe 
bereitgehalten. Die Emittentin hat noch keinen Jahres-
abschluss und keinen Lagebericht zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung veröffentlicht, da sie vor weniger 
als einem Jahr gegründet wurde. 

Zeichnungsfrist
Das Angebot beginnt einen Tag nach Veröffentlichung 
des Verkaufsprospektes und endet mit Vollplatzierung, 
spätestens zum 30. Juni 2013. Die Geschäftsführung hat 
nach freiem Ermessen die Möglichkeit, die Zeichnung 
vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Anteile oder 
Beteiligungen bei Überzeichnung des Kommanditkapitals 
zu kürzen. Darüberhinaus bestehen keine Möglichkeiten, 
Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. Sollte 
die maximale Gesamtsumme des gezeichneten Komman-
ditkapitals in Höhe von EUR 8.000.000 nicht bis zum 30. 
Juni 2013 erreicht werden, kann die persönlich haftende 
Gesellschafterin durch Erklärung an die Emittentin das 
Beteiligungsangebot und die Zeichnungsfrist mehrmals 
um bis zu insgesamt zwölf Monate verlängern. 

Sollte die Gesamtsumme des gezeichneten Kommandit-
kapitals der Anleger mit Ablauf des 31. Mai 2013 weniger 
als EUR 1 Mio. betragen (Realisierungsschwelle), wird die 
persönlich haftende Gesellschafterin binnen einer Frist 
von zehn Werktagen gegenüber sämtlichen Anlegern die 
Auflösung und Rückabwicklung der Emittentin erklären. 
Die Rückabwicklung erfolgt in diesem Falle durch Rück-
zahlung der eingezahlten Kapitaleinlage zuzüglich Agio. 
Eine Verzinsung der eingezahlten Mittel oder Erstattung 
von durch den Anleger ausgelösten Kosten erfolgt nicht.

Das öffentliche Angebot wird vorzeitig beendet, wenn 
das Emissionskapital vollständig eingeworben ist.

Die Vermögensanlage wird nur in Deutschland angeboten. 
Es erfolgt kein gleichzeitiges Angebot in verschiedenen 
Staaten. Es liegt daher nur ein Prospekt in deutscher 
Fassung vor.
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Der Erwerbspreis der Vermögensanlagen entspricht der 
Zeichnungssumme, die mindestens EUR 15.000 oder 
einem höheren durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag 
entspricht. Die Zahlungsverpflichtung für den Anleger 
beschränkt sich auf die Höhe der Einlage zuzüglich des 
darauf entfallenden Agios in Höhe von 5 %. 

Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption 
der Vermögensanlage
Die Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb im 
Sinne des § 15 EStG. Die Emittentin ist bezüglich der 
Einkommensteuer kein eigenes Steuersubjekt, dies sind 
vielmehr die Anleger. Für die Bestimmung der Einkunfts-
art und die Ermittlung der Einkünfte wird grundsätzlich 
auf die Emittentin abgestellt. Die Einkünfte aus gewerb-
licher Tätigkeit werden nach dem einschlägigen Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen 
Kanada und Deutschland in Kanada besteuert und in 
Deutschland steuerfrei bleiben. Die Höhe der Einkünfte 
aus der kanadischen Tochtergesellschaft, die dem Anle-
ger anteilig zugerechnet werden, beeinflussen jedoch 
die Steuersatzermittlung nach deutschem Steuerrecht, 
sogenannter Progressionsvorbehalt. 

Die Emittentin oder eine andere Person übernimmt nicht 
die Zahlung von Steuern für den Anleger.

Eine detaillierte Darstellung der steuerlichen Konzeption 
findet sich in dem Kapitel „Steuerliche Grundlagen“.

Gewährleistung
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen 
Vermögensanlage hat keine juristische Person oder 
Gesellschaft die Gewährleistung übernommen.

Gesamthöhe der Provisionen
Es werden Provisionen, insbesondere Vermittlungs-
provisionen oder vergleichbare Vergütungen, die aus 
der Vertriebsvereinbarung mit der Astoria Invest AG 
resultieren, in einer Gesamthöhe von EUR 1.437.365 
geleistet. Dies entspricht 17 % der angebotenen Ver-
mögensanlagen inkl. Agio. Bei einer Erhöhung des 
Zeichnungsvolumens erhöht sich der Gesamtbetrag 
der Provisionen entsprechend. Weitere Provisionen 
i.S.d. § 4 Satz 1 Nr. 12 VermVerkProspV fallen nicht an.

Entgegennahme von Beitrittserklärungen
Die Erhöhung des Kommanditkapitals auf EUR 8.000.000 
ist durch den Beitritt der Anleger vorgesehen. Das ein-
zuwerbende Kommanditkapital beträgt EUR 7.999.000. 
Die Gesellschaft bietet das Kommanditkapital Kapital-
anlegern zur Zeichnung an, zusätzlich wird ein Agio in 
Höhe von 5 % erhoben. Die Zeichnung muss mindestens 
EUR 15.000 betragen und durch 1.000 ohne Rest teilbar 
sein. Zur Entgegennahme der Zeichnung bzw. Beitritts-
erklärung ist die persönlich haftende Gesellschafterin, 
die Astoria PartnerManagement GmbH, Altrottstraße 31, 
69190 Walldorf, berechtigt. Bei Zeichnung eines Treu-
handkommanditanteils unterzeichnet zusätzlich die Treu-
händerin den Zeichnungsschein. Die Kommanditeinlagen 
der weiteren Kommanditisten sind nach Maßgabe des 
Zeichnungsscheines (Beitrittserklärung) zu zahlen. Dem 
Beteiligungsprospekt ist die Beitrittserklärung beigefügt. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin entscheidet nach 
freiem Ermessen über die Annahme der Beitrittserklärung.

Politisch exponierte Personen und deren Familienan-
gehörige müssen diesen Status bei der Zeichnung der 
Beitrittserklärung offenlegen. Im Rahmen der geldwä-
schegesetzlichen Regelungen ergeben sich Sonderbehand-
lungen im Einzelfall. Dies kann auch zu einer Ablehnung 
der Annahme der Beitrittserklärung führen.

Zahlung des Zeichnungspreises
Die Einlage zuzüglich des darauf entfallenden Agios in 
Höhe von 5 % ist in voller Höhe innerhalb von 14 Tagen 
nach Annahme der Beitrittserklärung an die Emittentin 
zu leisten und auf das folgende Eigenkapitaleinzahlungs-
konto der Emittentin einzuzahlen:

Kontoinhaber: Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG, 
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Bank: Sparkasse Heidelberg
Bankleitzahl: 672 500 20
Kontonummer: 920 24 20
IBAN: DE15 6725 0020 0009 2024 20
BIC: SOLADES1HDB
Verwendungszweck: Einzahlung Kommanditeinlage; 
Name des Zeichners
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Weitere Kosten für den Anleger
Die beitretenden Gesellschafter haben ein Agio in 
Höhe von 5 % auf ihre Zeichnungssumme zu zahlen. 

Bei verspäteter Einzahlung der Einlage werden Zinsen
in Höhe von 12 % p. a. fällig. Darüber hinaus kann die
Emittentin vom Gesellschafter im Falle des Nichtzahlens
der Einlage bei Ausschluss aus der Gesellschaft einen 
Geldbetrag in Höhe von 10 % der gezeichneten Ein-
lage als Ersatz für entstandene Verwaltungskosten-
verlangen.

Weitere Kosten fallen – zunächst nur für Direkt-
kommanditisten – für die Beglaubigung einer Han-
delsregistervollmacht an. Im Falle der Veräußerung 
des Anteils an der Vermögensanlage sowie jeglicher 
sonstiger Änderung der Handelsregistereintragungen 
entstehen weitere Notar- und Gerichtskosten für den 
Anleger. Die Kosten richten sich nach dem Gesetz 
über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (KostO) und hängen von der Höhe der 
Beteiligung ab. Bei Wechsel von der Treugeberstellung 
zu einer Direktbeteiligung als Kommanditist entstehen 
ebenfalls die vorgenannten Kosten.

Bei der Übertragung und anderweitigen Verfügungen 
über die Anteile können Kosten und Steuern entste-
hen, die durch den Anleger zu tragen sind. Bei der 
Ermittlung des Abfindungsguthabens entstehen Gut-
achterkosten, die durch den Anleger zu tragen sind. 
Bei Einsicht in die Bücher der Gesellschaft können 
Kosten für die zur Berufsverschwiegenheit verpflich-
teten Personen anfallen. Über die Höhe der Kosten 
kann keine Aussage getroffen werden.

Weiter können bei einer – ausdrücklich nicht emp-
fohlenen – persönlichen Anteilsfinanzierung neben 
den laufenden Zins- und Tilgungszahlungen weitere 
Kosten entstehen, wie z. B. Bearbeitungsgebühren 
oder Vorfälligkeitsentschädigungen. Über die Höhe 
der Kosten kann keine Aussage getroffen werden.

Für die in Kanada abzugebenden Steuererklärungen 
können dem Anleger Steuerberatungskosten entste-
hen, sofern er einen Auftrag hierfür an Dritte vergibt.
Von dem Anleger veranlasste Kosten, wie z. B. Rei-
sekosten zu den Gesellschafterversammlungen oder 
Telefon- und Portokosten, sind grundsätzlich selbst zu 

tragen. Sofern der Anleger einen eigenen Berater hin-
zuzieht, z. B. im Zusammenhang mit dem Ausscheiden 
aus der Emittentin, hat er die entstehenden Kosten 
selber zu tragen. Über die Höhe der Kosten kann keine 
Aussage getroffen werden.

Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine wei-
teren Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit 
dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung 
der Vermögensanlage verbunden sind. 

Weitere Leistungen, Haftung, Nachschusspflicht
Die Haftung der Kommanditisten gegenüber den 
Gläubigern der Emittentin ist auf ihre jeweilige in 
das Handelsregister eingetragene Haftsumme und 
im Innenverhältnis auf den Zeichnungsbetrag zzgl. 
Agio begrenzt und erlischt mit Einzahlung des Zeich-
nungsbetrages zzgl. Agio in die Gesellschaft. Die im 
Handelsregister einzutragende Haftsumme entspricht 
jeweils 1 % des Zeichnungsbetrages. 

Wenn die Kapitalanteile der Anleger durch Entnahmen/
Ausschüttungen unter den Betrag der eingetragenen 
Haftsumme gesunken sind (§ 172 Abs. 4 HGB), lebt die 
Haftung bis maximal zur Höhe der Haftsumme wieder 
auf. Daher müssen ggf. bei Liquiditätsschwierigkeiten 
der Emittentin die erhaltenen Ausschüttungen wieder 
zurückgezahlt werden. 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, haftet 
er bis zur Höhe seiner Hafteinlage für ihre bis dahin 
begründeten Verbindlichkeiten, wenn sie vor Ablauf 
von fünf Jahren nach dem Ausscheiden fällig und daraus 
Ansprüche geltend gemacht wurden; bei öffentlich-
rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der Erlass eines 
Verwaltungsaktes. Weiterhin kann eine Haftung bis 
zur Höhe aller Auszahlungen ohne Begrenzung auf die 
Haftsumme entstehen, wenn durch Auszahlung der 
Emittentin das Vermögen der persönlich haftenden 
Gesellschafterin unter den Nennbetrag des Stamm-
kapitals sinkt oder eine bei dieser schon bestehende 
Unterbilanz verstärkt. Hinsichtlich einer Haftung gem. 
GmbHG und der Möglichkeit der Nichtanerkennung 
der beschränkten Haftung eines Kommanditisten vor 
ausländischen Gerichten wird auf das Kapitel „Risiken 
der Vermögensanlage" unter "Haftung des Kommandi-
tisten" und "Sonstige Haftungstatbestände“ verwiesen. 
Die vorstehenden Haftungsgrundsätze gelten auch 
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Verträge
Der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag und der 
Mittelverwendungskontrollvertrag sind vollständig auf 
den Seiten 110 ff. abgedruckt. Weitere für das Anlage-
verhältnis maßgebliche Verträge sind zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht abgeschlossen.

für Treugeber, da diese gegenüber der Treuhänderin 
verpflichtet sind, sie von der Haftung freizustellen.
Die Gesellschafter untereinander sowie die Gesell-
schafter im Verhältnis zu ihrer Gesellschaft haften 
für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Schadensersatzan-
sprüche der Gesellschafter untereinander verjähren 
innerhalb von drei Jahren nach Bekanntwerden des 
haftungsbegründenden Sachverhalts, soweit nicht 
das Gesetz oder andere Bestimmungen eine kürzere 
Verjährungsfrist vorsehen. Die Ansprüche sind binnen 
einer Frist von sechs Monaten nach Kenntniserlangung 
von dem Schaden gegenüber dem Verpflichteten per 
eingeschriebenen Brief geltend zu machen.

Sobald die Kommanditeinlage voll geleistet ist, sind 
die Gesellschafter zu einem Nachschuss nicht ver-
pflichtet. Eine Nachschusspflicht über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinaus kann ohne Zustimmung aller 
Gesellschafter auch nicht durch einen den Gesell-
schaftsvertrag ändernden Beschluss begründet werden.

Darüber hinaus gibt es keine Umstände unter denen 
der Erwerber der Vermögensanlage verpflichtet ist, 
weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere keine 
weiteren Umstände unter welchen er haftet und unter 
welchen er Nachschüsse zu leisten hat.
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haltig hohe Wirtschaftlichkeit. Dies ist das Fundament 
der Investitionsangebote, die von der Astoria Invest AG 
initiiert und konzipiert werden.

Die Astoria-Gruppe legt besonderen Wert auf ihren Status 
als unabhängiges mittelständisches Unternehmen, das 
nicht unter dem Druck von Börsenkursen steht und seine 
Stärke in der Flexibilität ausleben kann. Denn Triebfeder 
des Handelns soll die gesunde, solide und nachhaltige 
Geschäftsentwicklung bleiben. Deshalb hat die Astoria-
Gruppe eine sehr schlanke Organisationsstruktur – 
geeignete Bereiche werden konsequent ausgelagert, um 
die Fixkosten minimal zu halten und dem eigentlichen 
Geschäftszweck treu bleiben zu können. 

Vorstand der Astoria Invest AG 
Camilla Dumbeck, LLB
Jahrgang 1977

Die Juristin Camilla Dumbeck war bei international agie-
renden Konzernen auf Bereichsleiter- und Vorstandse-
bene tätig und hat dort über Jahre hinweg umfangreiche 
Assistenzerfahrungen gesammelt. Ebenso verfügt sie 
über profunde Branchenkenntnisse. Sie war zunächst 
für den Europarat in Straßburg tätig und eignete sich 
an der Southwestern Company UK Ltd. die Grundlagen 
des Managements und des professionellen Vertriebs an. 
Unternehmerische Erfahrungen erwarb sie u. a. im inter-
nationalen Management der ABB/Busch-Jaeger Elektro 
GmbH, bevor sie die Vorstandsassistenz in der Automation 
Technology Division von ABB Deutschland übernahm. Es 
folgte der Wechsel in die Pharma-Branche – bei der Bax-
ter Deutschland GmbH in der Division „Nephrologische 
Therapie“ ergänzte sie ihr unternehmerisches Know-how 
als Executive Assistant des Business Unit Directors.

Unternehmenszweck
Das Auflegen, der Vertrieb und das Verwalten geschlos-
sener Fonds sowie der Betrieb industrieller Kompostie-
rungsanlagen.

Sitz
69190 Walldorf/Baden, 
ca. 15 km südlich von Heidelberg

Gründungsjahr
2012

Grundkapital
EUR 50.000

Die Astoria Invest AG wurde ausschließlich als Emissions-
haus der Astoria-Gruppe gegründet, um weitere indus-
trielle Kompostierungsanlagen nach dem technologisch 
überlegenen Super-Compost-Verfahren im Rahmen von 
geschlossenen Fonds zu bauen und zu betreiben. Das 
Emissionshaus ist somit nicht opportunistisch ausge-
richtet, sondern fokussiert allein auf das in 40 Anlagen 
weltweit bewährte Verfahren und sein Marktpotenzial. 
Kerngeschäft der Gruppe ist somit die Abfallwirtschaft 
mit organischen Abfällen – sie erlangt in vielen Ländern 
und Erdteilen immer größere Bedeutung. 

Bei Super-Compost handelt es sich um ein ausgereiftes 
industrielles Verfahren, mit dem organischer Abfall fast 
emissionsfrei beseitigt wird. Daraus wird Kompost, ein 
als Naturdünger einsetzbares Substrat, gewonnen. Der 
ursprüngliche Produktentwickler hat die Technologie 
über mehr als 20 Jahre hinweg entwickelt, optimiert und 
steuerbar gemacht. In den Super-Compost-Anlagen wird 
die Natur kopiert und optimiert, gesteuert und überwacht 
– dieser Ansatz als Grundlage des herausragenden Markt-
potenzials hat das Management überzeugt. 

So beschloss das Management im Jahr 2010, die Technolo-
gie über die Angebotsform des geschlossenen Fonds auch 
Kapitalanlegern zugänglich zu machen. Ausschlaggebend 
dafür waren zwei Hauptgründe: Erstens ist Super-Compost 
ein absolut umweltfreundliches Abfallverwertungsver-
fahren, dessen weite Verbreitung durch den großen 
Bedarf sowie durch die umweltpolitische Gesetzgebung 
in vielen Ländern begünstigt wird. Zweitens ermöglicht 
das Verfahren durch seine Schnelligkeit auch eine nach-
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Gillam Group · Generalunternehmer
Toronto, Kanada

Generalunternehmer für die Errichtung der Super-
Compost-Anlage ist die Gillam Group. In dem Bauma-
nagementunternehmen haben sich hoch angesehene 
Branchenexperten zusammengefunden. Die Gillam Group 
ist eine etablierte Größe in der Bauindustrie Torontos 
und Mitglied der Barrie Construction Association. Die 
Firmengründer waren im Management von führenden 
nationalen Generalunternehmen tätig und bringen 
umfassende Erfahrung in der Planung und Realisierung 
komplexer und auch preisgekrönter Bauprojekte ein.

Mit qualitativ hochwertigen, kundenorientierten Bau-
leistungen gewährleistet die Gillam Group die erfolg-
reiche Projektplanung und -realisierung sowie langfris-
tige Geschäftspartnerschaften. Größten Wert legt das 
Unternehmen auf die bauvorbereitenden Phasen, um die 
Arbeiten effizient zu planen und mögliche Risikofaktoren 
von vorneherein zu reduzieren. Zu den Referenzkunden 
und -projekten zählen:

Referenzprojekte (Auszug)
 ▪ Honda Canada – diverse Projekte im Zeitraum 

von 20 Jahren, Gesamtvolumen 1 Mrd. CAD
 ▪ Honda UK – Volumen 400 Mio. CAD
 ▪ Kumi Manufacturing – Volumen 10 Mio. CAD
 ▪ F&P Manufacturing, Ontario – diverse Projekte 

im Gesamtvolumen von 75 Mio. CAD
 ▪ Yashiyo of Ontario Manufacturing – diverse 

Projekte im Zeitraum von 10 Jahren – Gesamt-
volumen 75 Mio. CAD

Management
Marcus Gillam, President & CEO, ist Projekt-Manage-
ment-Spezialist mit 18 Jahren Erfahrung in der Planung 
und Durchführung einer breiten Palette von komplexen 
Bauvorhaben für verschiedene Branchen. Er war zuvor 
als Projektleiter, Ingenieur, Bauherrenvertreter, Infra-
struktur-Entwickler und Projektmanager tätig. Marcus 
Gillam war federführend an Projekten beteiligt, die mit 
dem British Construction Industry Award und als "Best 
of the Best" von der Toronto Construction Association 
ausgezeichnet wurden.

Partner

UTV Umwelttechnik Vogel AG
Baden-Baden, Deutschland

Die UTV AG ist originärer Entwickler und Hersteller der 
Super-Compost-Technologie sowie Lieferant der gesamten 
Technik inklusive Anlagenservice und Onlineüberwachung. 
Das Produkt ist eines der erfolgreichsten Kompostierungs-
systeme der Welt und in mehr als 15 Ländern über alle 
Klimazonen hinweg erfolgreich im Einsatz.

Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren auf Kompos-
tierungstechnologie spezialisiert und bietet das kom-
plette Leistungsspektrum von der Anlagenkonzeption 
über die Inputmaterialberatung, die spezifische Verfah-
rensoptimierung bis hin zur Kompostvermarktung. Am 
Anfang der Entwicklungsgeschichte standen Aufträge 
zur Kompostierung in Baden-Baden sowie zur Restmüll-
Stabilisierung. Die erfolgreiche Kompostierung nach dem 
"Baden-Badener Modell" zog mehr und mehr Anfragen 
aus aller Welt nach sich und führte schließlich zur ver-
fahrenstechnischen Weiterentwicklung, mit dem sich 
die heutigen Super-Compost-Anlagen optimal auf die 
klimatischen und materialbedingten Rahmenbedingun-
gen einstellen lassen. Dadurch ist die Technologie heute 
weltweit einsetzbar und erzielt höchste Effektivität.
 
Referenzanlagen

 ▪ Anlagengrößen von 1.000 bis 160.000 Tonnen 
Jahreskapazität 

 ▪ Standorte u. a. in Belgien, England, Finnland, 
Frankreich, Irland, Israel, Italien, Kanada, 
Schweiz, Spanien, Syrien, Ungarn, den USA.

Weitere Informationen 
über die UTV AG finden Sie im Internet unter
www.kompostanlagen.de
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Lieferant

W.L. Gore & Associates (Gore)
München, Deutschland

Gore ist Hersteller und Lieferant des GORE® Cover Sys-
tems, das die Membranplanen für die Super-Compost-
Anlage beinhaltet. Gore ist führender Hersteller zahl-
reicher hoch entwickelter Technologieprodukte in den 
Bereichen Elektronik, Industrie, Medizin und Textil. Die 
bekanntesten Verbrauchermarken von Gore sind GORE-
TEX® Funktionstextilien und ELIXIR®-Gitarrensaiten. Das 
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Newark im US-
amerikanischen Bundesstaat Delaware und beschäftigt 
ca. 9000 Mitarbeiter in 30 Ländern rund um die Welt. 
Der Jahresumsatz liegt bei USD 3 Mrd. Das Unternehmen 
wurde 1958 gegründet, zwölf Jahre später gab es bereits 
ein weltweites Netz von Standorten – und Kabel von Gore 
fanden sich selbst auf dem Mond.

Gore entwickelt Produkte, die sich an höchsten Quali-
tätsstandards orientieren und oft bahnbrechende Eigen-
schaften in sich tragen. Bereits mehrfach konnte sich 
Gore unter den „100 besten Arbeitgebern“ platzieren.

Technik- und Produktspektrum
 ▪ Innovative Kabel und Komponenten für die 

Elektronikindustrie
 ▪ Funktionskleidung und Textiltechnologie 
 ▪ Neuartige Materialien und Fertigungstechnolo-

gien für die Industrie
 ▪ Medizinischtechnische Produkte 

 
Standorte weltweit

 ▪ Asien – Standorte in 7 Ländern
 ▪ Australien – Standort in Sydney
 ▪ Europa – Standorte in 12 Ländern
 ▪ Mittlerer Osten – Standort in Israel
 ▪ Nord- und Südamerika – Standorte in 5 Ländern/

US-Bundesstaaten

Weitere Informationen 
über W.L. Gore & Associates finden Sie im Internet unter
www.gore.de 

Temple Harris, Vice Chairman, ist ein Business Develop-
ment-Spezialist mit langjähriger Erfahrung in Führungs-
positionen in verschiedenen Branchen. Nach leitenden 
Positionen an der York University verließ er den For-
schungsbereich und wurde im Jahr 1988 Präsident und 
CEO der Toronto Construction Association. Diese Position 
füllte er fast zwei Jahrzehnte lang mit hohem Anspruch 
aus. Im Jahr 2006 wechselte er als stellvertretender 
Vorsitzender mit den Veranwortungsbereichen Business 
Development und Kommunikation zu einer der führenden 
nationalen Baugesellschaften.

Joel Parke, Vice President Pre-Construction, verfügt 
über 35 Jahre Erfahrung in der Bauplanung und im 
Baumanagement. Bei einem national tätigen General-
unternehmer war er als Vice President Client Services 
im Bereich Business Development und Bauplanung für 
bedeutende Projekte verantwortlich tätig, darunter das 
Aga Khan Museum, das Royal Ontario Museum und das 
Cambridge Civic Centre. Fünfzehn seiner Projekte wurden 
von der Toronto Construction Association als „Best of the 
Best“ausgezeichnet. Joel Parke genießt hohes Ansehen 
als Kapazität der gesamten Branche.

Weitere Informationen 
über die Gillam Group finden Sie im Internet unter
www.gillamgroup.com.
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Wie viel Nachholbedarf Kanada in der sinnvollen Ver-
wertung von Müll hat, wird beispielsweise an der Zahl 
der Müllheizkraftwerke deutlich, in denen Müll energe-
tisch verwertet wird: Nur acht Müllheizkraftwerke gibt 
es laut der Canadian Energy From Waste Coalition. Ihre 
Kapazität entspricht etwa 3 % des Hausmülls. Die letzten 
Inbetriebnahmen liegen rund 15 Jahre zurück und nur 
gegen den Widerstand der Bevölkerung konnten einige 
Kommunen in den letzten Jahren neue Projekte auf den 
Weg bringen. Noch immer ist die Deponierung der zur-
zeit vorherrschende Weg, sich des Mülls zu entledigen. 

Doch die Gemeinden selbst erweisen sich mittlerweile als 
Triebfeder zukunftsfähiger Abfallkonzepte. Dass dadurch 
die Klimaschutzziele der Regierung unterstützt werden, ist 
sicherlich mehr als eine förderliche Begleiterscheinung. 
Im Juni 2012 veröffentlichte das Internetportal Germany 
Trade & Invest (www.gtai.de) einen Artikel unter dem Titel 
„Kanadas Kommunen wollen Abfallproblem in Angriff 
nehmen – Sammelquote von Wertstoffen soll erhöht 
werden“. Auf ca. CAD 2,6 Mrd. beziffert die Federation 
of Canadian Municipalities (FCM) den Betrag, den Städte 
und Gemeinden im Jahr 2010 für die Abfallbehandlung 
ausgaben. Die Prognose des Kommunenverbandes avi-
siert eine Steigerung auf CAD 3,7 Mrd. bis 2014 (rund 
EUR 2,9 Mrd., Wechselkurs vom 21. November 2011). Das 
entspricht einer Steigerung von über 42 % im Vergleich 
zum Jahr 2010.

Globale Rahmenbedingungen
Organische Haus- und Gartenabfälle werden in vielen 
Ländern noch zum Großteil auf Mülldeponien entsorgt. 
Das ist mit zwei Problemstellungen verbunden: Erstens 
werden die Deponiekapazitäten unnötig schnell ausge-
schöpft. Zweitens entsteht bei der Deponieentsorgung 
Methan. Dieses Gas hat ein rund zwanzigfach höheres 
Treibhausgaspotenzial als Kohlendioxid (CO2). 

Wissenschaftliche Studien schätzen, dass z. B. in Europa 
heute nur 30 % aller organischen Abfälle getrennt ent-
sorgt werden. Würde der organische Abfall in ganz Europa 
separat gesammelt und kompostiert werden, könnten die 
Treibhausgasemissionen aus der Abfallentsorgung um 
30 % gesenkt werden. Ähnlich sieht es in den USA und in 
Kanada aus. Die Environmental Protection Agency (EPA) 
erstellt jährlich einen Bericht über die Abfallgewohnhei-
ten in den USA. Dort lag der Anteil von Essensresten und 
Gartenabfällen am Gesamtmüll im Jahr 2010 bei ca. 27 %. 
Das entspricht jährlich über 68 Mio. Tonnen organischer 
Abfälle, die kompostiert werden könnten. 

Kompostierung in Kanada 
Ein Umdenken wurde nicht zuletzt durch die globale 
Klimaproblematik in Gang gesetzt. In vielen Ländern 
sind mittlerweile entsprechende Umweltgesetzgebun-
gen installiert und Maßnahmen zur Abfallbehandlung 
im Aufbau bzw. in der Weiterentwickelung. Die kanadi-
sche Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Ausstoß 
von Treibhausgasen bis 2020 um 17 % gegenüber dem 
Basiswert des Jahres 2005 zu reduzieren. 

Dieses Ziel wollen die Städte und Gemeinden Kanadas 
auch durch die Umstrukturierung der Abfallwirtschaft 
unterstützen – sie wollen in den nächsten Jahren mehr 
Geld in die Abfallbehandlung investieren und die konse-
quente Umsetzung fortschrittlicher Abfallkonzepte vor-
antreiben. Ziel ist, den Anteil des Mülls der auf Deponien 
entsorgt wird, deutlich zu verringern. 

Die Bürgermeister von Montreal und Laval etwa wollen 
die Quote der Kompostierung von aktuell 6 % auf 100 % 
im Jahr 2020 steigern – denn ab diesem Zeitpunkt soll die 
Deponierung von organischen Abfällen dort verboten sein. 

CAD 2,6 Mrd

CAD 3,7 Mrd + 42 %

 2010 2014

prognostizierte  
Steigerung in diesem
Zeitraum

Kommunale Ausgaben für die Abfallbehandlung
in Kanada (Prognose für 2014)

Prognose der Federation of Canadian Municipalities, 2010



38 Das Marktumfeld

Kanada

Fläche:  9.984.670 km2

Einwohnerzahl:  ca. 34,4 Mio.

Ballungsgebiete: Toronto (5,11 Mio. Einwohner) 
 Montreal (3,64 Mio. Einwohner)
 Vancouver (2,12 Mio. Einwohner)
 Ottawa-Gatineau (1,13 Mio. Ew.)
 Calgary (1,08 Mio. Einwohner)

Hauptindustrien:  u. a. Zellstoff- und 
 Papierindustrie

Umweltpolitik: Kyoto-Protokoll ratifiziert,
 Verringerung der Treibhausgas-
 emissionen

Ontario

Fläche:  1.076.395 km2

Einwohnerzahl:  12,9 Mio.

Hauptindustrien:   u. a. Viehzucht, Weizenanbau 
und Milchwirtschaft

Die derzeitige Sammelquote für das Hausmüll-Recycling 
liegt bei nur 25 % und offenbart erhebliches Steige-
rungspotenzial. Laut FCM ist eine Quote von 65 % der 
Abfallmenge recycelbar. Die Realisierbarkeit solcher 
Werte wird durch eine Reihe von Gemeinden belegt, 
die ihre Sammelquoten in den letzten Jahren erheblich 
gesteigert haben; einige Städte erreichen bereits Werte 
von 70 %. Die Stadt Halifax an der Ostküste bringt es auf 
eine Sammelquote von 55 %, die in nächster Zeit auf 60 % 
gesteigert werden soll. 

Die Metropolregion Vancouver an der kanadischen West-
küste sammelt inzwischen 55 % der Wertstoffe ein und 
will die erste „Zero Waste“-Gemeinde des Landes wer-
den. Das heißt, in Zukunft soll hier gar kein Müll mehr 
auf Deponien entsorgt werden. 

Einen Schwerpunkt des kommunalen Abfallmanagements 
bilden das Recycling und die Entsorgung. In den meisten 
Städten existiert ein Mülltrennsystem für Recycling- und 
Restmüll. Regional werden jedoch schon heute auch 
Biomüll und saisonal Gartenabfälle gesondert eingesam-
melt. Von den 26 Mio. Tonnen Hausmüll, die in Kanada 
jährlich auf Deponien entsorgt werden, sind laut FCM 
etwa 22 Mio. Tonnen biologisch abbaubar. Diese Zahlen 
verdeutlichen das Potenzial von Kompostierungssystemen, 
insbesondere von solchen, die dank schneller Verfah-
renstechnik einen hohen Durchsatz realisieren können.

Markterschließung mit dem Produkt Super-Compost  
Super-Compost benötigt kein Gebäude und ist gleichwohl 
als geschlossenes System zertifiziert. Dieser Wettbewerbs-
vorteil macht Super-Compost zum Technologieführer im 
Markt. Die Verfahrens- und Bauweise bewährt sich heute 
bereits in rund 40 Anlagen weltweit, die teilweise seit 
Jahren erfolgreich in Betrieb sind. Durch diese geografi-
sche Streuung ist eindrucksvoll belegt, dass das Super-
Compost-Verfahren in allen Klimazonen hervorragende 
Ergebnisse und einen hohen Durchsatz erzielt. Bedarf 
an Kompostierungsanlagen dieser Art besteht vor allem 
dort, wo eine hohe Bevölkerungsdichte vorliegt.

Ontario
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Beispielmarkt Ontario
Beispielmarkt für die Super-Compost-Anlage, die diesem 
Beteiligungsangebot zugrunde liegt, ist die kanadische 
Provinz Ontario.
 
In Kanadas bevölkerungsreichster Provinz haben nur 
etwa 40 % der Gemeinden ein Straßensammelsystem für 
organischen Müll – darunter Toronto und die Vororte. 
Die Abfälle aus industriellen und kommerziellen Quellen 
hinzugerechnet, beseitigt die Provinz jedoch weit mehr 
organische Abfälle als jede andere. Aber da die Müll-
sammelsysteme in lokaler Verantwortung liegen, sind 
sie sehr unterschiedlich aufgestellt. 

Im Jahr 2011 unterhielten 117 Städte und Gemeinden in 
Ontario Müllsammelsysteme für organische Siedlungsab-
fälle. In 99 der Städte und Gemeinden wurden insgesamt 
880.126 Tonnen von organischem Siedlungsmüll einge-
sammelt – ein Plus von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr. 
In 48 der 117 Kommunen ist der organische Hausmüll 
Bestandteil des Trenn- und Sammelkonzepts. Die Zahl der 
Haushalte, die in die Straßensammlung von organischem 
Hausmüll eingebunden sind, stieg von 2.576.894 im Jahr 
2010 auf 3.030.354 im Jahr 2011 – das entspricht einer 
Steigerung um 17,6 %. 

Das Internetportal „www.globaltoronto.com“ berichtet 
seit 3. Oktober 2012 über eine neue Studie „Cut Waste, 
Grow Profit”, die auf Daten des Value Chain Management 
Centres basiert. Danach werden in Kanada jedes Jahr 
Milliarden von Tonnen Lebensmittel weggeworfen, der 
Großteil davon in den Haushalten. Die Kosten werden auf 
CAD 27 Mrd. geschätzt. Die Studie geht allein von 122 kg 
Obst und Gemüse pro Kopf aus, die im Jahr 2009 von 
Einzelhandel und Verbrauchern weggeworfen wurden.

Neben dem Hausmüll ist jedoch auch die landwirtschaft-
liche und Lebensmittelproduktion ein beachtlicher Faktor 
des organischen Müllaufkommens – große Mengen fallen 
bereits in der Prozesskette an, z. B. 

 ▪ Ernteabfälle und Erntegut, das den Qualitäts-
standards nicht entspricht

 ▪ Überreste aus der Fleischproduktion und der 
Fischerei

 ▪ Produktionsabfälle aus Brauereien, der Stärke-
produktion, der Papierindustrie etc.

 ▪ Abfälle aus der Lebensmittelverarbeitung 
(Fehlchargen)

 ▪ Transportabfälle, bei denen die Lebensmittel 
nicht mehr den Qualitätsansprüchen genügen

 ▪ Restbestände aus dem Handel, die vor dem 
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht 
mehr verkauft wurden 

 ▪ Gastronomieabfälle

Der überwiegende Teil davon kann mit geeigneten Ver-
fahren kompostiert werden.

Ontarios Kompostieranlagen arbeiten noch nach Richt-
linien aus dem Jahr 1991. In einem Bericht  aus dem Jahr 
2011 stellte Ontarios Umweltbeauftragter Gord Miller 
fest: Das Ziel einer Abfallverwertungsquote von 60 % ist 
noch nicht erreicht. Zum Großteil scheint dies nur durch 
die Identifikation und den Einsatz besserer Systeme zur 
Behandlung von festen Abfällen aus organischen Mate-
rialien erreichbar zu sein.

2,56 Mio.
Haushalte

3,03 Mio.
Haushalte

+ 17,6 %

 2010 2011

Steigerung in diesem
Zeitraum

Haushalte in Ontario, die an ein Straßensammelsystem 
für organischen Hausmüll angeschlossen sind
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Das Investitionsklima in Kanada wird gemeinhin als sehr 
positiv bewertet, insbesondere im Umwelt- und Biotech-
nologiebereich. Laut einer Investitionsbroschüre des 
Internetportals www.investinontario.com aus dem Jahr 
2011 hielten Analysten des britischen Economist Kanada 
für den besten Wirtschaftsstandort der G7-Staaten in 
den nächsten Jahren. Der KPMG-Bericht „Competitive 
Alternatives 2010“ stellte fest, dass die Geschäftskos-
ten hier niedriger sind als in allen übrigen G7-Staaten. 
Zu den günstigen Investitionsbedingungen zählt neben 
den steuerlichen Faktoren schließlich auch die effiziente 
Bürokratie.

Der „Compost Council of Canada“ veröffentlichte in der 
Mai-Ausgabe 2012 des Magazins „Municipal World“ einen 
Artikel zur Entwicklung der kanadischen Kompostbranche. 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Kompostie-
rungsindustrie weiter stark wächst. Immer mehr Kommu-
nen und Unternehmen erkennen, dass organische Mate-
rialien als Ressourcen statt als Abfall behandelt werden 
sollten. Effektive und effiziente Müllabfuhrprogramme 
bewirken, dass im ganzen Land zunehmender Bedarf an 
industriellen Kompostierungsanlagen, die organische 
Abfälle verwerten, entsteht.

Der organische Abfall, den Städte und Gemeinden in 
immer größerem Umfang einsammeln, muss fachgerecht 
entsorgt bzw. behandelt werden. Hierfür müssen die 
Gemeinden entsprechende Kapazitäten entweder selbst 
schaffen oder einkaufen.

Die Kosten für den Bau eigener Anlagen in kurzer Zeit auf-
zubringen, dürfte einerseits viele Städte und Gemeinden 
überfordern. Andererseits ist der Bau eigener Anlagen 
auch nicht erforderlich, wenn die Trennung, Abfuhr und 
Verwertung über Müllgebühren bezahlt wird; für die 
Städte und Gemeinden ist die Abfallbehandlung dann 
lediglich ein „durchlaufender Posten“. Die Kapazitäten 
können somit von privaten Betreibern angekauft werden. 
Diese müssen sich – wie im Betriebskonzept der Super-
Compost-Anlage vorgesehen – für den wirtschaftlich 
erforderlichen Zeitraum die Stoffströme sichern und 
können daraufhin Investitionen tätigen.
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Verfahrenstechnik und Anlagenbetrieb
Was die Natur beim Abbau von organischem Material 
über Monate alleine schafft, lässt sich mit moderner 
Technik unter kontrollierten Bedingungen optimieren und 
beschleunigen. Der angelieferte Müll wird zerkleinert, 
aufbereitet und anschließend in sogenannte Kompost-
mieten eingebracht. Unter den Mieten verlaufen Kanäle, 
die für Luftzufuhr sorgen. Die Mieten werden mit einer 
speziellen Membranplane, dem GORE® Cover System, 
abgedeckt – darunter entsteht nun das ideale Klima für 
den Kompostierungsprozess. Nach vier Wochen wird die 
Plane abgedeckt und die Miete, die schon anfängt, nach 
frischem Waldboden zu duften, wird umgesetzt. Danach 
wird die Miete für weitere zwei Wochen abgedeckt und 
umgesetzt – dieser Vorgang wird wiederholt, bis nach 
acht Wochen aus den organischen Abfällen ein Quali-
tätskompost  entstanden ist. 

Die Membranplane besteht aus GORE®-Cover Laminat für 
Kompostmieten. Sie schafft eine "Klimakammer" für die 
Kompostmiete und ist dabei wesentlich kostengünstiger, 
einfacher und flexibler als ein Gebäude. Die semiper-
meable Membran-Abdeckung schützt die Miete nach 
außen gegen Witterungseinflüsse und Regennässe. Innen 
entsteht das ideale Klima, unter dem Mikroorganismen 
die Abfälle in kürzester Zeit zu hochwertigem Kompost 
umwandeln. Die Membranplane lässt Luft und Wasser-
dampf durch, hält jedoch Gerüche, Staub, Keime und 
Bakterien zurück. Auch Sporen und Keime, die ansonsten 
nur mittels Kompostierung innerhalb eines geschlossenen 
Gebäudes in den Griff zu bekommen sind, werden von der 
Membran-Abdeckung sicher zurückgehalten. Die durch 
den Anlagenhersteller UTV optimierten Bedingungen 
erzeugen im Rottekörper Temperaturen von über 70° C, 
so dass Mikroorganismen, Keime und Samen zuverlässig 
abgetötet werden. Durch die Luftkanäle wird Druckluft 
zugeführt, so dass sich die Plane anhebt. So kann sich an 
der Innenseite Kondensat bilden und in die Miete zurück-
tropfen, in der unerwünschte Moleküle von Mikroorga-
nismen zersetzt werden. Untersuchungen in mehreren 
europäischen Ländern haben gezeigt, dass Super-Compost 
zuverlässig die erforderliche Hygienisierung erreicht. Die 
computergesteuerte, optimierte Zufuhr von Sauerstoff 
über die Belüftungskanäle beschleunigt die Intensivrotte 
schließlich auf wenige Wochen.

Super-Compost – ein Weg weisendes Verfahren
Bei Super-Compost handelt es sich um ein ausgereiftes 
Verfahren, das organischen Abfall beseitigt und in einen 
Naturdünger, Kompost, umwandelt. Der Anlagenhersteller 
bezeichnet die Technologie als eines der erfolgreichsten 
Kompostiersysteme der Welt. Das Verfahren wurde über 
mehr als 20 Jahre hinweg entwickelt, optimiert und steu-
erbar gemacht.

Der industrialisierte Prozess vom Müll bis hin zum Natur-
dünger dauert gerade einmal acht Wochen. Der Prozess 
läuft auf völlig natürliche Art und Weise ab. Die Natur 
wird kopiert, optimiert, gesteuert und überwacht. Das 
Verfahren basiert auf dem natürlichen Zersetzungsprozess, 
der jedoch durch die Schaffung optimaler Rahmenbedin-
gungen erheblich beschleunigt wird. Da kein umwelt-
schädliches Methan freigesetzt wird ist der Prozess sehr 
ozonschichtfreundlich. Die Bandbreite der Abfälle, die 
auf diese umweltfreundliche Weise einfach umgewandelt 
werden können, ist enorm groß. Sie umfasst auch die 
echten Problemabfälle, mit deren Entsorgung Kommunen 
und Landwirtschaft zu kämpfen haben: Küchenabfälle, 
Klärschlamm und Mist aus der Viehwirtschaft.

Organischer Abfall
 ▪ Organische Reststoffe aus Gärten wie Grün-, 

Garten- oder Parkabfälle und auch Rasenschnitt 
 ▪ Küchenabfälle und Speisereste, Gemüse, Früchte, 

aber auch tierische Nebenprodukte
 ▪ Abfälle aus der Lebensmittelproduktion bis hin 

zu tierischen Resten wie Fischabfällen 
 ▪ Landwirtschaftliche Reststoffe wie Rinder-, 

Pferde- und Schweinemist sowie Hühnerein-
streu und Stroh

 ▪ Mischmüll und Organik aus dem Restabfall 
 ▪ Klärschlamm und Schlamm von Papiermühlen
 ▪ Feststoffe aus der Vergärung
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Bedeutende technische Komponenten 
Beim Super-Compost-System wird eine strapazierfähige 
Abdeckung des Herstellers Gore verwendet. Dabei handelt 
es sich um ein dreischichtiges Laminat aus zwei hochwer-
tigen, UV-stabilen Textilgeweben und einer wasserdichten 
und atmungsaktiven semipermeablen Membran (GORE® 
Cover System). Ohne Handarbeit breiten die Planenwickel-
geräte (sogenannten Winder) die GORE® Cover Planen auf 
der Miete aus und rollen sie vor dem Umsetzen ebenso 
wieder auf. Dieser Vorgang wird  von einem einzigen 
Mitarbeiter komplett alleine ausgeführt. 

Robuste Messsonden erfassen die entsprechenden Tem-
peratur- und Sauerstoff-Daten auf mehreren Ebenen im 
Inneren der Miete. Sie sind über Kabel mit dem Steue-
rungscomputer verbunden, dessen spezielle Software 
„Kompmaster“ die Belüftung und die Sauerstoffzufuhr 
regelt. Werden Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoff-
versorgung der Miete konstant im optimalen Bereich 
gehalten, lassen sich die natürlichen Prozesse der Abfall-
zersetzung beschleunigen und auf die genannten acht 
Wochen verkürzen. 

Super-Compost ist als geschlossenes System zertifiziert 
– ein Gebäude muss dafür nicht errichtet werden. Dieser 
Wettbewerbsvorteil kennzeichnet Super-Compost als 
Nischenprodukt und zugleich als führende Technologie. 
Dass die Membranplane während des Umwandlungs-
prozesses nahezu keine Zersetzungsgase oder Gerüche 
nach außen gelangen lässt, wird von Mitarbeitern und 
Nachbarschaft gleichermaßen geschätzt. Dank dieser 
Eigenschaft können Super-Compost-Anlagen nahezu 
überall errichtet werden. 

Weltweit sind rund 40 Super-Compost-Anlagen erfolg-
reich in Betrieb. Die Standorte erstrecken sich über alle 
Klimazonen und belegen, dass das Verfahren überall 
erfolgreich arbeitet. 

 ▪ Integrierte Gesamtlösung geeignet für die 
unterschiedlichsten Rohmaterialien und Anla-
gengrößen 

 ▪ Schnelle und problemlose Kapazitätserweite-
rung möglich 

 ▪ Kurze Planungs- und Installationszeiten  von 
3–6 Monaten

 ▪ Geringere Bau- und Betriebskosten
 ▪ Einfache Handhabung und Bedienung durch 

vom Hersteller geschultes Personal – keine 
hochqualifizierten Spezialisten erforderlich wie 
z. B. Elektriker, Chemiker, Maschinenbauer oder 
Computerfachleute  

 ▪ Zuverlässige Produktion von Qualitätskompost

Luft-/Feuchtig-
keits Management

Wetter-
Einflüsse

UV-undurchlässige
Oberseite

GORETM Cover
ePTFE-Membran

Unterseite

Geruch, Staub, Keime
und Bakterien
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Wirtschaftlichkeit
Der Hauptumsatz einer Super-Compost-Anlage resultiert 
aus den Gebühren, die für die Entsorgung des angeliefer-
ten Mülls bezahlt werden. Hinzu kommen Umsätze aus 
dem Verkauf des Naturdüngers an die Landwirtschaft, 
Gartenbaubetriebe, Landschaftsgärtner etc. Die von den 
Super-Compost-Anlagen in der Betriebsphase erwarteten 
Margen sind überproportional.

Super-Compost ist nicht nur ein sehr wirtschaftliches 
Verfahren, sondern für Siedlungs- und Ballungsgebiete 
in vielen Regionen der Erde ein Problemlöser – mit stei-
gender Bedeutung und wachsendem Potenzial. Denn das 
weltweite Müllaufkommen steigt und steigt. Vielerorts 
sind bestehende Deponien bis an die Kapazitätsgrenze 
ausgelastet, während neue Deponien nicht mehr geneh-
migt werden. Andererseits ist die Verbrennung organi-
schen Hausmülls völlig unnötig und zudem sehr teuer, 
ungeachtet der Emissionen, die dabei entstehen. Sie 
belasten die Umwelt und wirken kontraproduktiv hin-
sichtlich der nationalen und globalen umweltpolitischen 
Ziele. Diese Fakten belegen die Potenziale der Super-
Compost-Technologie.

Wichtige Vorteile von Super-Compost
 ▪ Geschlossene Mietenkompostierung mit mem-

branabgedeckter, druckbelüfteter, sauerstoff-
gesteuerter Verrottungstechnologie

 ▪ Geeignet für nahezu alle organischen Abfallarten 
und Standorte

 ▪ Zertifiziert als geschlossenes System ohne die 
Notwendigkeit eines Gebäudes

 ▪ Extrem effektiv in der Reduzierung von Emissi-
onen und Gerüchen, absolut umweltfreundlich

 ▪ Vergleichsweise kostengünstig und hoch wirt-
schaftlich

Wichtige Vorteile des Beteiligungsangebots
 ▪ Vielerorts ist der Bedarf der Abfallbehandlung 

vorhanden und wächst weiter, z. B. durch die 
ersatzlose Schließung von Mülldeponien.

 ▪ Die Stoffströme werden vor der Errichtung der 
Anlage gesichert, so dass langfristig der wirt-
schaftliche Betrieb gewährleistet ist.

 ▪ Der Betrieb von Super-Compost-Anlagen ist unab-
hängig von Konjunkturzyklen und Finanzkrisen 
– auch während wirtschaftlich schwacher Pha-
sen muss der anfallende Müll entsorgt werden.

 ▪ Das Fondsprodukt Super-Compost weist keine 
Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie 
Aktien, Immobilien und Renten auf.
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insbesondere an Gesellschaften mit Sitz in Kanada, die 
Investitionen in Anlagen zur industriellen Kompostierung 
tätigen, und die Verwaltung eigenen Vermögens.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks 
notwendig, zweckmäßig oder förderlich erscheinen.

Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Geschäfte vorzu-
nehmen, die unter das Gesetz über Kapitalanlagegesell-
schaften fallen sowie Bankgeschäfte oder Finanzdienst-
leistungen anzubieten, die dem Erlaubnisvorbehalt des 
§ 32 KWG unterliegen.

Registergericht
Das für die Emittentin zuständige Registergericht ist das 
Amtsgericht Mannheim. Die Eintragung erfolgte unter 
HRA 704708.

Konzernunternehmen
Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen.

2. Angaben über das Kapital der Emittentin gem. § 6 
VermVerkProspV.
Gezeichnetes Kapital
Die Höhe des zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
gezeichneten Kapitals der Emittentin beträgt EUR 1.000 
in Form einer Kommanditbeteiligung und ist voll einge-
zahlt. Die Kommanditeinlage wurde von der CONVENT 
Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH als Gründungs- 
und Treuhandkommanditistin übernommen.

Hauptmerkmale der Beteiligung der persönlich haften-
den Gesellschafterin

 ▪ Recht zur Geschäftsführung und Alleinvertretung 
der Gesellschaft

 ▪ Recht zur Aufnahme neuer Gesellschafter bis 
zum Erreichen des Kommanditkapitals

 ▪ Recht, die Platzierungsphase und die Beteiligun-
gen zu kürzen, zu verlängern und die Emission 
vorzeitig zu beenden

 ▪ Keine Verpflichtung zur Leistung einer Einlage 
und damit auch keine Beteiligung am Ergebnis 
der Emittentin

 ▪ Pflicht zur Einberufung und Abhaltung der jähr-
lichen Gesellschafterversammlung

 ▪ Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses

1. Angaben über die Emittentin gem. § 5 VermVerkProspV
Firma, Sitz, Geschäftsanschrift
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG 
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Datum der Gründung
Die Emittentin wurde am 6. Dezember 2012 auf bestimmte 
Zeit gegründet und endet am 31. Dezember 2018.

Rechtsordnung
Die Emittentin unterliegt deutschem Recht. Das Angebot 
richtet sich ausschließlich an Anleger in der Bundes-
republik Deutschland.

Rechtsform
Die Rechtsform der Emittentin ist die einer Kommandit-
gesellschaft.

Persönlich haftender Gesellschafter
Die Astoria PartnerManagement GmbH fungiert als 
persönlich haftende Gesellschafterin der Kommandit-
gesellschaft. Grundsätzlich haftet die persönlich haftende 
Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft unbe-
schränkt. Da die persönlich haftende Gesellschafterin 
eine Kapitalgesellschaft (GmbH) ist, ist ihre Haftung auf 
das Gesellschaftsvermögen in Höhe von EUR 25.000  
beschränkt.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital der Astoria Partner-
Management GmbH beträgt EUR 25.000. Es wurden 
EUR 25.000 eingezahlt.

Gesellschafter
Alleinige Gesellschafterin der Astoria Partner-
Management GmbH ist die Astoria Private Equity 
GmbH.

Geschäftsführer
Einzelvertretungsberechtigte und von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin 
ist Camilla Dumbeck.

Unternehmensgegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Hal-
ten, die Verwaltung, die Finanzierung sowie die Veräu-
ßerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften; 
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3. Angabe über die Gründungsgesellschafter der Emit-
tentin gem. § 7 VermVerkProspV
Die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind die Gründungsgesellschafter; es haben sich keine 
Veränderungen ergeben.

I. Persönlich haftende Gesellschafterin
Der persönlich haftenden Gesellschafterin obliegt die 
Geschäftsführung der Emittentin, sie ist alleinvertre-
tungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit.

Die Astoria PartnerManagement GmbH haftet als per-
sönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin unbe-
schränkt. Da die persönlich haftende Gesellschafterin 
aber eine Kapitalgesellschaft (GmbH) ist, ist die Haftung 
beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen der persönlich 
haftenden Gesellschafterin.

Firma, Sitz, Geschäftsanschrift
Astoria PartnerManagement GmbH
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Registergericht
Das für die persönlich haftende Gesellschafterin zustän-
dige Registergericht ist das Amtsgericht Mannheim. Die 
Eintragung erfolgte unter HRB 715870.

Geschäftsführer
Geschäftsführerin der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin ist Camilla Dumbeck, sie ist einzelvertretungsberech-
tigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Stammkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000 und ist in 
Höhe von EUR 25.000 eingezahlt. Die Anteile werden 
zu 100 % von der Astoria Private Equity GmbH gehalten.

Vergütung
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist am Vermögen 
der Gesellschaft nicht beteiligt. Daher ist die persönlich 
haftende Gesellschafterin auch nicht am handelsrecht-
lichen Ergebnis der Gesellschaft beteiligt. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der 
Haftung eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000. 
Lediglich im ersten Jahr 2013 erhält sie eine Vergütung in 
Höhe von EUR 2.500. Die Haftungsvergütung erhöht sich 

 ▪ Anspruch auf Erhalt einer  Haftungsvergütung 
in Höhe von EUR 2.500 im Jahr 2013 und EUR 
10.000 ab 2014, sich erhöhend mit dem Jahr 2015 
jährlich um 3 % bezogen auf den Vorjahreswert

 ▪ Zustimmungserteilung bei Abtretung von Gesell-
schaftsanteilen

 ▪ Recht, ohne Zustimmung der Mitgesellschafter, 
ihre Stellung als persönlich haftende Gesellschaf-
terin auf eine neue, eintrittsbereite persönlich 
haftende Gesellschafterin zu übertragen.

Hauptmerkmale der Beteiligung der Treuhand- und 
Gründungskommanditistin

 ▪ keine Verpflichtung zur Leistung eines Agios auf 
das gezeichnete Gründungskapital

 ▪ Berechtigung, die Beteiligung ganz oder teilweise 
für Dritte zu halten, diese zu verwalten und als 
Treuhänderin mit einer Vielzahl von Anlegern 
Treuhandverträge abzuschließen

 ▪ Recht zur Kapitalerhöhung durch einseitige 
Erklärung gegenüber der persönlich haftenden 
Gesellschafterin

 ▪ Teilnahme und Stimmrechte bei der Gesellschaf-
terversammlung

 ▪ Anspruch auf eine Vergütung für die Treuhand-
tätigkeit in Höhe von EUR 30.000 ab 2013; die 
Vergütung erhöht sich beginnend mit dem Jahr 
2015 jährlich um 3 % bezogen auf den Vorjah-
reswert. Die Vergütung entsteht erst ab einem 
eingeworbenen Kommanditkapital von EUR 
1.000.000.

Die Treuhand- und Gründungskommanditistin und die 
persönlich haftende Gesellschafterin sind zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung die einzigen beteiligten 
Gesellschafter.

Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 
Abs. 2 des VermAnlG wurden bisher in Bezug auf die 
Emittentin nicht ausgegeben.

Da die Emittentin weder eine Aktiengesellschaft noch 
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, entfallen die 
Angaben gem. § 6 Satz 2 und Satz 3 VermVerkProspV.
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beginnend mit dem Jahr 2015 jährlich um 3 % bezogen 
auf den Vorjahreswert. Zusätzlich werden der persönlich 
haftenden Gesellschafterin die entstandenen notwendigen 
Auslagen von der Emittentin erstattet. Sofern durch ein-
schlägige Gesetze, Rechtsverordnungen oder behördliche 
Anweisungen der persönlich haftenden Gesellschafterin 
oder der Geschäftsführerin der persönlich haftenden 
Gesellschafterin Aufwendungen entstehen, um weiter als 
Geschäftsführung der Emittentin fungieren zu können, 
so gehören diese Kosten zu den notwendigen Auslagen 
der persönlich haftenden Gesellschafterin. Alle Beträge 
verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in gesetzlicher 
Höhe. Der prognostizierte Gesamtbetrag der Vergütung 
für die Übernahme der Haftung für die Gesamtlaufzeit 
von sechs Jahren beträgt EUR 55.591 zuzüglich Umsatz-
steuer in der gesetzlichen Höhe. Die Vergütung beträgt 
damit inklusive der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
geltenden 19 % Umsatzsteuer rund EUR 66.154.

Darüber hinaus stehen der persönlich haftenden Gesell-
schafterin keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, 
sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinn-
beteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu.

II. Treuhand- und Gründungskommanditistin
Firma, Sitz, Geschäftsanschrift
CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Registergericht
Das für die Treuhänderin zuständige Registergericht ist 
das Amtsgericht Mannheim. Die Eintragung erfolgte 
unter HRB 708926.

Geschäftsführer
Die Geschäftsführung obliegt Inge Bellan-Payrault, sie ist 
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit.

Stammkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 
25.000 und ist voll eingezahlt. Die Gesellschaftsanteile 
werden zu 100 % von Thomas Schneider gehalten.

Art und Gesamtbetrag der Einlage
Die Höhe der von der Gründungskommanditistin gezeich-
neten und voll eingezahlten Pflichteinlagen beträgt EUR 
1.000 (Kommanditbeteiligung). Dies entspricht auch dem 
Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern 
und den Gesellschafterinnen zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung insgesamt gezeichneten und eingezahl-
ten Einlagen.

Aufgabe und Rechtsgrundlage
Die Treuhänderin hat bei der Emittentin die Funktion 
der Treuhandkommanditistin. Der am 11. Januar 2013 
abgeschlossene Treuhandvertrag mit der Emittentin 
ist Rechtsgrundlage für das Handeln der Treuhänderin. 
Die Anleger, die als Treugeber zeichnen, treten dem 
Treuhandvertrag mit Unterzeichnung und Annahme der 
Beitrittserklärung bei. Der Treuhandvertrag regelt die 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Treugeber, der Treu-
händerin und der Emittentin. Aufgabe der Treuhänderin 
ist es, im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers 
den Kommanditanteil der Emittentin treuhänderisch zu 
erwerben und diesen für den Treugeber nach Maßgabe 
des Treuhandvertrages, des Gesellschaftsvertrages und 
der Beitrittserklärung zu halten.

Vergütung
Die Treuhänderin erhält für ihre Treuhandtätigkeit eine 
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 30.000 zzgl. Umsatz-
steuer in gesetzlicher Höhe erstmalig für das Geschäftsjahr 
2013. Die laufende Vergütung erhöht sich beginnend mit 
dem Jahr 2015 jährlich um 3 % bezogen auf den Vorjah-
reswert. Der prognostizierte Gesamtbetrag der für die 
Wahrnehmung der Aufgaben vereinbarten Vergütung 
beträgt über die gesamte Laufzeit von sechs Jahren EUR 
189.274 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung 
beträgt inklusive der zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung geltenden 19% Umsatzsteuer rund EUR 225.236.

Zudem steht der Treuhänderin, wie jedem anderen Kom-
manditisten, eine Beteiligung am handelsrechtlichen 
Ergebnis entsprechend ihrer Beteiligung am Gesamt-
kapital zu.

Darüber hinaus stehen der Gründungskommanditistin 
und Gesellschafterinnen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, 
sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinn-
beteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu.
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Tätigkeit der Gründungsgesellschafterinnen oder der 
Gesellschafterinnen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung
Weder die Gründungsgesellschafterinnen noch Gesell-
schafterinnen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind tätig für ein Unternehmen, das mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage beauftragt ist, das 
der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellt; das im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringt.

Aufgaben der Gründungsgesellschafterinnen und der 
Gesellschafterinnen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung
Weder die Gründungsgesellschafterinnen noch Gesell-
schafterinnen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-
lage beauftragt, stellen der Emittentin Fremdkapital zur 
Verfügung oder vermitteln ihr Fremdkapital; erbringen 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

4. Gemeinsame Angabe zu allen Gründungsgesellschaf-
terinnen und Gesellschafterinnen zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung
Insolvenz
Über das Vermögen einer Gründungsgesellschafterin oder 
Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. Keine 
Gründungsgesellschafterin und keine Gesellschafterin 
war zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung innerhalb der 
letzten fünf Jahre in der Geschäftsführung einer Gesell-
schaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde. Die 
Gründungsgesellschafterinnen und Gesellschafterinnen 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben weder eine 
Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen beantragt, noch 
wurde ihnen eine solche durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht entzogen.

Verurteilungen
Da es sich bei den Gründungsgesellschafterinnen um 
juristische Personen handelt, kann eine Angabe zu einer 
Eintragung nicht erfolgen. Auch eine ausländische Verur-
teilung wegen einer Straftat, die mit den vorgenannten 
Straftaten vergleichbar ist, besteht nicht. Angaben zur 
Art und Höhe der Strafe können deshalb nicht gemacht 
werden.

Beteiligung der  Gründungsgesellschafterinnen und Ge -
sellschafterinnen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
Weder die Gründungsgesellschafterinnen oder eine 
Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
ist unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 
beauftragt sind; die der Emittentin Fremdkapital zur Ver-
fügung stellen, die im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen 
oder Leistungen erbringen.
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5. Angabe über die Geschäftstätigkeit der Emittentin 
gem. § 8 VermVerkProspV
Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin sind 
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung 
sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen 
Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften mit Sitz 
in Kanada, die Investitionen in Anlagen zur industriellen 
Kompostierung tätigen.

Es besteht keine Abhängigkeit der Emittentin von Patenten, 
Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, 
die eine wesentliche Bedeutung für die Geschäftstätigkeit 
oder Ertragslage der Emittentin haben.

Es existieren keinerlei Gerichts-, Schieds- und Verwal-
tungsverfahren, die Einfluss auf die wirtschaftliche Lage 
der Emittentin und die Vermögensanlage haben können.

Laufende Investitionen der Emittentin bestehen bislang 
nicht.

Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhn-
liche Ereignisse beeinflusst worden.
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Tochtergesellschaft reichen die Nettoeinnahmen alleine 
für die Realisierung der Anlagestrategie und -politik nicht 
aus. Daher sollen auf Ebene der kanadischen Tochterge-
sellschaft Fremdmittel aufgenommen werden.

Realisierungsgrad des Projektes
Mit der Realisierung des Projektes wurde noch nicht 
begonnen. Die kanadische Tochtergesellschaft ist zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht gegründet. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden keine 
Verträge über den Bau oder Ankauf der Kompostierungs-
anlage getätigt.

Einsatz von Derivaten und Termingeschäften
Auf Ebene der Emittentin und auf Ebene der kanadischen 
Tochtergesellschaft ist geplant, Kurssicherungsgeschäfte 
abzuschließen, um z. B. die Verbindlichkeiten der Betrei-
bergesellschaft in kanadischen Dollar begleichen zu kön-
nen. Konkrete Angaben über den Einsatz von Derivaten 
und Termingeschäften können nicht gemacht werden, da 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder Verträge 
noch Vorverträge hierüber geschlossen wurden.

Änderung der Anlagestrategie oder -politik
Eine Änderungsmöglichkeit der Anlagestrategie oder 
-politik der Emittentin besteht bei einem Beschluss der 
Gesellschafterversammlung der Emittentin. Soweit sich 
solche Änderungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks 
des Gesellschaftsvertrages bewegen, so entscheidet 
die Gesellschafterversammlung hierüber mit einfacher 
Mehrheit. Eine Änderung der Anlagestrategie und -politik 
der Emittentin, die nicht vom Gegenstand des Unter-
nehmens gedeckt ist, kann im Wege der Änderung des 
Gesellschaftsvertrages vorgenommen werden. Dafür ist 
eine qualifizierte Mehrheit von 75 % der abgegebenen 
Stimmen notwendig. Die Gesellschafterversammlung 
selbst ist gemäß des Gesellschaftsvertrages beschluss-
fähig, wenn sämtliche Gesellschafter ordnungsgemäß 
geladen und Gesellschafter anwesend oder vertreten 
sind, die zusammen über mindestens 50 % der vorhan-
denen Stimmen verfügen.

Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der Emittentin besteht darin, in 
den Bau einer Kompostierungsanlage mittelbar über 
die kanadische Tochtergesellschaft zu investieren. Die 
kanadische Tochtergesellschaft der Emittentin betreibt 
im Anschluss die Kompostierungsanlage und erzielt Geld 
für die Abnahme des organischen Mülls, der dann zu 
Kompost verarbeitet wird.

Anlagepolitik
Die Anlagepolitik der Emittentin besteht darin, eine Toch-
tergesellschaft in Kanada zu gründen und diese mit Kapital 
auszustatten, damit die kanadische Tochtergesellschaft 
eine Kompostierungsanlage bauen und betreiben kann. 
Die Geschäftsführung der Emittentin wird im Verlaufe 
der Einwerbung des Eigenkapitals bereits die kanadische 
Tochtergesellschaft gründen sowie Gelder überweisen, 
damit die Beauftragung der Dienstleister in Kanada, z. B. 
des Generalübernehmers vollzogen werden kann.

Anlageziel
Das Anlageziel besteht darin, Erträge aus Beteiligungen 
zu generieren. Weitere Anlageziele gibt es nicht. Das 
Anlageziel der Betreibergesellschaft in Kanada besteht 
darin, Erträge aus der Abnahme von organischem Müll 
zu generieren und aus dem Verkauf des daraus entste-
henden Komposts. Weitere Anlageziele gibt es auf der 
Ebene der Betreibergesellschaft nicht.

Nettoeinnahmen
Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden für die 
Kapitalausstattung der Tochtergesellschaft und die Schaf-
fung einer Liquiditätsreserve genutzt. Für andere kon-
krete Projekte sollen die Nettoeinnahmen nicht genutzt 
werden. Die Nettoeinnahmen werden auch nicht für 
sonstige Zwecke genutzt. Die Nettoeinnahmen aus dem 
Beteiligungsangebot reichen auf Ebene der Emittentin für 
die Realisierung des Anlageziels alleine aus. Auf Ebene 
der Emittentin sollen keine Fremdmittel aufgenommen 
werden. Die Nettoeinnahmen werden auf Ebene der 
kanadischen Tochtergesellschaft für die Anschaffung eines 
Grundstücks und die Errichtung einer Kompostierungsan-
lage und die Schaffung einer Liquiditätsreserve genutzt. 
Für andere konkrete Projekte sollen die Nettoeinnahmen 
nicht genutzt werden. Die Nettoeinnahmen werden auf 
Ebene der kanadischen Tochtergesellschaft auch nicht 
für sonstige Zwecke genutzt. Auf Ebene der kanadischen 
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Belastung der Anlageobjekte
An den Anlageobjekten besteht im Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung keine dinglichen Belastungen, auch nicht 
nur unerhebliche dingliche Belastungen.

Beschränkung der Verwendungsmöglichkeit der Anla-
geobjekte
Rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Ver-
wendungsmöglichkeit der Anlageobjekte, insbesondere 
im Hinblick auf das Anlageziel, bestehen zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht.

Behördliche Genehmigungen
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen auf der 
Ebene der Emittentin keine behördlichen Genehmigungen 
vor, da keine erforderlich sind. Auf der Ebene der Betrei-
bergesellschaft in Kanada sind behördliche Genehmigun-
gen voraussichtlich erforderlich, sie liegen zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht vor. Erst nach Gründung 
der Betreibergesellschaft in Kanada und Festlegung des 
Standortes, an dem die Kompostierungsanlage betrieben 
werden soll, kann die Geschäftsbesorgerin prüfen, ob und 
welche behördlichen Genehmigungen benötigt werden.

Abgeschlossene Verträge bezüglich der Anlageobjekte
Die Emittentin hat keine Verträge über die Anschaffung 
oder Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher 
Teile davon geschlossen.

Bewertungsgutachten
Es existieren keine Bewertungsgutachten für die Anla-
geobjekte. 

Lieferungen und Leistungen
Die prospektverantwortliche Anbieterin Astoria Invest 
AG hat die Konzeption des vorliegenden Verkaufspro-
spektes übernommen und ist zudem für den Vertrieb 
verantwortlich. Die Gründungskommanditistin ist zugleich 
Treuhänderin und erbringt in diesem Zusammenhang 
Leistungen für die Treugeber. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin der Emittentin übernimmt die Haftung 
sowie die Vertretung und Geschäftsführung der Emit-
tentin. Die Mittelverwendungskontrolleurin erbringt 
während der Investitionsphase Mittelverwendungskont-
rolltätigkeiten. Im Übrigen erbringen die Anbieterin und 
Prospektverantwortliche, die Gründungsgesellschafter 
der Emittentin, die Gesellschafter der Emittentin zum 

Beschreibung der Anlageobjekte
Die Emittentin investiert das ihr zur Verfügung stehende 
Kapital als Eigenkapital in die Betreibergesellschaft 
(unmittelbares Anlageobjekt) in Kanada. Zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung hat die Emittentin weder Betrei-
bergesellschaften gegründet noch einen Vorvertrag 
hierzu unterschrieben. Die spätere kanadische Tochter-
gesellschaft in der Rechtsform einer kanadischen Limited 
Partnership verwendet das ihr zur Verfügung stehende 
Kapital für die Investitions- und Investitionsnebenkosten, 
die verbunden sind mit dem Erwerb und der Errichtung 
der Kompostierungsanlage (mittelbares Anlageobjekt) 
sowie als Liquiditätsreserve für Anlaufkosten in der 
Anfangsphase, bevor die ersten Einnahmen erfolgen. Die 
Limited Partnership ist vergleichbar mit einer deutschen 
Kommanditgesellschaft und dient als Betreibergesellschaft 
in Kanada, die nach Erwerb und Errichtung der Kompos-
tierungsanlage den laufenden Betrieb ermöglicht. Die 
Gesetze der kanadischen Provinzen definieren limited 
partnership-Gesellschaften allgemein als Partnerschaf-
ten zwischen zwei oder mehreren Personen, die ein 
Unternhemen führen mit dem gemeinsamen Ziel, dabei 
Profit zu machen. Die limited partnership zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Haftung auf die Höhe der Einlage 
beschränkt ist. Es muss aber mindestens ein General 
Partner vorhanden sein,der in vollem Umfang für die 
Schulden und Verbindlichkeiten aufkommt. Als gene-
ral partner soll vorliegend eine sog. limited eingesetzt 
werden. Bei der Gründung der limited partnership wird 
ein meist schriftliches Abkommen verfasst, dass sog. 
partnership agreement. Bezüglich der Einzelheiten der 
Kompostierungsanlage wird auf die Kapitel Technologie 
und Anlage verwiesen.

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen, den 
Gründungsgesellschafterinnen der Emittentin, den 
Gesellschafterinnen der Emittentin zum  Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung, dem Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin, der Treuhänderin, der sonstigen Person 
Thomas Schneider und der  Mittelverwendungskontrolleu-
rin stand oder steht das Eigentum an den Anlageobjekten 
oder wesentlichen Teilen derselben nicht zu. Diesen Per-
sonen steht auch aus anderen Gründen keine dingliche 
Berechtigung an den Anlageobjekten zu.
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Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes, das 
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, die Treu-
händerin, die sonstige Person Thomas Schneider und 
die Mittelverwendungskontrolleurin in keinem Umfang 
Lieferungen und Leistungen.

Gesamtkosten der Anlageobjekte
Die gesamten Investitionskosten auf Ebene der Emittentin 
belaufen sich prognosegemäß auf EUR 8.399.950. Zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden weder Eigen- 
noch Fremdmittel verbindlich zugesagt. In der Investi-
tionsprognose wurde die Annahme getroffen, dass die 
Eigenmittel aus der geplanten Kapitalerhöhung in Höhe 
von EUR 7.999.000 bis zum 30. Juni 2013 zur Verfügung 
stehen. Fremdmittel sind weder als Zwischenfinanzie-
rungs- noch als Endfinanzierungsmittel vereinbart oder 
verbindlich zugesagt.

Die gesamten Investitionskosten auf Ebene der Betrei-
bergesellschaft belaufen sich prognosegemäß auf EUR 
11.835.800. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wur-
den weder Eigen- noch Fremdmittel verbindlich zugesagt. 
In der Investitionsprognose wurde die Annahme getrof-
fen, dass die Eigenmittel zur Verfügung stehen und die 
geplanten Fremdmittel in Höhe von EUR 5.428.541 auf 
Ebene der kanadischen Betreibergesellschaft in Form von 
Bankdarlehen aufgenommen werden. Fremdmittel sind 
weder als Zwischenfinanzierungs- noch als Endfinanzie-
rungsmittel vereinbart oder verbindlich zugesagt. Die 
geplante Fremdkapitalquote, bezogen auf das gesamte 
Investment ohne Agio, beträgt rund 45,9 %. Mit der Auf-
nahme von Fremdkapital ist ein sog. „Hebeleffekt“ ver-
bunden, d. h. die Ausschüttungen an die Emittentin in %, 
bezogen auf das von ihr  eingesetzte Kommanditkapital, 
sind prognosegemäß höher als bei einer Konzeption ohne 
Fremdkapital. Hieraus folgt, dass die Ausschüttungen nied-
riger oder deutlich niedriger wären, wenn kein Fremdka-
pital eingesetzt werden würde. Eine konkrete Darstellung 
der Auswirkungen einer veränderten Fremdkapitalquote 
ist aufgrund der Blind-Pool-Konzeption nicht möglich.
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Verurteilungen
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach 

a) den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches (das 
betrifft Straftaten wegen Betrug und Untreue, 
Urkundenfälschung und Insolvenzstraftaten),

b) § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäften 
oder Finanzdienstleistungen ohne erforderliche 
Genehmigung),

c) § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Börsen-
straftaten, insbesondere verbotene Insiderge-
schäfte und Marktmanipulation) oder

d) § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten), 

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen für das Mitglied der Geschäftsfüh-
rung nicht. Auch eine ausländische Verurteilung wegen 
einer Straftat, die mit den vorgenannten Straftaten ver-
gleichbar ist, besteht nicht. Angaben zur Art und Höhe 
der Strafe können deshalb nicht gemacht werden.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen des Mitglieds der Geschäftsführung 
ist innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfah-
ren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen worden. 
Das Mitglied der Geschäftsführung war innerhalb der 
letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften
Es ist keine frühere Aufhebung einer Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber dem Mitglied 
der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung erfolgt.

1. Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung
Namen
Die Emittentin hat keinen Vorstand, keine Aufsichtsgre-
mien und keinen Beirat. Demzufolge fallen hierzu keine 
Angaben an. Die Geschäftsführung der Gesellschaft 
obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin Astoria 
PartnerManagement GmbH mit Sitz in Walldorf. Die ein-
zelvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin der persönlich 
haftenden Gesellschafterin ist Camilla Dumbeck, sie ist 
somit alleiniges Mitglied der Geschäftsführung der Emit-
tentin. Es liegt keine Funktionstrennung vor.

Geschäftsanschrift
Die Geschäftsanschrift der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und ihrer Geschäftsführerin lautet:
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Vergütung
Die persönlich haftende Gesellschafterin Astoria Part-
nerManagement GmbH erhält im Jahr 2013 für die 
Übernahme der Haftung EUR 2.500, ab 2014 EUR 10.000, 
jeweils ggf. zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Haftungs-
vergütung erhöht sich beginnend mit dem Jahr 2015 
jährlich um 3 % bezogen auf den Vorjahreswert. 

Zusätzlich werden der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin die entstandenen notwendigen Auslagen von der 
Emittentin erstattet. Sofern durch einschlägige Gesetze, 
Rechtsverordnungen oder behördliche Anweisungen der 
persönlich haftenden Gesellschafterin oder der Geschäfts-
führerin der persönlich haftenden Gesellschafterin Auf-
wendungen entstehen, um weiter als Geschäftsführung 
der Emittentin fungieren zu können, so gehören diese 
Kosten zu den notwendigen Auslagen der persönlich 
haftenden Gesellschafterin.

Darüber hinaus stehen weder der persönlich haftenden 
Gesellschafterin noch dem Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin weitere Gewinnbeteiligungen, Entnahme-
rechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, 
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Pro-
visionen und Nebenleistungen jeder Art zu.
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Aufgabe und Rechtsgrundlage
Die Treuhänderin hat bei der Emittentin die Funktion 
der Treuhandkommanditistin. Der am 11. Januar 2013 
abgeschlossene Treuhandvertrag mit der Emittentin 
ist Rechtsgrundlage für das Handeln der Treuhänderin. 
Die Anleger, die als Treugeber zeichnen, treten dem 
Treuhandvertrag mit Unterzeichnung und Annahme der 
Beitrittserklärung bei. Der Treuhandvertrag regelt die 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Treugeber, der Treu-
händerin und der Emittentin. Aufgabe der Treuhänderin 
ist es, im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers 
den Kommanditanteil der Emittentin treuhänderisch zu 
erwerben und diesen für den Treugeber nach Maßgabe 
des Treuhandvertrages, des Gesellschaftsvertrages und 
der Beitrittserklärung zu halten.

Rechte und Pflichten
Zu den wesentlichen Rechten und Pflichten der Treu-
händerin gehört die Ausübung die der Treuhänderin als 
Kommanditistin übertragenen Gesellschafterrechte im 
eigenen Namen und entsprechend den Weisungen des 
Treugebers. Der Treugeber wird wirtschaftlich so gestellt, 
als sei er unmittelbar Kommanditist. Die Treuhänderin 
übt die Stimmrechte bei der Emittentin im Rahmen der 
Weisung des Treugebers aus. Der Treugeber ist im Übri-
gen wie ein Direktkommanditist berechtigt, sämtliche 
Rechte persönlich wahrzunehmen und insbesondere an 
der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Die Treu-
händerin ist verpflichtet, die im Rahmen ihrer Treuhand-
tätigkeit erhaltenen Vermögenswerte von ihrem eigenen 
Vermögen getrennt zu halten.

Vergütung
Die Treuhänderin erhält für ihre Treuhandtätigkeit 
eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 30.000 zzgl. 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe, erstmalig für das 
Geschäftsjahr 2013. Die laufende Vergütung erhöht sich 
beginnend mit dem Jahr 2015 jährlich um 3 % bezogen 
auf den Vorjahreswert.

Der prognostizierte Gesamtbetrag der für die Wahrneh-
mung der Aufgaben vereinbarten Vergütung beträgt über 
die gesamte Laufzeit von sechs Jahren EUR 189.274 zzgl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung beträgt inklu-
sive der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden 
19% Umsatzsteuer rund EUR 225.236.

Beteiligungen und Tätigkeiten
Die alleinige Geschäftsführerin Camilla Dumbeck ist eben-
falls Vorstandsmitglied der Astoria Invest AG, die Anbiete-
rin dieser Vermögensanlage ist und mit der Erstellung der 
Konzeption und dem Vertrieb beauftragt wurde. Darüber 
hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung der Emit-
tentin nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb 
der angebotenen Vermögensanlage betraut sind oder an 
Unternehmen im wesentlichen Umfang unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut sind. Zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung ist das Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin darüber hinaus nicht mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage betraut.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht 
tätig für Unternehmen oder an Unternehmen in wesent-
lichem Umfang unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die 
der Emittentin Fremdkapital geben. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung stellt das Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin der Emittentin kein Fremdkapital zur 
Verfügung oder vermittelt ihr dieses. 

Die alleinige Geschäftsführerin der Emittentin Camilla 
Dumbeck ist ebenfalls Vorstand der Astoria Invest AG, 
die Anbieterin dieser Vermögensanlage ist, und mit der 
Erstellung der Konzeption und dem Vertrieb beauftragt 
wurde. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäfts-
führung der Emittentin nicht für Unternehmen tätig oder 
an Unternehmen in wesentlichem Umfang unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
der Anlageobjekte erbringen. Zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung erbringt das Mitglied der Geschäftsfüh-
rung darüber hinaus keine Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder der Her-
stellung der Anlageobjekte.

2. Treuhänderin
Firma, Sitz, Geschäftsanschrift
CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Geschäftsführung
Mitglied der Geschäftsführung der Treuhänderin ist Inge 
Bellan-Payrault, die Geschäftsanschrift lautet: Altrottstraße 
31, 69190 Walldorf. Eine Funktionstrennung liegt nicht vor.
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Zudem steht der Treuhänderin, die auch Gründungskom-
manditistin ist, wie jedem anderen Gesellschafter eine 
Beteiligung am handelsrechtlichen Ergebnis in Abhän-
gigkeit des von ihr gezeichneten Kapitals zu.

Der Treuhänderin und dem Mitglied ihrer Geschäftsfüh-
rung stehen keine weiteren Gewinnbeteiligungen, Ent-
nahmerechte, sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere 
Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu.

Verurteilungen
Eintragungen in Bezug auf Verurteilung ein Straftat nach

a) den §§ 263-283d des Strafgesetzbuches 
(das betrifft Straftaten wegen Betrug und 
Untreue, Urkundenfälschungen und Insol-
venzstraftaten),

b) § 54 des Kreditwesensgesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäf-
ten oder Finanzdienstleistungen ohne erfor-
derliche Genehmigung),

c) § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Bör-
senstraftaten, insbesondere verbotene Insi-
dergeschäfte und Marktmanipulation) oder

d) § 369 der Abgabenordnung (Steuerstrafta-
ten),

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen für die Treuhänderin und ihrem 
Mitglied der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht. Auch eine ausländische Verurteilung 
wegen einer Straftat, die mit den vorgenannten Strafta-
ten vergleichbar ist, besteht nicht. Angaben zur Art und 
Höhe der Strafe können deshalb nicht gemacht werden.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen der Treuhänderin oder das Vermögen 
des Mitglieds ihrer Geschäftsführung ist innerhalb der 
letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen worden. Die Treuhänderin 
oder das Mitglied ihrer Geschäftsführung war innerhalb 
der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften
Es ist keine frühere Aufhebung einer Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber der Treuhänderin 
oder dem Mitglied der Geschäftsführung zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung erfolgt.

Potentielle Interessenkonflikte
Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte der 
Treuhänderin begründen können, ergeben sich daraus 
dass die Gesellschafter sowohl bei der Treuhänderin als 
auch bei der Astoria Private Equity GmbH, die die lau-
fende Geschäftsbesorgung der Emittentin vertraglich 
übernommen hat, identisch sind. Die Astoria Private 
Equity GmbH ist zudem alleinige Gesellschafterin der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin 
(Astoria PartnerManagement GmbH) sowie der Anbieterin 
und Prospektverantwortlichen (Astoria Invest AG). Durch 
diese mittelbare und unmittelbare personelle Identität 
der Gesellschafter können Interessenkonflikte entstehen.

Beteiligungen und Tätigkeiten
Die Treuhänderin und das Mitglied ihrer Geschäftsführung 
sind nicht für Unternehmen tätig oder an Unternehmen 
in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Ver-
mögensanlage betraut sind. Die Treuhänderin und das 
Mitglied ihrer Geschäftsführung sind zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht mit dem Vertrieb der emittier-
ten Vermögensanlage beauftragt.

Die Treuhänderin und das Mitglied ihrer Geschäftsführung 
sind nicht für Unternehmen tätig oder an Unternehmen in 
wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt, die der Emittentin Fremdkapital geben. Zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung stellen die Treuhänderin und 
das Mitglied ihrer Geschäftsführung der Emittentin kein 
Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln ihr dieses. 

Die Treuhänderin ist als Treuhandkommanditistin an der 
Emittentin beteiligt und als Treuhänderin für die Emittentin 
tätig. Die Treuhänderin wird als sog. Registertreuhand tätig 
und hält die Kommanditbeteiligungen für die Treugeber. 
Sie organisiert die Gesellschafterversammlungen, führt 
ein Treugeberregister und informiert die Treugeber über 
wesentliche Angelegenheiten der Emittentin.  Darüber 
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Vergütung
Die Anbieterin/Prospektverantwortliche erhält für die 
Konzeption des Fonds eine Vergütung in Höhe von EUR 
63.025 zuzüglich 19 % Umsatzsteuer in Höhe von EUR 
11.975. Für die Strukturierung des Fonds erhält die Anbie-
terin/Prospektverantwortliche EUR 105.042 zuzüglich 19 % 
Umsatzsteuer in Höhe von EUR 19.958 und für die Finan-
zierungsbegleitung erhält sie EUR 42.017 zuzüglich 19 % 
Umsatzsteuer in Höhe von EUR 7.983. Zudem erhält die 
Anbieterin eine Vertriebsprovision in Höhe von 6,9 % des 
gezeichneten Eigenkapitals. Bei einem einzuwerbenden 
Eigenkapital in Höhe von EUR 7.999.000 entspricht dies 
EUR 551.931. Zudem erhält die Anbieterin eine Provision 
für die Vertriebskoordination in Höhe von 3 % des gezeich-
neten Eigenkapitals. Bei dem geplanten einzuwerbenden 
Eigenkapital in Höhe von EUR 7.999.000 entspricht dies 
EUR 239.970 zuzüglich Umsatzsteuer in Höhe von EUR 
45.594. Zudem erhält die Anbieterin eine Vermittlungs-
provision in Höhe des von den Anlegern übernommenen 
Agios; das Agio in Höhe von 5 % entspricht bei einem 
einzuwerbenden Eigenkapital in Höhe von EUR 7.999.000 
einer Summe von EUR 399.950. Außerdem erhält die 
Anbieterin eine Marketingkostenpauschale in Höhe von 
2,1 % des gezeichneten Eigenkapitals. Dies entspricht bei 
einem geplanten einzuwerbenden Eigenkapital von EUR 
7.999.000 EUR 167.979 zuzüglich Umsatzsteuer in Höhe 
von EUR 31.916 Insgesamt erhält die Anbieterin inklusive 
Umsatzsteuer somit EUR 1.687.340. 

Darüber hinaus stehen der Anbieterin und den Vorständen 
sowie Aufsichtsräten keine weiteren Gewinnbeteiligungen, 
Entnahmerechte, sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere 
Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsent-
gelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu.

Verurteilungen
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach 

a) den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches 
(das betrifft Straftaten wegen Betrug und 
Untreue, Urkundenfälschung und Insolvenz-
straftaten),

b) § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäf-
ten oder Finanzdienstleistungen ohne erfor-
derliche Genehmigung),

hinaus sind die Treuhänderin und das Mitglied ihrer 
Geschäftsführung nicht tätig für Unternehmen oder an 
Unternehmen in wesentlichem Umfang mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte erbringen. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung erbringen die Treuhänderin und das 
Mitglied ihrer Geschäftsführung darüber hinaus keine 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

Die Treuhänderin hat keinen Vorstand, keine Aufsichts-
gremien und keinen Beirat. Demzufolge fallen hierzu 
keine Angaben an.

3. Anbieterin, Prospektverantwortliche
Namen/Firma
Die Anbieterin/Prospektverantwortliche hat keine Mit-
glieder der Geschäftsführung und keinen Beirat. Dem-
zufolge fallen hierzu keine Angaben an. Die Anbieterin/
Prospektverantwortliche ist die Astoria Invest AG.

Geschäftsanschrift/Sitz
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Vorstand
Vorstand der Anbieterin/Prospektverantwortlichen ist 
Camilla Dumbeck. Die Geschäftsanschrift lautet: Altrott-
straße 31, 69190 Walldorf. Eine Funktionstrennung liegt 
nicht vor.

Aufsichtsrat
Die Aufsichtsräte der Anbieterin/Prospektverantwort-
lichen sind:

1.  Prof. Dr. Hartmut Mohr  
(Aufsichtsratsvorsitzender), 
Geschäftsanschrift: 
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

2.  Thomas Schlien  
(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), 
Geschäftsanschrift: 
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

3.  Britta Hendges, 
Geschäftsanschrift: 
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Darüber hinaus besteht kein weiteres Aufsichtsgremium.
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c) § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Bör-
senstraftaten, insbesondere verbotene Insi-
dergeschäfte und Marktmanipulation) oder

d) § 369 der Abgabenordnung (Steuerstraftaten), 

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen für die Anbieterin/Prospektver-
antwortliche, ihrem Vorstand und ihren Aufsichtsräten 
nicht. Auch eine ausländische Verurteilung wegen einer 
Straftat, die mit den vorgenannten Straftaten vergleichbar 
ist, besteht nicht. Angaben zur Art und Höhe der Strafe 
können deshalb nicht gemacht werden.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen der Anbieterin/Prospektverant-
wortlichen, ihrem Vorstand und ihren Aufsichtsräten ist 
innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen worden. Der 
Vorstand und die Aufsichtsräte waren innerhalb der 
letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften
Es ist keine frühere Aufhebung einer Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber der Anbieterin/
Prospektverantwortlichen oder ihrem Vorstand oder Auf-
sichtsräten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erfolgt.

Tätigkeiten und Beteiligungen
Der Vorstand oder die Aufsichtsräte der Anbieterin/
Prospektverantwortlichen sind nicht für Unternehmen 
tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögens-
anlage betraut sind oder an Unternehmen in wesentli-
chem Umfang unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die 
mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 
betraut sind. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind der Vorstand oder die Aufsichtsräte der Anbieterin 
darüber hinaus nicht mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt.

Die Anbieterin, ihr Vorstand oder ihre Aufsichtsräte 
sind nicht tätig für Unternehmen oder an Unternehmen 
in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital geben. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung stellen die Anbieterin, 
ihr Vorstand oder ihre Aufsichtsräte der Emittentin kein 
Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln ihr dieses. 

Thomas Schlien ist Vorstand der UTV AG – diese soll als 
Technologielieferant gegenüber dem Generalübernehmer 
in Kanada auftreten – die wesentliche Lieferungen und 
Leistungen an die Emittentin bzw. deren Tochtergesell-
schaft erbringt und weiterhin Aufsichtsratsmitglied der 
Anbieterin. Darüber hinaus sind der Vorstand oder die 
Aufsichtsräte der Anbieterin nicht tätig für Unternehmen 
oder an Unternehmen in wesentlichem Umfang mittel-
bar oder unmittelbar beteiligt, die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung der Anlageobjekte erbringen. Zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung erbringen die Anbieterin, ihr 
Vorstand oder ihre Aufsichtsräte darüber hinaus keine 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

4. Mittelverwendungskontrolleurin
Name/Firma
Der Mittelverwendungskontrolleurin hat keinen Vorstand, 
keine Aufsichtsgremien und keinen Beirat. Demzufolge 
fallen hierzu keine Angaben an. Mittelverwendungskon-
trolleurin ist die Treuhand GmbH Franken Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft.

Geschäftsanschrift/Sitz
Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen

Geschäftsführer
Alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer sind Johann 
Schorr, Matthias Kasanmascheff, beide mit Geschäfts-
anschrift:  Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen sowie 
Wolfgang Eggert, Geschäftsanschrift: Bayreuther Straße 
23, 91301 Forchheim. Es liegt keine Funktionstrennung vor.

Aufgabe und Rechtsgrundlagen
Die Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft übernimmt die Aufgabe der Mittelverwendungs-
kontrolleurin. Die Mittelverwendungskontrolleurin hat die 
Aufgabe Auszahlungen vom Eigenkapitaleinzahlungskonto 
zuzustimmen, soweit die Zahlungen in Übereinstimmung 
mit den Voraussetzungen des Mittelverwendungskontroll-
vertrages stehen. Der am 24. Januar 2013 abgeschlossene 
Mittelverwendungskontrollvertrag mit der Emittentin ist 
Rechtsgrundlage für das Tätigwerden der Mittelverwen-
dungskontrolleurin. 
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Auch eine ausländische Verurteilung wegen einer Straf-
tat, die mit den vorgenannten Straftaten vergleichbar 
ist, besteht nicht. Angaben zur Art und Höhe der Strafe 
können deshalb nicht gemacht werden.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen der Mittelverwendungskontrolleurin 
oder über das Vermögen der Mitglieder ihrer Geschäfts-
führung ist innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-
venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 
worden. Die Mittelverwendungskontrolleurin und die 
Mitglieder ihrer Geschäftsführung waren innerhalb der 
letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 
Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften
Es ist keine frühere Aufhebung einer Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht gegenüber der Mittelverwen-
dungskontrolleurin oder einem Mitglied der Geschäfts-
führung zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erfolgt.

Tätigkeiten und Beteiligungen
Die Mittelverwendungskontrolleurin bzw. die Mitglie-
der ihrer Geschäftsführung sind nicht für Unternehmen 
tätig oder an Unternehmen in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die mit dem Ver-
trieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind. 
Die Mittelverwendungskontrolleurin oder die Mitglieder 
ihrer Geschäftsführung sind zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt.

Die Mittelverwendungskontrolleurin oder die Mitglieder 
ihrer Geschäftsführung sind nicht tätig für Unterneh-
men oder an Unternehmen in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die der Emittentin 
Fremdkapital geben. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung stellen die Mittelverwendungskontrolleurin oder die 
Mitglieder ihrer Geschäftsführung der Emittentin kein 
Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln ihr dieses. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Mittelverwen-
dungskontrolleurin sind nicht tätig für Unternehmen oder 
an Unternehmen in wesentlichem Umfang mittelbar oder 

Rechte und Pflichten
Zu den wesentlichen Rechten und Pflichten gehören die 
Überwachung und Sicherstellung der zweckgerichteten 
Verwendgung der Geldmittel auf Ebene der Emittentin. 
Über das Konto, auf dem die Anleger ihre Kommanditeinla-
gen einzahlen, haben die Geschäftsführung der Emittentin 
und die Mittelverwendungskontrolleurin ausschließlich 
gemeinsame Verfügungsberechtigung. Verfügungen über 
Geldmittel stimmt die Mittelverwendungskontrolleurin 
zu, wenn die formalen Voraussetzungen des Vertrages 
erfüllt sind.

Vergütung
Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält für die 
Wahrnehmung der vereinbarten Aufgabe des Mittel-
verwendungskontrolleurs einen Gesamtbetrag in Höhe 
von EUR 10.000 zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.

Der Mittelverwendungskontrolleurin und den Mitgliedern 
ihrer Geschäftsführung stehen keine weiteren Gewinnbe-
teiligungen, Entnahmerechte, sonstigen Gesamtbezüge, 
insbesondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Ver-
sicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 
jeder Art zu.

Verurteilungen
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach 

a) den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches 
(das betrifft Straftaten wegen Betrug und 
Untreue, Urkundenfälschung und Insolvenz-
straftaten),

b) § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäf-
ten oder Finanzdienstleistungen ohne erfor-
derliche Genehmigung),

c) § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Bör-
senstraftaten, insbesondere verbotene Insi-
dergeschäfte und Marktmanipulation) oder

d) § 369 der Abgabenordnung (Steuerstrafta-
ten), 

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen für die Mittelverwendungskontrol-
leurin und die Mitglieder ihrer Geschäftsführung nicht. 
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unmittelbar beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte erbringen. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung erbringen die Mittelverwendungs-
kontrolleurin oder die Mitglieder ihrer Geschäftsführung 
darüber hinaus keine Lieferungen oder Leistungen im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
der Anlageobjekte. 

5. Sonstige Personen
Namen
Thomas Schneider gehört nicht in den Kreis der nach 
der hier einschlägigen Vermögensverkaufsprospekt-
verordnung angabepflichtigen Personen. Er hat jedoch 
die Herausgabe und den Inhalt des Verkaufsprospektes 
wesentlich beeinflusst.

Geschäftsanschrift
Thomas Schneider ist geschäftsansässig: 4 Rue Gelders, 
F-67110 Oberbronn.

Funktion
Thomas Schneider ist alleiniger Gesellschafter der CON-
VENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH, diese hat die 
Funktion der Gründungskommanditistin und Treuhänderin. 
Thomas Schneider ist weiterhin alleiniger Gesellschafter 
der Astoria Private Equity GmbH, diese übernimmt wäh-
rend der Laufzeit des Prospektes die Geschäftsbesorgung 
für die Emittentin. Die Astoria Private Equity GmbH ist 
alleinige Gesellschafterin der Astoria PartnerManage-
ment GmbH, diese übernimmt die persönliche Haftung 
und Geschäftsführung bei der Emittentin, und ebenfalls 
alleinige Gesellschafterin der Astoria Invest AG. Die Astoria 
Invest AG ist die Anbieterin und Prospektverantwortliche. 
Herr Schneider ist damit mittelbar oder unmittelbar an 
allen Gesellschaften beteiligt, die wesentliche Leistungen 
für die Emittentin erbringen. Als Gesellschafter hat Thomas 
Schneider damit wesentlichen Einfluss auf die durch die 
Geschäftsführung bzw. den Vorstand abzuschließenden 
Verträge und die Gestaltung der Konzeption des Fonds.

Vergütung
Thomas Schneider erhält als Gesellschafter keine Tätig-
keitsvergütungen, sondern hat das Recht auf Dividenden 
und sonstige Gewinnausschüttungen, die sich nach den 
Gewinnen der Gesellschaften, an denen er mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt ist, richten.

Zwischen der zu gründenden Betreibergesellschaft und 
dem General Partner, Astoria Organic Matters Ltd., der 
Tochtergesellschaft der Astoria Private Equity GmbH, 
soll zukünftig eine Vereinbarung getroffen werden, die 
eine Erlösbeteiligung bei gut laufenden Geschäften der 
Betreibergesellschaft beinhaltet. Die Erlöse kommen mit-
telbar der Astoria Private Equity GmbH zu Gute. Thomas 
Schneider ist alleiniger Gesellschafter der Astoria Private 
Equity GmbH; damit stehen ihm diese Erlöse mittelbar zu.
Darüber hinaus stehen Thomas Schneider keine weite-
ren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstigen 
Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsent-
schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art zu.

Verurteilungen
Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 
Straftat nach 

a) den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches 
(das betrifft Straftaten wegen Betrug und 
Untreue, Urkundenfälschung und Insolvenz-
straftaten),

b) § 54 des Kreditwesengesetzes (verbotene 
Geschäfte und Betreiben von Bankgeschäf-
ten oder Finanzdienstleistungen ohne erfor-
derliche Genehmigung),

c) § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (Bör-
senstraftaten, insbesondere verbotene Insi-
dergeschäfte und Marktmanipulation) oder

d) § 369 der Abgabenordnung (Steuerstrafta-
ten), 

die in einem Führungszeugnis enthalten sind, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 
Monate ist, bestehen für Thomas Schneider als sonstige 
Person nicht. Auch eine ausländische Verurteilung wegen 
einer Straftat, die mit den vorgenannten Straftaten ver-
gleichbar ist, besteht nicht. Angaben zur Art und Höhe 
der Strafe können deshalb nicht gemacht werden.

Insolvenzverfahren
Über das Vermögen des Thomas Schneider ist innerhalb 
der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröff-
net oder mangels Masse abgewiesen worden. Thomas 
Schneider war innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in 
der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren 
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Unternehmen in wesentlichem Umfang mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 
Anlageobjekte erbringen. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung erbringt Thomas Schneider darüber hinaus keine 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.

Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen wurde.

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften
Es ist keine frühere Aufhebung einer Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht gegenüber Thomas Schneider zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung erfolgt.

Beteiligungen und Tätigkeiten 
Thomas Schneider ist mittelbar alleiniger Gesellschafter 
der Astoria Invest AG, die die Konzeption der Vermögens-
anlage übernommen hat und mit dem Vertrieb beauftragt 
ist. Die Astoria Invest AG ist damit Anbieterin und Pros-
pektverantwortliche. Darüber hinaus ist Thomas Schnei-
der nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb 
der angebotenen Vermögensanlage betraut sind, oder 
an Unternehmen in wesentlichem Umfang unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt, die mit dem Vertrieb der ange-
botenen Vermögensanlage betraut sind. Zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung ist Thomas Schneider darüber 
hinaus nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage betraut.

Thomas Schneider ist nicht tätig für Unternehmen oder 
an Unternehmen in wesentlichem Umfang unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt, die der Emittentin Fremdkapi-
tal geben. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stellt 
Thomas Schneider der Emittentin kein Fremdkapital zur 
Verfügung oder vermittelt ihr dieses. 

Thomas Schneider ist alleiniger Gesellschafter der CON-
VENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH, die Treu-
händerin und Gründungskommanditistin der Emittentin 
ist. Außerdem ist Thomas Schneider mittelbar alleiniger 
Gesellschafter der Astoria Invest AG, die mit dem Vertrieb 
und der Konzeption der Vermögensanlage beauftragt ist. 
Darüber hinaus ist Thomas Schneider Gesellschafter der 
Astoria Private Equity GmbH, die über die Laufzeit der 
angebotenen Vermögensanlage mit der Geschäftsbe-
sorgung der Emittentin betraut ist. Zudem ist Thomas 
Schneider mittelbar alleiniger Gesellschafter der Astoria 
PartnerManagement GmbH, die persönlich haftende 
Gesellschafterin ist und damit die Geschäftsführung 
der Emittentin übernommen hat. Darüber hinaus ist 
Thomas Schneider nicht für Unternehmen tätig oder an 
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Mittelverwendung und die Mittelherkunft bei der 
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG (Emittentin) und der zu gründenden Astoria Organic Matters Canada LP 
(Betreibergesellschaft). 

Prognose des Investitionsplans Mittelverwendung/-herkunft (Deutschland und Kanada)

Mittelverwendung in EUR

in % des Kom-

manditkapitals  

ohne Agio  

(TEUR 8.000)

in % der Gesamt-

finanzierung

in % des Eigenka-

pitals inkl. Agio 

(TEUR 8.400)

1.  Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte einschl. Neben-
kosten

1.1 Astoria Organic Matters Canada LP/ 
Kompostierungsanlage 11.742.623 146,8 84,9 139,8

2. Fondsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen

2.1.1 Konzeption 75.000 0,9 0,5 0,9

2.1.2 Strukturierung 125.000 1,6 0,9 1,5

2.1.3 Finanzierungsbegleitung 50.000 0,6 0,4 0,6

2.1.4 Kapitalbeschaffungskosten 551.931 6,9 4,0 6,6

2.1.5 Weitere Vertriebskosten aus Agio 399.950 2,9 4,8

2.1.6 Vertriebskoordination und Marketing 485.484 6,1 3,5 5,8

2.1.7 Treuhandabwicklung 35.700 0,4 0,3 0,4

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 

2.2.1 Rechts- und Steuerberatung, IDW S4 Gutachten 124.425 1,6 0,9 1,5

2.2.2 Mittelverwendungskontrolle 11.900 0,1 0,1 0,1

3. Sonstiges

3.1 Prospekterstellung/Management 126.627 1,6 0,9 1,5

4.  Liquiditäts-/Kostenreserve (gehalten in Kanada und Deutsch-
land) 99.859 1,2 0,7 1,2

Investitionssumme 13.828.500 167,9 100,0 164,6

Mittelherkunft

5. Eigenkapital

5.1 Einzuwerbendes Kommanditkapital 7.999.000 100,0 57,9 95,2

5.2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,0 0,0 0,0

8.000.000 100,0 57,9 95,2

5.3 Agio (5% auf das einzuwerbende Kommanditkapital) 399.950 2,9 4,8

Summe Eigenkapital inkl. Agio 8.399.950 100,0 60,7 100,0

6. Fremdkapital 5.428.550 67,9 39,3 64,6

Finanzierungssumme 13.828.500 167,9 100,0 164,6

(Rundungsdifferenzen z. B. bedingt durch Währungsumrechnung und Konsolidierung sind möglich.)
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[2.1]  Die Konzeptions- und Strukturierungsgebühr 
sowie die Finanzierungsbegleitung umfasst die 
Kosten der Konzeption und Strukturierung des 
Beteiligungsangebotes für die Tätigkeit der Anbie-
terin sowie die Begleitung der Finanzierung. 
Hierfür erhält die Astoria Invest AG, Walldorf, 
eine einmalige Vergütung in Höhe von TEUR 250 
einschl. der gesetzlichen Umsatzsteuer von der 
Emittentin. Der Vergütungsanspruch entsteht 
und wird mit Beginn der Eigenkapital-Platzie-
rung fällig. Da die Emittentin nur eine Betei-
ligung an der Betreibergesellschaft hält und 
somit als Holding agiert, ist die Emittentin keine 
Unternehmerin im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes und nicht vorsteuerabzugsberechtigt.  
Weiter sind Kapitalbeschaffungskosten in Höhe 
von TEUR 952 eingeplant, die gemäß der Ver-
triebsvereinbarung vom 19. Dezember 2012 mit 
der Astoria Invest AG entstehen. Hierin enthal-
ten sind Vertriebskosten aus Agio in Höhe von 
TEUR 400. Die Emittentin Astoria Organic Mat-
ters GmbH & Co. KG zahlt für die Vermittlung des 
einzuwerbenden Kommanditkapitals durch die 
Astoria Invest AG plangemäß eine Vergütung von 
insgesamt 11,9 % für gezeichnetes und eingezahl-
tes Kommanditkapital. Die Kapitalbeschaffungs-
kosten sind gemäß Umsatzsteuergesetz ohne 
Umsatzsteuer geplant. In dieser Vergütung ist das 
von den Anlegern gezahlte Agio in Höhe von 5 % 
des vermittelten Kommanditkapitals enthalten. 
Die Kosten für die Vertriebskoordination und 
Marketing ergeben sich ebenfalls aus der mit der 
Astoria Invest AG geschlossenen Vertriebsverein-
barung. Insgesamt sind hier TEUR 485 einschließ-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer eingeplant. 
Die Kosten für die Treuhandabwicklung belaufen 
sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
auf TEUR 36 und sind für die Treuhandtätigkeit 
der CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft 
mbH vorgesehen, mit der ein entsprechender 
Vertrag am 11. Janaur 2013 geschlossen wurde.

Der kombinierte Investitions- und Finanzierungsplan von 
Emittentin und Betreibergesellschaft basiert auf einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von ca. TEUR 13.829 inklu-
sive Agio. Plangemäß beteiligt sich die Emittentin direkt 
an der Betreibergesellschaft. Die Kapitalaufbringung auf 
Ebene der Emittentin für die Beteiligung an der Betrei-
bergesellschaft erfolgt prognosegemäß vollständig durch 
Kommanditkapital, das bis zum 30. Juni 2013 eingewor-
ben werden soll. Eine Fremdfinanzierung auf Ebene der 
Emittentin ist nicht beabsichtigt. Zur Umrechnung des 
Investitionsplanes der kanadischen Tochtergesellschaft 
von kanadischen Dollar in EUR wurde ein Wechselkurs von 
CAD 1,248 = EUR 1,00 unterstellt; aus dem unterstellten 
Wechselkurs ergibt sich ein Wechselkursrisiko (vgl. „Risiken 
der Vermögensanlage“, S. 10). Ferner beruhen die darge-
stellten Zahlen sowohl auf vertraglichen Vereinbarungen 
wie auch auf geschätzten Werten. Daher handelt es sich 
bei den dargestellten Werten um Prognosen. 

Erläuterungen des kombinierten Investitionsplans
[1.1]  Die dargestellte Summe ist für die von der kana-

dischen Betreibergesellschaft beabsichtigten 
Investitionen in Kanada eingeplant. Wesentli-
che Posten sind die Investitionen in Höhe von 
TEUR 11.204 für die Errichtung der Kompostie-
rungsanlage sowie TEUR 401 für den Erwerb 
eines Betriebsgrundstücks einschließlich der 
Nebenkosten. Die Angaben beruhen auf Kosten-
schätzungen der Emittentin sowie auf Angaben 
des Anlagenherstellers. Die in Kanada geplan-
ten Investitionen sind ohne etwaige Steuern 
(z. B. Grunderwerbsteuer oder Umsatzsteuer) 
dargestellt. Daneben sind Kosten in Höhe von 
insgesamt TEUR 138 enthalten, die in Höhe von 
TEUR 78 im Zusammenhang mit der Planung der 
Anlage (z. B. Genehmigungen) prognostiziert sind 
sowie TEUR 60 für Aufwendungen insbesondere 
aus Rechts- und Steuerberatung der kanadischen 
Gesellschaft. Alle Angaben beruhen auf vorläu-
figen Schätzungen und Anfragen des Manage-
ments bei potenziellen Vertragspartnern.
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[2.2]  Die Nebenkosten der Vermögensanlage umfas-
sen hauptsächlich Kosten für Rechts- und Steu-
erberatung der Emittentin im Rahmen der steu-
erlichen Fondskonzeption, Kosten für die Erstel-
lung eines IDW S4 Prospektgutachtens und die 
Haftungsvergütung. Die Nebenkosten wurden 
auf Basis entsprechender Kostenschätzungen 
prognostiziert. Für die Mittelverwendungskon-
trolle sind TEUR 12 (einschl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer) eingeplant.

[3.]  Der Posten enthält im Wesentlichen die ge schätzten 
Kosten für Layout und Druck der Prospekte 
(TEUR 70 zzgl. Umsatzsteuer) sowie TEUR 43 
Managementvergütung in der Investitionsphase, 
die auf Ebene der kanadischen Tochtergesellschaft 
an Herrn Allan Hamilton geleistet werden sollen, 
der gleichzeitig Geschäftsführer der Astoria Orga-
nic Matters Ltd. ist.

[4.]  Der Posten umfasst die nach Investition geplante 
verbleibende Liquiditätsreserve bei der Betrei-
bergesellschaft (TEUR 50) sowie bei der Emit-
tentin in Höhe von TEUR 50. Mit der Reserve 
werden unvorhergesehene für das Projekt not-
wendige Zahlungen aufgefangen. 

Erläuterungen des kombinierten Finanzierungsplans
[5.1]  Die Kapitalaufbringung auf Ebene der Emittentin 

erfolgt planmäßig ausschließlich über Komman-
ditkapital. Prognosegemäß sollen TEUR 7.999 
innerhalb der Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 
2013 eingeworben werden. Das eingeworbene 
Kommanditkapital steht der Emittentin nach 
Abzug der Anlauf- und Gründungskosten sowie 
von Vertriebs- und Konzeptionskosten für die 
Investition in die Betreibergesellschaft zur Ver-
fügung. 

[5.2]   Die Treuhandkommanditistin, die CONVENT Betei-
ligungstreuhandgesellschaft mbH, beteiligt sich 
plangemäß mit EUR 1.000 am Kommanditkapital 
der Gesellschaft. Die Treuhandkommanditistin 
hat den Kommanditanteil am 6. Dezember 2012 
gezeichnet.

[5.3]  Zusätzlich zum geplanten Kommanditkapital 
ist von den Anlegern ein Agio in Höhe von 5 % 
des einzuwerbenden Kommanditkapitals zu 
 erbringen.

[6.]  Neben dem Einsatz von Eigenkapital ist beabsich-
tigt, dass die kanadische Tochtergesellschaft zur 
Finanzierung des Investitionsvorhabens Fremd-
mittel in Höhe von TEUR 5.429 aufnimmt. Durch 
die Tochtergesellschaft ist noch kein Kreditver-
trag mit einem Darlehensgeber unterzeichnet 
worden.

Einsparungen durch eventuelle Unterschreitungen in den 
vorgenannten Positionen verbleiben bei der Emittentin 
oder der Betreibergesellschaft und erhöhen so die Liqui-
ditätsreserve, während unvorhergesehene Kosten die 
Liquiditätsreserve mindern. Unter-, bzw. Überschreitun-
gen sind allerdings nur dort möglich, wo keine vertrag-
lichen Vereinbarungen getroffen worden sind, sondern 
die Ansätze auf Kostenschätzungen beruhen. Weitere 
laufende Investitionen sind nicht geplant. 

Laufende jährliche Kosten
Das Management geht bei einem Kommanditkapital von 
TEUR 8.000 ohne Agio (mit Agio: TEUR 8.400) von lau-
fenden jährlichen Kosten von ca. TEUR 155 inkl. gesetz-
licher Umsatzsteuer (z. B. für Geschäftsbesorgungs- und 
Treuhandtätigkeiten) ab dem Geschäftsjahr 2014 aus; für 
die Folgejahre ist eine Steigerung der jährlichen laufen-
den Kosten von 3 % p. a. vorgesehen.
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Mittelverwendung und die Mittelherkunft bei der 
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG:

Prognose des Investitionsplans Mittelverwendung/-herkunft (Deutschland)

Mittelverwendung in EUR

in % des Kom-

manditkapitals  

ohne Agio  

(TEUR 8.000)

in % der Gesamt-

finanzierung

in % des Eigen-

kapitals inkl. Agio 

(TEUR 8.400)

1.  Aufwand für den Erwerb des Anlageobjekts einschl.  
Nebenkosten

1.1 Beteiligung an der Astoria Organic Matters Canada LP 6.407.260 80,1 76,3 76,3

2. Fondsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen

2.1.1 Konzeption 75.000 0,9 0,9 0,9

2.1.2 Strukturierung 125.000 1,6 1,5 1,5

2.1.3 Finanzierungsbegleitung 50.000 0,6 0,6 0,6

2.1.4 Kapitalbeschaffungskosten 551.931 6,9 6,6 6,6

2.1.5 Weitere Vertriebskosten aus Agio 399.950 4,8 4,8

2.1.6 Vertriebskoordination und Marketing 485.484 6,1 5,8 5,8

2.1.7 Treuhandabwicklung 35.700 0,4 0,4 0,4

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 

2.2.1 Rechts- und Steuerberatung, IDW S4 Gutachten 124.425 1,6 1,5 1,5

2.2.2 Mittelverwendungskontrolle 11.900 0,1 0,1 0,1

3. Sonstiges

3.1 Prospekterstellung 83.300 1,0 1,0 1,0

4.  Liquiditäts-/Kostenreserve (gehalten in Deutschland) 50.000 0,6 0,6 0,6

Investitionssumme 8.399.950 100,0 100,0 100,0

Mittelherkunft

5. Eigenkapital

5.1 Einzuwerbendes Kommanditkapital 7.999.000 100,0 95,2 95,2

5.2 Treuhandkommanditistin 1.000 0,0 0,0 0,0

8.000.000 100,0 95,2 95,2

5.3 Agio (5 % auf das einzuwerbende Kommanditkapital) 399.950 4,8 4,8

Summe Eigenkapital inkl. Agio 8.399.950 100,0 100,0 100,0

6. Fremdkapital 0 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssumme 8.399.950 100,0 100,0 100,0

(Rundungsdifferenzen z. B. bedingt durch Währungsumrechnung und Konsolidierung sind möglich.)
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Erläuterungen der Prognose des Investitionsplans
[1.1]  Die dargestellte Summe ist für die Beteiligung am 

Eigenkapital der kanadischen Tochtergesellschaft 
vorgesehen. Die Summe ergibt sich als Residual-
größe nach Abzug der Anlauf- und Gründungs-
kosten während der Investitionsphase vom ein-
zuwerbenden Kommanditkapital.

[2.1/2]  Hinsichtlich der Vergütungen und der Neben-
kosten der Vermögensanlage wird verwiesen 
auf die Erläuterungen zum kombinierten Inves-
titions- und Finanzierungsplan. 

[3.]  Der Posten Sonstiges umfasst TEUR 83 Kosten 
für die Gestaltung und den Druck des Prospek-
tes einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer.

[4.]  Der Posten umfasst die geplante verbleibende 
Liquiditätsreserve bei der Emittentin. Mit der 
Reserve werden unvorhergesehene für das Pro-
jekt notwendige Zahlungen aufgefangen.

Erläuterungen der Prognose des Finanzierungsplans
[5.1]  Die Kapitalaufbringung auf Ebene der Emittentin 

erfolgt planmäßig ausschließlich über Komman-
ditkapital. Prognosegemäß sollen TEUR 7.999 
innerhalb der Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 
2013 eingeworben werden. Das eingeworbene 
Kommanditkapital steht der Emittentin  nach 
Abzug der Anlauf- und Gründungskosten in der 
Investitionsphase sowie von Vertriebs- und Kon-
zeptionskosten für die Investition in die Betrei-
bergesellschaft zur Verfügung.

[5.2]  Die Treuhandkommanditistin, die CONVENT Betei-
ligungstreuhandgesellschaft mbH, hat sich mit 
EUR 1.000 am Kommanditkapital der Gesellschaft 
beteiligt. Die Zeichnung erfolgte am 6. Dezem-
ber 2012.

[5.3]  Zusätzlich zum geplanten Kommanditkapital ist 
von den Anlegern ein Agio in Höhe von 5 % des 
gezeichneten Kommanditkapitals zu erbringen. 
Das Agio wird in voller Höhe an die Vertriebspart-
ner weitergeleitet.
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplante Mittelverwendung und die Mittelherkunft bei der 
zu gründenden Tochtergesellschaft Astoria Organic Matters Canada LP:

Prognose des Investitionsplans Mittelverwendung/-herkunft (Kanada)

Mittelverwendung in EUR

in %  

der Gesamt finanzierung

in %  

des Eigenkapitals

1.  Aufwand für den Erwerb des Anlageobjekts einschl. Neben-
kosten

1.1 Erwerb des Betriebsgrundstückes einschl. Nebenkosten 400.500 3,4 6,3

1.2 Errichtung der Kompostierungsanlage 11.203.550 94,7 174,9

1.3 Planning Fee 78.498 0,7 1,2

1.4 Legal and Tax 60.075 0,5 0,9

2. Fondsabhängige Kosten

2.1 Vergütungen 0 0,0 0,0

2.2 Nebenkosten der Vermögensanlage 0 0,0 0,0

3. Sonstiges

3.1 Management 43.318 0,4 0,7

4.  Liquiditäts-/Kostenreserve (gehalten in Kanada) 49.859 0,4 0,8

Investitionssumme 11.835.800 100,0 184,7

Mittelherkunft

5. Eigenkapital 6.407.260 54,1 100,0

6. Fremdkapital 5.428.541 45,9 84,7

Finanzierungssumme 11.835.800 100,0 184,7

(Rundungsdifferenzen z. B. bedingt durch Währungsumrechnung und Konsolidierung sind möglich.)
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Erläuterungen des Investitionsplans
[1.1]  Die dargestellte Summe in Höhe von TEUR 401 

ist für die von der kanadischen Betreibergesell-
schaft beabsichtigte Investition für den Erwerb 
eines Betriebsgrundstücks einschließlich der 
Nebenkosten in Kanada eingeplant. Die Angaben 
beruhen auf Kostenschätzungen der Emittentin 
sowie auf Angaben des Anlagenherstellers. Die 
in Kanada geplanten Investitionen sind einschl. 
etwaiger Steuern (z. B. Grunderwerbsteuer oder 
Umsatzsteuer) dargestellt.

[1.2]  Die kanadische Tochtergesellschaft errichtet 
plangemäß für TEUR 11.204 eine Kompostie-
rungsanlage. Die Angaben beruhen auf Kosten-
schätzungen der Emittentin sowie auf Angaben 
des Anlagenherstellers. Die in Kanada geplanten 
Investitionen sind ohne etwaige Steuern (z. B. 
Umsatzsteuer) dargestellt.

[1.3/4]  Die prognostizierten Planning Fees der Tochter-
gesellschaft umfassen TEUR 78, die im Zusam-
menhang mit der Planung der Anlage (z. B. Ver-
träge mit Banken, Genehmigungen) eingeplant 
sind sowie TEUR 60 für Aufwendungen insbe-
sondere aus Rechts- und Steuerberatung. Alle 
Angaben beruhen auf vorläufigen Schätzungen 
und Anfragen des Managements bei potenziel-
len Vertragspartnern. Es wurden bis zum Zeit-
punkt der Erstellung des Verkaufsprospektes 
noch keine Verträge unterzeichnet. In der kom-
binierten Investitions- und Finanzplanung wer-
den diese Kosten unter „Aufwand für den Erwerb 
des Anlageobjekts einschl. Nebenkosten“ darge-
stellt.

[2.]  Fondsabhängige Kosten fallen während der Inves-
titionsphase prognosegemäß nicht an.

[3.]  Der Posten Sonstiges umfasst TEUR 43 Manage-
ment-Kosten, die an Allan Hamilton geleistet wer-
den sollen, der gleichzeitig Geschäftsführer der 
Astoria Organic Matters Ltd. ist.

[4.]  Der Posten umfasst die geplante verbleibende 
Liquiditätsreserve bei der Betreibergesellschaft. 
Mit der Reserve werden unvorhergesehene für 
das Projekt notwendige Zahlungen aufgefangen. 

Erläuterungen des Finanzierungsplans
[5.]  Die Emittentin stellt der Betreibergesellschaft 

das Eigenkapital zur Verfügung. 
[6.]  Das Fremdkapital ermittelt sich als Residualgröße 

von geplanter gesamter Investitionssumme und 
dem von der Emittentin zur Verfügung gestell-
tem Eigenkapital. Ein Kreditvertrag wurde noch 
nicht abgeschlossen.
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
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Eröffnungsbilanz
Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Emittentin 
erfolgte zum 6. Dezember 2012 und umfasste im Posten 
Guthaben bei Kreditinstituten zu diesem Zeitpunkt aus-
schließlich die Einzahlung von Kommanditkapital in Höhe 
von EUR 1.000 durch den zu diesem Zeitpunkt einzigen 
Treuhandkommanditisten der Gesellschaft, die CONVENT 
Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH. 

Zwischenübersicht
Auf die Abbildung einer Zwischenübersicht zur Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV wird verzichtet, da sich 
seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Emittentin 
keine bilanz- und erfolgswirksamen Veränderungen bzw. 
Geschäftsvorfälle ereignet haben.

Die Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG hat am 
6. Dezember 2012 begonnen und wurde am 7. Januar 
2013 beim Amtsgericht Mannheim unter HRA 704708 
eingetragen. Die Gesellschaft hat noch keinen Jahres-
abschluss im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkPro-
spV erstellt; ein Lagebericht liegt nicht vor. Es kommen 
die „verringerten Prospektanforderungen" gemäß § 15 
VermVerkProspV zum Tragen.

Eröffnungsbilanz zum 6. Dezember 2012 Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG

AKTIVA EUR PASSIVA EUR

A Guthaben bei Kreditinstituten 1.000 A. Eigenkapital

I. Kapitalanteile der Komplementärin 0

II. Kapitalanteile der Kommanditisten  
–  Kommanditkapital der Treuhand-

kommanditistin

1.000

1.000 1.000
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Erläuterungen zu den wesentlichen Annahmen und Wir-
kungszusammenhängen der Prognose der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage
Die Prognose der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Astoria Organic Matters GmbH & Co. 
KG für die Jahre 2013 bis 2016 basiert auf Annahmen, 
die für die Darstellung der prognostizierten Entwicklung 
getroffen wurden. Die Prognose erfolgt nach den in 
Deutschland geltenden handelsrechtlichen Grundsätzen 
auf der Basis der im Investitions- und Finanzierungsplan 
enthaltenen Angaben. Die Annahmen basieren auf dem 
Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Es 
ist nicht auszuschließen, dass die tatsächliche Entwick-
lung der Gesellschaft aufgrund der allgemeinen Prog-
noseunsicherheit von der im Folgenden dargestellten 
Prognose abweicht.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin in den 
 Jahren 2013 bis 2016.

Prognose der voraussichtlichen Vermögenslage jeweils zum 31. Dezember  
Bilanz der Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG (in TEUR)

AKTIVA 2013 2014 2015 2016

A Anlagevermögen

I. Beteiligungen 6.407 6.407 6.407 6.407

B. Umlaufvermögen

I. Guthaben bei Kreditinstituten 50 57 60 57

6.457 6.465 6.467 6.465 

PASSIVA 2013 2014 2015 2016

A Eigenkapital

I. Kapitalanteile der Komplementärin 0 0 0 0

II. Kapitalanteile der Kommanditisten

- Kommanditkapital der Treuhandkommanditistin 8.000 8.000 8.000 8.000 

- Agio 400 400 400 400 

Kumulierte Entnahmen 0 –960 –1.920 –2.880  

Verlustvortrag 0 –1.943 –976 –13 

Jahresergebnis –1.943 967 962 958 

6.457 6.465 6.467 6.465



Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 77

Anlagevermögen – Beteiligungen
Für das Jahr 2013 wird angenommen, dass die Emittentin 
der kanadischen Tochtergesellschaft Eigenkapital in Höhe 
von TEUR 6.407 zur Verfügung stellt. Hierbei handelt es 
sich um das plangemäß bis Ende Juni 2013 eingeworbene 
Kommanditkapital der Anleger nach Abzug der im Jahr 
2013 auftretenden Anlauf- und Gründungskosten. In 
den Folgejahren bleibt die Höhe des Anlagevermögens 
unverändert.

Umlaufvermögen – Guthaben bei Kreditinstituten
Der Posten enthält die liquiden Mittel der Gesellschaft. 
Für das Jahr 2013 ist beabsichtigt, eine Liquiditätsreserve 
in Höhe von TEUR 50 auszuweisen. Ab dem Geschäftsjahr 
2014 steigt das Guthaben, nachdem die prognostizierten 
Jahresergebnisse und Zahlungen an die Kommanditisten 
berücksichtigt worden sind.

Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem von der 
Treuhandkommanditistin gehaltenen Kommanditkapital, 
dem Agio, den kumulierten Entnahmen, dem Verlustvor-
trag und dem Jahresergebnis. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin ist prognosegemäß nicht am Komman-
ditkapital beteiligt. Im Geschäftsjahr 2013 soll annahme-
gemäß bis zum 30. Juni 2013 Kommanditkapital in Höhe 
von insgesamt TEUR 8.000 zuzüglich Agio von TEUR 400 
eingeworben werden. Dabei können sich die Anleger 
mittelbar als Treugeber an der Treuhandkommanditistin 
beteiligen; wahlweise ist auch eine direkte Beteiligung an 
der Emittentin möglich. Sofern das erforderliche Eigen-
kapital nicht oder verspätet eingeworben werden kann, 
könnte hieraus ein verspäteter Beginn der Realisierung 
des Investitionsvorhabens resultieren. In Folge dessen 
könnte sich die Liquiditätsplanung von Emittentin und 
Betreibergesellschaft, die geplante Ausschüttungshöhe 
und der geplante Ausschüttungsbeginn an die Anleger 
verändern.

Die kumulierten Entnahmen ergeben sich durch die 
prognostizierten Ausschüttungen an die Anleger in den 
Geschäftsjahren 2014, 2015 und 2016. Die Ausschüt-
tungshöhe beträgt prognosegemäß 12 % p. a. (TEUR 960 
p. a.) bezogen auf das von den Anlegern gezeichnete und 
eingezahlte Kapital (ohne Agio). 

Im Geschäftsjahr 2013 ist ein negatives Jahresergebnis 
von TEUR 1.943 prognostiziert. In 2013 resultiert das 
Ergebnis dabei prognosegemäß im Wesentlichen aus den 
Investitionsnebenkosten (konzeptbedingte Vertriebs-, 
Marketing- und Konzeptionskosten). Diese Kosten stellen 
aus handelsrechtlicher Sicht Aufwendungen und nicht 
Anschaffungskosten dar. Für die Geschäftsjahre 2014, 
2015 und 2016 sind positive handelsrechtliche Jahres-
ergebnisse in Höhe von TEUR 967, TEUR 962 und TEUR 
958 prognostiziert. Diese resultieren im Wesentlichen 
aus den prognostizierten Ausschüttungen der kanadi-
schen Tochtergesellschaft in Höhe von TEUR 1.121 p. a. 
verringert um die jährlich auftretenden Kosten z. B. für 
Geschäftsbesorgung.

Die Aufnahme von Fremdkapital ist auf Ebene der Emit-
tentin prognosegemäß nicht vorgesehen.
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Erträge aus Beteiligungen
Erwartungsgemäß wird die kanadische Tochtergesellschaft 
im Geschäftsjahr 2014 ihre operative Geschäftstätigkeit 
aufnehmen und einen Jahresüberschuss erwirtschaften, 
aus dem dann Ausschüttungen an die Emittentin geleistet 
werden sollen. Prognosegemäß erhält die Emittentin aus 
ihrer Beteiligung an der kanadischen Tochtergesellschaft 
daher in 2014, 2015 und 2016 Beteiligungserträge in 
Höhe von TEUR 1.121 p. a. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Die Zinsen ergeben sich aus der Anlage der bei der 
Gesellschaft verbleibenden Liquidität. Das Management 
geht von einer erreichbaren Verzinsung von 1 % p. a. aus. 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt 
sich aus der Saldierung der geschilderten Aufwendungen 
und Erträge. Während in 2013 aufgrund der Investitions-
kosten ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird, 
geht die Prognose für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016 
von positiven Jahresergebnissen aus.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Das von der Emittentin erzielte Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit unterliegt nicht der Besteuerung. Wir 
verweisen auf die Erläuterungen „Steuerliche Grundlagen“.

Umsatzerlöse
Die Emittentin wird prognosegemäß eine Beteiligung 
an der kanadischen Tochtergesellschaft halten und 
agiert damit als Holding. Aus der Beteiligung erzielt die 
Emittentin somit Beteiligungserträge und weist keine 
Umsatzerlöse aus. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Im Geschäftsjahr 2013 umfassen die sonstigen betriebli-
chen Aufwendungen hauptsächlich die Kosten der Inves-
titions- und Anlaufphase in Höhe von TEUR 1.943. Diese 
Kosten der Investitionsphase sind unter „Investitions- 
und Finanzierungsplan“ dargestellt. Die Kosten stellen 
handelsrechtlich sofort abzugsfähigen Aufwand dar. Ab 
dem Geschäftsjahr 2014 werden die Haftungsvergütung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Treuhand- 
und Geschäftsbesorgungskosten sowie sonstige Kosten 
erfasst. Die Prognose der Kosten ab 2014, 2015 und 2016 
beinhaltet jährliche Kostensteigerungen von 3 % p. a.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Ertragslage der Emittentin in den Jahren 
2013 bis 2016.

Prognose der voraussichlichen Ertragslage  
Gewinn- und Verlustrechnung jeweils vom 1. Januar bis 31. Dezember  
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG (in TEUR)

2013 2014 2015 2016

1 sonstige betriebliche Aufwendungen –1.943 –155 –159 –164 

2 Erträge aus Beteiligungen 0 1.121 1.121 1.121 

3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 

4 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit –1.943 967 962 958 

5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag inkl. Gewerbesteuer 0 0 0 0 

6 Jahresergebnis –1.943 967 962 958 
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Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit resul-
tiert plangemäß aus dem Saldo der prognostizierten 
Aufwendungen und Erträge. Im Geschäftsjahr 2013 sind 
insbesondere die Investitions- und Anlaufkosten enthal-
ten, denen keine Erträge aus der Beteiligung gegenüber 
stehen. Ab dem Geschäftsjahr 2014 übersteigen die pro-
gnostizierten Erträge aus der Beteiligung an der kanadi-
schen Tochtergesellschaft die Aufwendungen, so dass ein 
positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
ausgewiesen wird. Abschreibungen auf die Beteiligung 
sind in der Prognose nicht enthalten.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit wird geprägt durch 
die Investition in die Beteiligung an der kanadischen 
Tochtergesellschaft, die annahmegemäß im Geschäftsjahr 
2013 in Höhe von TEUR 6.407 erfolgen soll. Die Differenz 
zum eingeworbenen Kapital resultiert aus den Aufwen-
dungen, die im Jahr 2013 prognosegemäß im Rahmen 
der Investition auftreten. In den Folgejahren sind keine 
weiteren Investitionen durch die Emittentin vorgesehen.

Der Cashflow aus Finanztätigkeit umfasst im Geschäftsjahr 
2013 die prognostizierten Zuflüsse aus der Einwerbung 
des Kommanditkapitals. Im Geschäftsjahr 2013 soll annah-
megemäß Kommanditkapital in Höhe von TEUR 8.399 
inklusive Agio eingeworben werden. Weitere Zuflüsse 
aus der Einwerbung von Kommanditkapital sind nicht 
prognostiziert. Die Auszahlungen an Unternehmenseigner 
in den Geschäftsjahren 2014, 2015 und 2016 resultieren 
aus den geplanten Ausschüttungen an die Anleger. Die 
Ausschüttungshöhe beträgt 12 % p. a. bezogen auf das 
von den Anlegern gezeichnete und eingezahlte Kapital 
(ohne Agio). 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin in den Jahren 
2013 bis 2016. 

Prognose der voraussichlichen Finanzlage jeweils zum 31. Dezember  
Kapitalflussrechnung Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG (in TEUR)

2013 2014 2015 2016

I. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Jahresergebnis –1.943 967 962 958 

II. Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in die Beteiligung in Kanada –6.407 0 0 0 

Summe –6.407 0 0 0 

III. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (inKl. Agio) 8.399 0 0 0 

Auszahlungen an Unternehmenseigner 0 –960 –960 –960 

Summe 8.399 –960 –960 –960 

IV. Finanzmittel am Ende des Geschäftsjahres 

Zahlungsmittelwirksame Veränderung des Finanzbestandes 49 7 2 –2 

Finanzmittel am Anfang des Geschäftsjahres 1 50 57 60 

Summe 50 57 60 57 
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Die Jahresergebnisse ergeben sich aus der Prognose der 
Ertragslage. Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2013 
wird prognosegemäß auf Ebene der Emittentin von den 
Gründungsaufwendungen und den Aufwendungen für 
die Beschaffung des Eigenkapitals geprägt. Da diesen 
Aufwendungen plangemäß keine Ausschüttungen der 
kanadischen Tochtergesellschaft gegenüber stehen, ergibt 
sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag. Ab 
dem Geschäftsjahr 2014 übersteigen die prognostizier-
ten Ausschüttungen aus der Beteiligung die jährlichen 
Kosten beispielsweise für Geschäftsführung, so dass sich 
ein positives Jahresergebnis ergibt. Das Jahresergebnis 
der Geschäftsjahre 2015 und 2016 ist dabei etwas nied-
riger als im jeweiligen Vorjahr, da mit einer konstanten 
Ausschüttung, aber Kostensteigerungen von 3 % p. a. 
geplant wird.

Die dargestellten prognostizierten Investitionen gehen 
davon aus, dass die Einwerbung des Kommanditkapitals 
bis zum 30. Juni 2013 erfolgt sein wird und die dann fol-
genden Investitionen bis Dezember 2013 durchgeführt 
werden. Die dargestellten Investitionen berücksichtigen 
die Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungs-
nebenkosten. 

Es werden keine Kennzahlen zur Produktion dargestellt, 
da die Emittentin als Gesellschaft, die ausschließlich eine 
Beteiligung an der kanadischen Tochtergesellschaft hält, 
keinen produzierenden Bereich hat. 

Die Emittentin erzielt als Gesellschaft, die ausschließ-
lich eine Beteiligung hält, keine Umsatzerlöse. Die hier 
dargestellten Erträge aus Beteiligungen resultieren aus 
Ausschüttungen der 100-prozentigen Beteiligung an der 
kanadischen Tochtergesellschaft. Die kanadische Toch-
tergesellschaft wird voraussichtlich im Jahr 2014 ihren 
operativen Geschäftsbetrieb aufnehmen und planmäßig 
Ausschüttungen an die Emittentin leisten.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitions-, Umsatz-, Produktions- und Ergebnisplanung 
der Emittentin in den Jahren 2013 bis 2016. Die im Folgenden dargestellten Planzahlen der Astoria Organic Matters 
GmbH & Co. KG ergeben sich auf Grundlage der angenommenen handelsrechtlichen Erträge und Aufwendungen. 
Hierbei handelt es sich um Planwerte; die tatsächlichen Werte können von diesen Planwerten erheblich abweichen:

Prognose der Planzahlen 2013 bis 2016 
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG (in TEUR)

2013 2014 2015 2016

Investition 6.407 0 0 0 

Produktion* 0 0 0 0 

Umsatz/Erträge aus Beteiligungen** 0 960 960 960 

Jahresergebnis –1.943 967 962 958 

*Die Gesellschaft agiert als Holding und hat daher keine Produktion.
** Die Gesellschaft soll erstmals 2014 Ausschüttungen aus der Beteiligung an der kanadischen Tochtergesellschaft erhalten. 

Umsätze sind nicht geplant.
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Gesellschafterinnen der Emittentin
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die in Walldorf 
ansässige Astoria PartnerManagement GmbH. Sie leistet 
keine Einlage und ist somit am Ergebnis der Gesellschaft 
nicht beteiligt. Kommanditistin ist die CONVENT Beteili-
gungstreuhandgesellschaft mbH, die auch die Treuhän-
derin ist, mit einer Pflichteinlage von EUR 1.000. 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist zur Vertretung 
und zur Geschäftsführung der Emittentin berechtigt und 
verpflichtet. Die persönlich haftende Gesellschafterin 
und ihre Organe sind für alle Rechtsgeschäfte zwischen 
ihr und der Emittentin und den Kommanditisten von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Einzelvertretungs-
berechtigte Geschäftsführerin der persönlich haftenden 
Gesellschafterin ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
Camilla Dumbeck. 

Kapitalerhöhung
Die Erhöhung des Kommanditkapitals auf EUR 8.000.000 
ist durch den Beitritt der Anleger vorgesehen. Das einzu-
werbende Kommanditkapital beträgt EUR 7.999.000. Die 
Emittentin bietet das Kommanditkapital Kapitalanlegern 
zur Zeichnung an, zusätzlich zum gezeichneten Kapital 
hat der Anleger ein Agio in Höhe von 5 % bezogen auf 
seine Zeichnungssumme einzuzahlen. Die Zeichnung 
muss mindestens EUR 15.000 betragen und durch 1.000 
ohne Rest teilbar sein. Zur Entgegennahme der Zeich-
nung bzw. Beitrittserklärung ist die persönlich haftende 
Gesellschafterin, die Astoria PartnerManagement GmbH, 
berechtigt. Bei Zeichnung eines Treuhandkommandit-
anteils unterzeichnet zusätzlich die Treuhänderin den 
Zeichnungsschein. Die Kommanditeinlagen der weiteren 
Kommanditisten sind nach Maßgabe des Zeichnungsschei-
nes (Beitrittserklärung) zu zahlen. Das Kommanditkapi-
tal (Pflichteinlage) ist in voller Höhe zzgl. eines Agios in 
Höhe von 5 % innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der 
Beitrittserklärung einzuzahlen. 

Dieses Kapitel stellt die wesentlichen zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung bereits abgeschlossenen Verträge in 
einer Zusammenfassung dar. Da hier nicht alle Aspekte 
dargestellt werden können und nur die vollständigen 
Vertragstexte für die Rechtsbeziehungen des Anlegers im 
Rahmen dieser Beteiligung maßgeblich sind, wird jedem 
Anleger empfohlen, die ab Seite 110 mit dem vollständigen 
Wortlaut abgedruckten Verträge (Gesellschaftsvertrag, 
Treuhandvertrag und Mittelverwendungskontrollvertrag) 
vollständig zu prüfen und ggf. mit seinem persönlichen 
Berater zu besprechen.

1. Gesellschaftsvertrag der Emittentin
Die Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG wurde am 
6. Dezember 2012 gegründet und ist beim Amtsgericht 
Mannheim unter der Handelsregisterbezeichnung HRA 
704708 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist Wall-
dorf. Die Emittentin ist eine Kommanditgesellschaft und 
unterliegt deutschem Recht. Rechtsgrundlagen sind das 
HGB sowie der Gesellschaftsvertrag. Die Geschäftsfüh-
rung wird von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
Astoria PartnerManagement GmbH durchgeführt. Die 
persönlich haftende Gesellschafterin einer Kommanditge-
sellschaft haftet grundsätzlich unbeschränkt. Vorliegend 
ist diese jedoch eine GmbH und haftet nur in Höhe ihres 
Gesellschaftsvermögens. 

Gegenstand des Unternehmens der Emittentin
Gegenstand der Emittentin ist der Erwerb, das Halten, die 
Verwaltung, die Finanzierung sowie die Veräußerung von 
Beteiligungen an anderen Gesellschaften; insbesondere 
an Gesellschaften mit Sitz in Kanada, die Investitionen 
in Anlagen zur industriellen Kompostierung tätigen, 
und die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Emitten-
tin ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, 
die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig, 
zweckmäßig oder förderlich erscheinen. Die Emittentin 
ist nicht berechtigt, Geschäfte vorzunehmen, die unter 
das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften fallen sowie 
Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen anzubieten, 
die dem Erlaubnisvorbehalt des § 32 KWG unterliegen.
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Zustimmungsfreie und zustimmungsbedürftige 
Rechtsgeschäfte der Geschäftsführung
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, 
im Rahmen des prospektierten Investitions- und Finan-
zierungsplanes sämtliche für das Investitionsvorhaben 
der Emittentin und dessen Finanzierung erforderlichen 
Verträge abzuschließen und durchzuführen, insbesondere 
den Konzeptionsvertrag, den Geschäftsbesorgungsvertrag, 
den Vertriebsvertrag und den Treuhandvertrag. 

Im Übrigen bedarf sie zu Rechtshandlungen und Maßnah-
men, die nach Art, Umfang oder Risiko über den gewöhn-
lichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen und 
für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, der 
vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 
Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag.

Gesellschafterbeschlüsse
Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit im Gesell-
schaftsvertrag oder aufgrund gesetzlicher Regelungen 
nicht abweichende Stimmenmehrheiten festgelegt sind. 
Sie fassen ihre Beschlüsse in der Gesellschafterver-
sammlung (Präsenzversammlung) oder im schriftlichen 
Verfahren. Über die Angelegenheiten der Gesellschaft 
können die Gesellschafter im schriftlichen Verfahren 
entscheiden, wenn aus Sicht der persönlich haftenden 
Gesellschafterin die Bedeutung der Angelegenheit eine 
mündliche Erörterung entbehrlich macht. Eine ordent-
liche Gesellschafterversammlung hat einmal jährlich bis 
zum 30. September eines jeden Jahres stattzufinden. 
Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist 
einzuberufen, wenn dies nach Auffassung der persön-
lich haftenden Gesellschafterin im Interesse der Gesell-
schaft liegt oder Gesellschafter, die mindestens 10 % des 
Kommanditkapitals halten, schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung die Einberufung einer außerordentlichen 
Gesellschafterversammlung verlangen.

Beteiligung der Anleger
Die Anleger beteiligen sich unmittelbar als Direktkom-
manditisten oder mittelbar als Treugeber über die CON-
VENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH (nachfol-
gend Treuhänderin genannt) am Kommanditkapital der 
Emittentin. Beide Formen der Beteiligung, unmittelbar 
und mittelbar, sind unternehmerische Beteiligungen an 
einer Gesellschaft. Die Anleger als Treugeber haben im 
Verhältnis zur Treuhänderin die Rechte und Pflichten 
von Kommanditisten und stellen die Treuhänderin von 
der Inanspruchnahme durch Gläubiger der Gesellschaft 
frei. Die Treugeber haben aufgrund des Treuhandver-
trages und des Gesellschaftsvertrages die gleiche Stel-
lung wie Kommanditisten der Gesellschaft. Aufgrund 
dieser Gleichstellung wird im Folgenden nicht zwischen 
Direktkommanditisten und Treugeber unterschieden. Die 
Begriffe „Anleger“ und „Gesellschafter“ erfassen daher 
beide Formen der Beteiligung.

Es wird unterschieden zwischen der Pflichteinlage, die 
der Anleger einzuzahlen hat und der Hafteinlage, die 
im Handelsregister eingetragen wird und mit der der 
Kommanditist gegenüber den Gesellschaftsgläubigern 
haftet. Die Hafteinlage der Kommanditisten entspricht 
1 % der Pflichteinlage. Die Hafteinlagen sind in Euro in 
das Handelsregister einzutragen. Bei der Beteiligung als 
Treugeber wird die Treuhänderin mit der gezeichneten 
Hafteinlage als Kommanditist in das Handelsregister 
eingetragen und hält den Kommanditanteil (Haft- und 
Pflichteinlage) anteilig treuhänderisch für den Anleger 
als Treugeber. Auch hier wird die Hafteinlage der Treu-
händerin mit 1 % der Pflichteinlage im Handelsregister 
eingetragen.
 
Es können nur volljährige natürliche Personen der Gesell-
schaft als Gesellschafter beitreten. Mit Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin können auch 
Personenhandelsgesellschaften, rechtsfähige Stiftungen 
und Körperschaften der Gesellschaft beitreten. Darüber 
hinaus kann der Emittentin nur beitreten, wer weder 
Staatsbürger der USA noch Kanada oder Inhaber einer 
dauerhaften Aufenthalts-und Arbeitserlaubnis für die 
USA (Green Card) oder Kanada ist.
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Gesellschafter, die mindestens 10 % des Kommanditka-
pitals halten, können bis zum 28. Februar eines jeden 
Jahres schriftlich die Aufnahme weiterer Punkte auf die 
Tagesordnung der ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung verlangen. 

Die Gesellschafter beschließen über alle Angelegenheiten 
der Gesellschaft. Sie beschließen insbesondere über die 
Feststellung des Jahresabschlusses; die Entlastung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin; den Ausschluss 
eines Gesellschafters; den Entzug der Vertretungsmacht 
und Geschäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden 
Gesellschafterin; Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 
die Verwendung des Jahresergebnisses und Entnahmen/
Liquiditätsausschüttungen; über die Auflösung der Gesell-
schaft; über die Wahl des Abschlussprüfers sowie über 
Veräußerungen der Gesellschaft und Beteiligungen an 
anderen Unternehmen.

Die Gesellschafter haben je EUR 1.000 Beteiligung eine 
Stimme. Die persönlich haftende Gesellschafterin leistet 
keine Einlage und hat keine Stimmen.

Der Treugeber kann selbst an der Gesellschafterversamm-
lung teilnehmen und abstimmen. Tut er dies nicht, kann 
er der Treuhänderin Weisungen erteilen. Die Treuhänderin 
ist verpflichtet, bei der Abstimmung die Weisungen der 
Treugeber zu beachten; sie kann daher ihr Stimmrecht 
entsprechend aufteilen. Sofern die Treuhänderin keine 
Weisung erhält, wird sie sich der Stimme enthalten.

Sowohl die Änderung des Gesellschaftsvertrages, als auch 
die Kapitalerhöhung sowie die Auflösung der Gesellschaft 
bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen 
Stimmen.

Kontrollrechte, Rechnungslegung und Berichte
Die Anleger sind berechtigt, selbst oder auf ihre Kosten 
durch eine zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete 
Person die Bücher und Papiere der Gesellschaft am Sitz 
der Gesellschaft nach Ankündigung mit angemesse-
ner Frist einsehen zu lassen. Die persönlich haftende 
Gesellschafterin hat innerhalb der gesetzlichen Frist 
den Jahresabschluss mit der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach den gesetzlichen Vorschriften auf-
zustellen. Die Anleger haben der persönlich haftenden 
Gesellschafterin Sonderbetriebsausgaben bis zum 15. 
März des Folgejahres nachzuweisen. Eine Berücksichtigung 
von später nachgewiesenen Sonderbetriebsausgaben ist 
nur gegen Erstattung der Aufwendungen – soweit dies 
verfahrensrechtlich erlaubt ist – möglich.

Rechtsnachfolge, Verfügungen über Beteiligungsrechte
Beim Ableben eines Anlegers geht die Beteiligung auf 
die Erben oder Vermächtnisnehmer über. Sie haben sich 
durch einen Erbschein zu legitimieren. Geht eine Betei-
ligung auf mehrere Personen über, so haben sich diese 
durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten 
zu lassen. Verstirbt ein Treugeber, gehen seine Rechte 
und Pflichten aus dem Treuhandvertrag und dem Gesell-
schaftsvertrag auf seine Erben über.

Jeder Anleger kann seine Kommanditbeteiligung mit 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
abtreten, jedoch nur mit Wirkung vom Beginn des nach-
folgenden Geschäftsjahres und nur insgesamt; unzuläs-
sig ist die Abtretung an einen Mitgesellschafter, wenn 
dessen Kommanditanteil dadurch 20 % des gesamten 
Kommanditkapitals übersteigt; ausgenommen hiervon 
ist die Treuhänderin. 

Der Anleger kann seine Rechte sowie Ansprüche aus 
dem Gesellschaftsverhältnisses zur Absicherung eines 
Kredits, der der Finanzierung seiner Kommanditeinlage 
dient, abtreten oder verpfänden. Im Übrigen bedürfen 
sonstige Verfügungen über diese Rechte der Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin.
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Die Anleger sind im Übrigen im Verhältnis ihrer festen 
Gesellschafterkonten zum 31. Dezember des betreffen-
den Geschäftsjahres am Vermögen und Ergebnis der 
Gesellschaft beteiligt. 

Die Ergebnisverteilung erfolgt dabei in 2013 aufgrund einer 
vereinbarten abweichenden Ergebnisverteilungsabrede 
unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts des Kommandi-
tisten während des Geschäftsjahres nach der Höhe der 
Kommanditeinlage. Durch diese Regelung soll möglichst 
sichergestellt werden, dass alle Anleger entsprechend 
ihrer Beteiligung an der Emittentin am Gewinn und am 
Verlust der Investitionsphase gleichmäßig teilnehmen.

Nach Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve, 
die nach Ermessen der persönlich haftenden Gesell-
schafterin zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung zu bilden ist, kann der verbleibende 
Liquiditätsüberschuss an die Gesellschafter im Verhält-
nis ihrer festen Gesellschafterkonten ausgeschüttet 
werden, wenn ein entsprechender Gesellschafterbe-
schluss vorliegt. Die Ausschüttungen erfolgen durch die 
Emittentin (Zahlstelle). Soweit die Ausschüttungen nach 
den handelsrechtlichen Vorschriften als Rückzahlung der 
Kommanditeinlagen anzusehen sind, entsteht bis maxi-
mal zur Höhe der jeweils übernommenen Hafteinlage 
eine persönliche Haftung der Kommanditisten für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft (vgl. Kapitel „Risiken 
der Vermögensanlage“ unter „Haftung des Kommandi-
tisten“ und „Sonstige Haftungstatbestände“). Die Treu-
geber stellen die Treuhänderin von einer vorgenannten 
Verpflichtung frei.

Beendigung der Kapitalanlage/Kündigung und  
Verkauf der Beteiligung
Die Emittentin ist grundsätzlich befristet bis zum 31. 
Dezember 2018. Das Gesellschaftsverhältnis kann durch 
den Anleger ebenfalls erstmals zum 31. Dezember 2018 
gekündigt werden mit einer Frist von sechs Monaten; 
die Treuhänderin kann mit einer Frist von fünf Monaten 
kündigen. Die Kündigung hat durch ein an die persönlich 
haftende Gesellschafterin gerichtetes Einschreiben zu 
erfolgen. Für die Bestimmung der Rechtzeitigkeit ist der 
Poststempel maßgeblich.

Beabsichtigt ein Anleger den Verkauf seines Komman-
ditanteils, so steht der Treuhänderin ein Vorkaufsrecht 
zu. Der Anleger hat der Treuhänderin unter Angabe des 
mit dem Dritten vereinbarten Preises und der sonstigen 
Bedingungen die beabsichtigte Veräußerung anzuzeigen. 
Die Treuhänderin kann das ihr zustehende Vorkaufsrecht 
nach Zugang der Anzeige binnen vier Wochen ausüben. 

Haftung
Die Gesellschafter untereinander sowie die Gesellschaf-
ter im Verhältnis zu ihrer Gesellschaft haften für Vorsatz 
und Fahrlässigkeit. Schadensersatzansprüche der Gesell-
schafter untereinander verjähren innerhalb von drei 
Jahren nach Bekanntwerden des haftungsbegründen-
den Sachverhalts, soweit nicht das Gesetz oder andere 
Bestimmungen eine kürzere Verjährungsfrist vorsehen. 
Die Ansprüche sind binnen einer Frist von sechs Monaten 
nach Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber 
dem Verpflichteten per eingeschriebenen Brief geltend 
zu machen.

Vermögens- und Ergebnisbeteiligung, Ausschüttungen
Die Anleger erhalten einen Frühzeichnerbonus in Form 
eines Vorabgewinns bezogen auf die eingezahlte Pflicht-
einlage exklusive Agio. Die Emittentin ist berechtigt, 
den Bonus mit der Schlusszahlung zum Ende der Gesell-
schaft auszuzahlen. Der Frühzeichnerbonus wird wie 
folgt gewährt:

 ▪ bei Reservierung vor Veröffentlichung des 
Verkaufsprospektes und Einzahlung binnen  
14 Tagen nach Veröffentlichung des Verkaufs-
prospektes: 5 %

 ▪ bei Zeichnung und vollständiger Einzahlung 
innerhalb von einem vollen Monat nach Veröf-
fentlichung des Verkaufsprospektes: 4 %

 ▪ bei Zeichnung und vollständiger Einzahlung 
innerhalb von zwei vollen Monaten nach Veröf-
fentlichung des Verkaufsprospektes: 3 %

 ▪ bei Zeichnung und vollständiger Einzahlung 
innerhalb von drei vollen Monaten nach Veröf-
fentlichung des Verkaufsprospektes: 2 %
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Durch die Kündigung wird die Emittentin grundsätzlich 
nicht aufgelöst, sondern setzt sich mit den verbleibenden 
Gesellschaftern fort. Hier ist die Emittentin allerdings 
befristet auf denselben Zeitpunkt, an dem auch die Kün-
digung erstmals möglich ist. Der ausscheidende Anleger 
erhält eine Abfindung für seine Beteiligung, die sich nach 
dem tatsächlichen Wert derselben richtet. Dieser Wert 
wird anhand einer nach handelsrechtlichen Grundsätzen 
zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz, die vorhan-
dene stille Reserven sowie notwendige Rückstellungen 
und Risiken berücksichtigt, ermittelt. 

Scheidet ein Anleger aus, weil er trotz Mahnung unter 
Setzung einer Nachfrist seine Kommanditeinlage nicht 
oder nicht vollständig leistet oder seine Mitwirkungs-
pflichten nicht erfüllt, so ist er an dem Ergebnis, das die 
Gesellschaft während der Investitionsphase erzielt, nicht 
beteiligt, er erhält keine Abfindung und hat zur Deckung 
der Kosten 10 % seiner gezeichneten Einlage zu zahlen. 
Scheidet ein Gesellschafter wegen grober Verletzung der 
Pflichten, wegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 
die Kommanditbeteiligung oder in andere Ansprüche aus 
dem Gesellschaftsverhältnis oder wegen Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens in sein Vermögen oder der Ablehnung 
eines solchen mangels Masse aus dem Gesellschaftsver-
hältnis aus, so erhält er eine Abfindung, die sich nach den 
Salden seiner Gesellschafterkonten richtet. Scheidet ein 
Gesellschafter nicht mit Ablauf eines Geschäftsjahres aus 
der Gesellschaft aus, so nimmt er am Ergebnis des lau-
fenden Geschäftsjahres und am Ergebnis der bei seinem 
Ausscheiden noch schwebenden Geschäfte nicht teil.

Jeder Anleger kann seine Kommanditbeteiligung mit 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
durch Abtretung übertragen, jedoch nur insgesamt. Unzu-
lässig ist eine Abtretung an einen Mitgesellschafter, wenn 
dessen Kommanditanteil durch die Abtretung 20 % des 
gesamten Kommanditkapitals übersteigt, ausgenommen 
hiervon ist die Treuhänderin. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Steuerverträglichkeit 
eines Austritts/Verkaufes individuell geprüft werden muss 
und es sich empfiehlt, einen persönlichen steuerlichen 
Berater aufzusuchen. Ferner wird auf das Kapitel „Steu-
erliche Grundlagen“ verwiesen.

Handelbarkeit der Beteiligung
Bei den Vermögensanlagen handelt es sich um einge-
schränkt handelbare Kommanditbeteiligungen für die 
Handelsplattformen erst im Aufbau begriffen sind. Die 
Entwicklung des Marktsegments ist aber ungewiss (vgl. 
Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ unter „Handel-
barkeit/Fungibilität“). Weiterhin ist für den Verkauf die 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
erforderlich. Durch die vorstehenden Punkte ist die Han-
delbarkeit der Vermögensanlage eingeschränkt.

Ausschluss eines Gesellschafters
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, 
einen Gesellschafter aus der Gesellschaft auszuschlie-
ßen, wenn dieser trotz Mahnung unter Setzung einer 
Nachfrist von 30 Tagen seine Kommanditeinlage nicht 
oder nicht vollständig leistet oder seine Mitwirkungs-
pflichten, u. a. seine Eintragung in das Handelsregister, 
nicht erfüllt. Sofern der Gesellschafter in diesen Fällen 
ausgeschlossen wird, ist er am Ergebnis der Gesellschaft 
während der Investitionsphase nicht beteiligt, und er hat 
an die Gesellschaft zur Deckung der mit seinem Beitritt 
zur Gesellschaft verbundenen Kosten einen Betrag in 
Höhe von 10 % des Nominalbetrages seiner gezeichne-
ten Einlage zu zahlen. Ein Gesellschafter kann ferner in 
bestimmten Fällen des Vermögensverfalls oder bei grober 
Verletzung seiner gesellschaftsvertraglichen Verpflichtun-
gen durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 
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2. Treuhandvertrag
Die CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH hat 
mit Datum vom 11. Januar 2013 einen Treuhandvertrag 
mit der Emittentin abgeschlossen. Die Anleger, die als 
Treugeber zeichnen, treten dem Treuhandvertrag mit 
Unterzeichnung und Annahme der Beitrittserklärung 
bei. Der Treugeber wird nicht im Handelsregister als 
Kommanditist eingetragen, aber er wird wirtschaftlich 
so gestellt wie ein Direktkommanditist, der unmittelbar 
der Emittentin beitritt. Der Treuhandvertrag regelt die 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Treugeber, der 
Treuhänderin und der Emittentin. Die Treuhänderin 
erwirbt im eigenen Namen für Rechnung des Treugebers 
einen Kommanditanteil an der Emittentin treuhänderisch 
und hält diesen für den Treugeber nach Maßgabe des 
Treuhandvertrages, des Gesellschaftsvertrages und der 
Beitrittserklärung.

Die der Treuhänderin als Kommanditistin übertragenen 
Gesellschafterrechte übt die Treuhänderin im eigenen 
Namen und entsprechend den Weisungen des Treuge-
bers aus. Der Treugeber wird wirtschaftlich so gestellt, 
als sei er unmittelbar Kommanditist. Die Treuhänderin 
übt die Stimmrechte bei der Emittentin im Rahmen der 
Weisung des Treugebers aus. Der Treugeber ist im Übri-
gen wie ein Direktkommanditist berechtigt, sämtliche 
Rechte persönlich wahrzunehmen und insbesondere 
an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Der 
Treugeber hat einen Anspruch auf Ausschüttungen und 
Auseinandersetzungsguthaben; die Treuhänderin tritt 
daher alle entsprechenden Ansprüche an die Treugeber ab. 

Der Treugeber stellt die Treuhänderin von allen Ver-
pflichtungen und Verbindlichkeiten frei, bzw. erstattet 
bereits erbrachte Leistungen, die der Treuhänderin bei 
pflichtgemäßer Erfüllung des Treuhandvertrages ent-
stehen. Der Treugeber zahlt seine Einlage auf das in der 
Beitrittserklärung genannte Konto der Emittentin zu dem 
dort genannten Fälligkeitstermin. Sofern der Treugeber 
seine Einlage nicht einzahlt, kann die Treuhänderin die 
fristlose Kündigung aussprechen. 

Auflösung der Gesellschaft
Die Emittentin ist auf bestimmte Zeit errichtet und endet 
am 31. Dezember 2018; außerdem tritt sie nur unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen sowie dann in Liquidation, 
wenn die Gesellschafter die Auflösung mit einer Mehrheit 
von 75 % der abgegebenen Stimmen dies beschließen.

Behandlung des Veräußerungsgewinns
Zur Besteuerung des Veräußerungsgewinns verweisen 
wir auf die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Steu-
erliche Grundlagen“. Es ist darauf hinzuweisen, dass die 
Steuerverträglichkeit eines Austritts/Verkaufes individuell 
geprüft werden muss und es sich empfiehlt, einen per-
sönlichen steuerlichen Berater aufzusuchen.

Rückabwicklung
Sollte die Gesamtsumme des gezeichneten Kommandit-
kapitals der Anleger mit Ablauf des 31. Mai 2013 weniger 
als EUR 1 Mio. betragen (Realisierungsschwelle), wird die 
persönlich haftende Gesellschafterin binnen einer Frist von 
zehn Werktagen gegenüber sämtlichen Gesellschaftern die 
Auflösung und Rückabwicklung der Gesellschaft erklären. 
Die Rückabwicklung erfolgt in diesem Falle durch Rück-
zahlung der eingezahlten Kapitaleinlage zuzüglich Agio. 
Eine Verzinsung der eingezahlten Mittel oder Erstattung 
von durch den Anleger ausgelösten Kosten erfolgt nicht. 

Sollte das Investitionsvorhaben abweichend zu den 
Planungen nicht durchgeführt werden können, hat eine 
Gesellschafterversammlung über den Fortgang der 
Gesellschaft zu beschließen. In diesem Fall können die 
Anleger durch Beschluss die Auflösung der Gesellschaft 
herbeiführen. Aus dem nach der Begleichung der Schulden 
und Erfüllung eingegangener Verträge übrig bleibenden 
Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen zurückzuerstat-
ten (vgl. Kapitel „Risiken der Vermögensanlage“ unter 
„Rückabwicklung“).
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Die Treuhänderin ist verpflichtet, ein Treugeberregister 
zu führen und das treuhänderisch verwaltete Vermögen 
separat vom eigenen Vermögen der Treuhänderin zu ver-
walten, sofern nicht Zahlungen direkt an die Emittentin 
geleistet werden. Die Treuhänderin informiert den Anle-
ger über alle wesentlichen Geschäftsvorgänge mittels 
von der Emittentin zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
Die hierdurch entstehenden Kosten trägt die Emittentin.

Der Treugeber ist berechtigt, durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber der Treuhänderin seine treuhänderische 
Beteiligung in eine direkte Beteiligung als Kommanditist 
umzuwandeln. Damit verbundene Kosten und Gebühren 
trägt der Treugeber, er hat eine wirksame notariell beglau-
bigte Handelsregistervollmacht vorzulegen.

Der Treuhandvertrag wird mit EUR 30.000 zuzüglich 
Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %, also EUR 35.700 
p. a. vergütet jedoch nicht vor Erreichen der Realisierungs-
schwelle und nicht vor Inbetriebnahme der Kompostie-
rungsanlage in Kanada; sie ist in monatlichen Abschlägen 
zur Zahlung fällig. Die laufende Vergütung erhöht sich 
beginnend mit dem Jahr 2015 jährlich um 3 % bezogen 
auf den Vorjahreswert.

Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen und endet mit Beendigung der Emittentin und Ver-
teilung des Liquidationserlöses. Weiter endet der Treu-
handvertrag ohne Kündigung, wenn alle Treugeber ihre 
Beteiligung in eine direkte Beteiligung umgewandelt haben 
oder einvernehmlich ein anderer Treuhänder eingesetzt 
wurde oder alle Treugeber aus der Gesellschaft ausge-
schieden sind. Eine Kündigung dieses Treuhandvertrages 
durch den Treugeber ist zulässig, wenn die Kündigung 
nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
oder des Gesetzes möglich ist. Das Recht der Parteien 
zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung für den 
Inhalt des Verkaufsprospektes, die Angaben zur Wirt-
schaftlichkeit und die steuerlichen Auswirkungen der 
Beteiligung. Die Treuhänderin haftet insbesondere nicht 
für die Werthaltigkeit oder die Eignung von Beteiligun-
gen oder Direktinvestments der Emittentin oder deren 
Ertragsfähigkeit, noch für die Bonität der Vertragspartner. 

Im Übrigen haftet die Treuhänderin nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit oder sofern eine Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten vorliegt. Bei grober Fahrlässigkeit 
und der fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Ver-
tragspflichten ist die Haftung beschränkt auf den vorher-
sehbaren Schaden, maximal auf die Höhe der jeweiligen 
vom Treugeber gezeichneten Einlage. 

3. Geschäftsbesorgungsvertrag 
Mit der Astoria Private Equity GmbH hat die Emittentin 
am 28. Januar 2013 einen Geschäftsbesorgungsvertrag 
über die laufende Betreuung der Emittentin und die 
kaufmännische Begleitung geschlossen. 

Für die Geschäftsbesorgung erhält die Astoria Private 
Equity GmbH ab dem 1. Januar 2014 eine Vergütung in 
Höhe von EUR 60.000 zuzüglich derzeit 19 % Umsatz-
steuer, damit erhält sie inklusive Umsatzsteuer eine 
Vergütung in Höhe von EUR 71.400 pro Jahr jedoch nicht 
vor Erreichen der Realisierungsschwelle und nicht vor 
Inbetriebnahme der Kompostierungsanlage in Kanada. 
Die Vergütung ist in monatlichen Abschlägen zum Ende 
eines jeden Monats zahlbar. Die laufende Vergütung 
erhöht sich beginnend mit dem Jahr 2015 jährlich um 
3 % bezogen auf den Vorjahreswert.

Die Geschäftsbesorgerin hat ihre Pflichten mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns zu erfüllen. Sie übernimmt 
jedoch keinerlei Garantien für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Emittentin und/oder die in Kanada zu betreibende 
Kompostierungsanlage. Die Haftung ist im Übrigen – 
soweit zulässig – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt.

Der Vertrag wird für die Dauer des Bestehens der Emit-
tentin abgeschlossen. Er kann mit einer Kündigungsfrist 
von drei Monaten zum Monatsende, erstmals jedoch zum 
31. Dezember 2018, gekündigt werden. Das Recht auf 
eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
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5. Vertriebsvertrag
Die Emittentin hat am 19. Dezember 2012 mit der Astoria 
Invest AG als Anbieterin einen Vertrag über die Einwerbung 
von EUR 7.999.000 Eigenkapital geschlossen. Die Eigen-
kapitalaquisition soll nach Möglichkeit bis zum 30. Juni 
2013 abgeschlossen sein. Die Anbieterin ist berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, ihren Kunden das ihr von der 
Emittentin zum Vertrieb angebotene Kommanditkapital 
exklusiv zu vermitteln. Diese Berechtigung erstreckt sich 
auf Vermittlungsleistungen, die der Anbieter innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erbringt. Der Anbieter kann 
Untervertriebspartner für die Vermittlung einsetzen. Ferner 
verpflichtet sich der Anbieter unter anderem, Interessen-
ten vollständig und wahrheitsgemäß über den Inhalt des 
Verkaufsprospektes zu unterrichten, sonstige gesetzliche 
Vorschriften (z. B. über Fernabsatzverträge gemäß §§ 312b 
ff. BGB, über die Identifizierung nach Geldwäschegesetz) 
zu beachten. Die Emittentin wird die Anbieterin unter 
anderem laufend, rechtzeitig und vollständig über alle 
wesentlichen Projektfakten unterrichtet halten. 

Die Höhe der Provision wird durch eine gesonderte Pro-
visionsvereinbarung geregelt. Die Anbieterin erhält eine 
Provision in Höhe von 6,9 % des gezeichneten und einge-
zahlten Kommanditkapitals für ihre Vermittlungsleistung, 
die jeden Monat auf Grundlage der von dem Anbieter 
im Vormonat vermittelten Kommanditbeteiligungen 
abgerechnet werden. Die Vermittlungsprovision ist zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung umsatzsteuerbefreit.

Weiter erhält die Anbieterin eine Provision in Höhe von 
3 % des gezeichneten und eingezahlten Kommanditka-
pitals für ihre Vertriebskoordination und eine Provision 
in Höhe von 2,1 % des gezeichneten und eingezahlten 
Kommanditkapitals für ihre Marketingleistungen. Diese 
Provisionen sind zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in 
Höhe von derzeit 19 % zu zahlen. 

Außerdem erhält die Anbieterin als Provision das von 
den Anlegern eingezahlte Agio in Höhe von 5 % der Zeich-
nungssumme für ihre Vermittlungstätigkeit.

4. Konzeptionsvertrag
Die Emittentin hat am 28. Januar 2013 mit der Astoria 
Invest AG einen Vertrag über die Ausarbeitung und 
Umsetzung einer Gesamtkonzeption des Beteiligungs-
angebotes geschlossen. Der Vertrag umfasst als zweite 
Leistung die Strukturierung der inländischen und auslän-
dischen Gesellschaften sowie als Drittes die Begleitung 
der Finanzierung in Deutschland und Kanada.

Der Vertrag umfasst die wirtschaftliche und steuerliche 
Gestaltung der Vermögensanlage zur Vorbereitung und 
Durchführung des Beteiligungsangebotes für eine Ver-
gütung in Höhe von EUR 75.000 inklusive Umsatzsteuer. 
Die Strukturierung beinhaltet die Ausarbeitung, Planung 
und Umsetzung des vertragsrechtlichen Gesamtkonzeptes 
sowie die Beratung der Emittentin sowie deren Vertrags-
partner für eine Vergütung in Höhe von EUR 125.000 
inklusive Umsatzsteuer. Die Anbieterin übernimmt wei-
terhin die Begleitung der Finanzierung im In- und Ausland 
für eine Vergütung in Höhe von EUR 50.000 inklusive 
Umsatzsteuer.

Der Vertrag endet mit Billigung des Verkaufsprospektes 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.

Die Auftragnehmerin haftet nur, wenn diese vorsätzlich 
oder grob fahrlässig ihre Vertragspflichten verletzt hat; sie 
unterliegt keinem Wettbewerbsverbot. Das Gesamthonorar 
der Auftragnehmerin für die Erbringung der vorgenannten 
Leistungen beträgt EUR 210.084 zuzüglich Umsatzsteuer 
in Höhe von derzeit 19 %, so dass die Vergütung insge-
samt EUR 250.000 beträgt. Der Vergütungsanspruch der 
Auftragnehmerin entsteht nur, wenn die sog Realisie-
rungsschwelle in Höhe von EUR 1 Mio. eingeworbenem 
Kommanditkapital bis zum 31. Mai 2013 erreicht wurde 
und damit keine Rückabwicklung der Emittentin erfolgt.
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Bei Beendigung der Geschäftstätigkeit der Emittentin 
erhält die Anbieterin unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Mehrerlösbeteiligung. Voraussetzung für die 
Geltendmachung einer Mehrerlösbeteiligung ist, dass 
über die ersten fünf Jahre der Fondslaufzeit die gesamte 
Ausschüttung einschließlich des am Ende der Fondslaufzeit 
verteilungsfähigen Liquidationserlöses 161 % überstiegen 
hat. Die Anbieterin erhält eine Vergütung in Höhe von 
50 % des übersteigenden Betrages.

Der Vergütungsanspruch der Anbieterin hinsichtlich sämt-
licher Provisionen entsteht nur, wenn die sog. Realisie-
rungsschwelle in Höhe von EUR 1 Mio. eingeworbenem 
Kommanditkapital bis zum 31. Mai 2013 erreicht wurde 
und damit keine Rückabwicklung der Emittentin erfolgt.

Das Vertragsverhältnis beginnt am Tage der Unterzeich-
nung der Vereinbarung und endet bei vollständiger 
Platzierung des Kommanditkapitals, ggf. bei vorzeitiger 
Schließung der Emission. Es kann grundsätzlich mit einer 
Frist von vier Wochen ordentlich von beiden Seiten gekün-
digt werden. Der Vertrag kann aus wichtigem Grunde 
von jeder Partei außerordentlich gekündigt werden. Eine 
außerordentliche Kündigung bedarf der Schriftform.

6. Mittelverwendungskontrollvertrag
Die Emittentin hat am 24. Januar 2013 einen Vertrag über 
die Mittelverwendungskontrolle mit der Treuhand GmbH 
Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geschlossen, 
der die zweckgerechte Verwendung der Geldmittel auf 
Ebene der Emittentin überwachen und sicherstellen soll. 
Auf Ebene der zu gründenden kanadischen Tochterge-
sellschaft unterliegen die Geldmittel nicht der Mittel-
verwendungskontrolle.

Über das Konto auf dem die Anleger ihre Kommanditeinla-
gen einzahlen haben die Geschäftsführung der Emittentin 
und die Mittelverwendungskontrolleurin ausschließlich 
gemeinsame Verfügungsberechtigung. Verfügungen über 
Geldmittel stimmt die Mittelverwendungskontrolleurin 
zu, sofern formal folgende Kriterien erfüllt sind:

 ▪ Der Verwendungszweck entspricht dem im 
Prospekt dargestellten Investitionsplan (für 
Deutschland)

 ▪ Verfügungen für Zwischenanlagen auf Tages- 
oder Festgeldkonten, über das Verfügungen 
nur zu Gunsten des Mittelverwendungskontos 
möglich sind

 ▪ Rückzahlungen von eingezahlten Kommanditein-
lagen zugunsten Kommanditisten/Treugebern

Der Verwendungszweck der jeweiligen Transaktion wird 
von der Emittentin durch Rechnungen oder Verträge nach-
gewiesen. Die Mittelverwendungskontrolleurin übernimmt 
nicht die Prüfung der Bonität des Zahlungsempfängers, 
noch die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Verfügung. 
Die Liquiditätsreserve gemäß Investitionsplan kann von 
der Mittelverwendungskontrolleurin ohne weitere Prü-
fung zur Verfügung freigegeben werden.

Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält von der 
Emittentin ein Pauschalhonorar in Höhe von EUR 10.000 
zzgl. Umsatzsteuer in Höhe von 19 %, d. h. EUR 11.900.

Der Vertrag endet mit Abschluss der Investitionsphase, 
d. h. sobald der Fonds geschlossen wird, die Zahlungen 
gemäß Investitionsplan getätigt sind und ein etwaiger 
Restbetrag an die Gesellschaft ausgekehrt wurde. Spä-
testens endet der Vertrag jedoch am 21. Juli 2013.

Die Mittelverwendungskontrolleurin handelt mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns; sie haftet nur 
bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung ihrer 
Pflichten. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen, es sei denn, es sind vertragswesentliche 
Pflichten verletzt. Die Mittelverwendungskontrolleurin 
haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligung, 
die Bonität der Vertragspartner, deren Verpflichtungen, 
für die Verwirklichung der steuerlichen Absichten der 
Anleger oder für Prospektangaben.

Schadensersatzansprüche verjähren sechs Monate nach 
Beendigung dieses Vertrages. Die Haftung der Mittel-
verwendungskontrolleurin ist auf vier Millionen Euro 
begrenzt.
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Emittentin:
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG 
Sitz/Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Persönlich haftende Gesellschafterin: Astoria PartnerManagement GmbH
Amtsgericht: Mannheim
Handelsregisterbezeichnung: HRA 704708
Tag der ersten Eintragung: 7. Januar 2013
Kommanditkapital: EUR 1.000
Kommanditist: CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Astoria PartnerManagement GmbH 
Sitz/Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Amtsgericht: Mannheim 
Handelsregisterbezeichnung: HRB 715870 
Tag der ersten Eintragung: 4. Dezember 2012
Stammkapital: EUR 25.000
Geschäftsführung: Camilla Dumbeck
Gesellschafter: Astoria Private Equity GmbH

Anbieterin, Konzept und Strukturierung, Vertrieb:
Astoria Invest AG 
Sitz/Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Amtsgericht: Mannheim
Handelsregisterbezeichnung: HRB 715885
Tag der ersten Eintragung: 6. Dezember 2012
Grundkapital: EUR 50.000
Vorstand: Camilla Dumbeck
Aufsichtsrat:  Prof. Dr. Hartmut Mohr (Aufsichtsratsvorsitzender),  

Thomas Schlien (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),  
Britta Hendges

Gesellschafter: Astoria Private Equity GmbH
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Geschäftsbesorgung:
Astoria Private Equity GmbH 
Sitz/Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Amtsgericht: Mannheim
Handelsregisterbezeichnung: HRB 352148
Tag der ersten Eintragung: 6. Februar 1997
Stammkapital: EUR 25.565
Geschäftsführung: Camilla Dumbeck
Gesellschafter: Thomas Schneider

Treuhandkommanditistin, Gründungskommanditistin:
CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH
Sitz/Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
Amtsgericht: Mannheim
Handelsregisterbezeichnung: HRB 708926
Tag der ersten Eintragung: 2. Juli 2003
Stammkapital: EUR 25.000
Geschäftsführung: Inge Bellan-Payrault
Gesellschafter: Thomas Schneider

Mittelverwendungskontrolleurin:
Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz/Geschäftsanschrift: Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen
Amtsgericht: Fürth
Handelsregisterbezeichnung: HRB 9121
Stammkapital: EUR 25.500
Geschäftsführung:  Johann Schorr,  

Matthias Kasanmascheff,  
Wolfgang Eggert

Gesellschafter:   Johann Schorr, 
Matthias Kasanmascheff, 
Wolfgang Eggert 
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Technologielieferant, Reporting, Monitoring:
UTV AG 
Sitz/Geschäftsanschrift: Am alten Römerpfad 2, 76534 Baden-Baden
Amtsgericht: Mannheim
Handelsregisterbezeichnung: HRB 202388
Tag der ersten Eintragung: 12. Juni 2006
Grundkapital: EUR 200.000
Vorstand: Franz Vogel, Thomas Schlien
Aufsichtsratsvorsitzender: Hans-Peter Schnurr
Gesellschafter: Franz Vogel,
 Thomas Schlien

Generalübernehmer (Kanada):
Gillam Group Inc.  
Sitz/Geschäftsanschrift: 36 Northline Road, Unit 3, Toronto, Ontario M4B 3E2
Ontario Corporation No.: 2274476 
Tag der ersten Eintragung: 15. Februar 2011
President & CEO: Marcus Gillam
Gesellschafter: Marcus Gillam

General Partner der zu gründenden LP (Kanada):
Astoria Organic Matters Ltd. 
Sitz/Geschäftsanschrift: 199 Bay Street Suite 4000, Toronto, Ontario M5L 1A9
Ontario Corporation No.: 2351051
Tag der ersten Eintragung: 23.11.2012
Stammkapital: CAD 1
Directors: K.G. Allan Hamilton,
 Camilla Dumbeck
Gesellschafter: Astoria Private Equity GmbH
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Herr Thomas Schneider ist sowohl 100%iger Gesellschaf-
ter der CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH 
(Treuhänderin und Gründungskommanditistin) als auch 
der Astoria Private Equity GmbH (Geschäftsbesorgerin). 

Frau Camilla Dumbeck ist Geschäftsführerin/Vorstand 
der Astoria Private Equity GmbH, der Astoria PartnerMa-
nagement GmbH, der Astoria Invest AG und der Astoria 
Organic Matters Ltd. 

Herr Thomas Schlien ist Gesellschafter und Vorstandsmit-
glied beim Technologielieferanten UTV AG und ebenfalls 
Aufsichtsratsmitglied der Astoria Invest AG, der Anbieterin 
der Vermögensanlage.

Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte aus den vor-
genannten Punkten, die sich zum Nachteil der Emittentin 
sowie der Anleger auswirken können wird auf das Kapitel 
„Risiken der Vermögensanlage“ unter „Verflechtungen 
und Interessenskonflikte“ verwiesen

Im Folgenden werden die kapitalmäßigen und perso-
nellen Verflechtungen der Gründunggesellschafter der 
Emittentin, der Mitglieder der Geschäftsführung, der 
Emittentin und der Anbieterin mit den wichtigsten Ver-
tragspartnern dargestellt.

Eine kapitalmäßige Verflechtung ist gegeben, wenn die 
Beteiligung allein oder zusammen mit Beteiligungen der 
anderen Vertragspartner oder von nahen Angehörigen 
im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1–4 AO direkt oder indirekt 
mindestens 25 % des Nennkapitals der Gesellschaft beträgt 
oder Stimmrechte oder Gewinnbeteiligungen in diesem 
Umfang gewährt werden.

Personelle Verflechtungen sind dann gegeben, wenn 
mehrere wesentliche Funktionen im Rahmen des Gesamt-
projektes durch die gleiche Person, durch Angehörige  
i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 2 – 4 AO oder durch dieselbe Gesell-
schaft wahrgenommen werden. Dies gilt auch, wenn 
eine solche Funktion durch einen mit mindestens 25 % 
beteiligten Gesellschafter oder durch Geschäftsleiter 
wahrgenommen wird.

Die Astoria Private Equity GmbH die Geschäftsbesorgerin 
der Emittentin hält sämtliche Aktien an der Anbieterin 
des Prospektes, Astoria Invest AG. Weiterhin hält die 
Astoria Private Equity GmbH 100 % der Gesellschafts-
anteile an der Astoria PartnerManagement GmbH, der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin. 
Weiter hält die Astoria Private Equity GmbH 100 % der 
Gesellschaftsanteile an der Astoria Organic Matters Ltd., 
dem General Partner der zu gründenden kanadischen 
Tochtergesellschaft. 
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Die Darstellung der steuerlichen Grundlagen geht von 
folgenden Prämissen aus:

 ▪ Die Anleger der Emittentin sind natürliche 
Personen mit ausschließlichem Wohnsitz oder 
gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland;

 ▪ die Anleger sind weder Staatsbürger der USA 
oder Kanada, sie gelten weder in den USA oder 
Kanada als ansässig (z. B. aufgrund des Besitzes 
einer GreenCard oder eines Wohn sitzes in den 
USA bzw. Kanada);

 ▪ der Anleger bezieht außer den Einkünften der 
Emittentin keine sonstigen Einkünfte aus kana-
dischen Quellen;

 ▪ der Anleger hält seinen Anteil im Privatvermögen;
 ▪ es erfolgt seitens des Anlegers keine Fremd-

finanzierung der Vermögensanlage durch 
 Aufnahme von Fremdmitteln.

Das vorliegende Konzept sieht eine Beteiligungsmög-
lichkeit an der Emittentin als Treugeber oder Direktkom-
manditist vor. Da die CONVENT Beteiligungstreuhand-
gesellschaft mbH die Anteile an der Emittentin für den 
Treugeber in eigenem Namen, aber im Auftrag und im 
Interesse und auf Rechnung des Treugebers hält, sind die 
steuerlichen Konsequenzen für den Treugeber und den 
Direktkommanditisten gleich.

2. Besteuerungsrecht
Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 
sind natürliche Personen, die in Deutschland ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, mit sämtli-
chen inländischen wie auch ausländischen Einkünften 
in Deutschland zu besteuern; sog. „Welteinkommens-
prinzip“. Einkünfte aus ausländischen Quellen können 
jedoch gleichzeitig der Besteuerung eines ausländischen 
Staates, hier Kanada, unterliegen. Ein zwischen Kanada 
und Deutschland geschlossenes Doppelbesteuerungsab-
kommen vom 19. April 2001 soll die doppelte Besteuerung 
von Einkünften vermeiden und weist das Besteuerungs-
recht jeweils einem der beiden Staaten zu.

Die Emittentin der Vermögensanlage wird als deutsche 
Kommanditgesellschaft ebenso wie die kanadische Toch-
tergesellschaft in Form einer Limited Partnership steu-
erlich und abkommensrechtlich als sog. „transparente 
Personengesellschaft“ behandelt. Das bedeutet, dass 

1. Allgemeines
Das steuerliche Konzept dieser Vermögensanlage berück-
sichtigt das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung aktuelle 
Steuerrecht und umfasst die aktuellen deutschen und 
kanadischen Steuergesetze, die Rechtsprechung sowie 
Erlasse und Stellungnahmen der Finanzverwaltung zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung.

Die folgenden Ausführungen stellen die wesentlichen 
Grundlagen der steuerlichen Konzeption dar. Aufgrund 
der Komplexität des deutschen und kanadischen Steu-
errechts sowie des Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung (Doppelbesteuerungsabkommen) 
können diese Ausführungen eine detaillierte steuerliche 
Betrachtung, in die auch die steuerlichen Belange des 
Anlegers einfließen, nicht ersetzen.

Die Zahlung der aus der Beteiligung resultierenden Ein-
kommensteuer nebst Solidaritätszuschlag und ggfs. Kir-
chensteuer sowie ggfs. Erbschaft- und Schenkungsteuer 
obliegt dem jeweiligen Anleger. Die Zahlung von Gewer-
besteuer, Umsatzsteuer und ggfs. weiterer Steuern hin-
gegen obliegt der Emittentin; die Anbieterin übernimmt 
nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger, sondern 
nur für Steuern, bei denen sie selbst Steuerschuldner ist.

Im Nachfolgenden werden zunächst die Aspekte des 
Doppelbesteuerungsabkommens, des Außensteuergeset-
zes, der Besteuerung in Kanada und der Besteuerung in 
Deutschland beschrieben. In den einzelnen Kapiteln wird 
detailliert auf die einzelnen Steuerarten eingegangen.

Die nachfolgende Darstellung der steuerlichen Grundlagen 
dient dazu, dem Anleger die wesentlichen steuerlichen 
Aspekte der Vermögensanlage zu vermitteln. Aufgrund 
der Komplexität des deutschen sowie kanadischen 
Steuerrechts kann hier nicht auf alle Einzelheiten und 
individuellen Besonderheiten eingegangen werden, die 
Inanspruchnahme eines steuerlichen Beraters vor dem 
Beitritt zur Emittentin wird daher dringend empfohlen.
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Einkünfte nach § 20 Abs. 2 AStG versagt; es fände die 
sog. „Anrechnungsmethode“ Anwendung. 

Sofern Anteile der Emittentin oder Anteile der kanadischen 
Tochtergesellschaft an einer Börse in Kanada gelistet 
oder gehandelt werden sollten, würden die sog. „SIFT-
Rules“ zur Anwendung kommen. „Specified Investment 
flow-through“ (sog. „SIFT-Gesellschaften“) unterliegen in 
Kanada einem besonderen Besteuerungssystem. Da eine 
Listung oder ein Handel der Anteile der Gesellschaften 
an der Börse nicht vorgesehen ist, geht die Geschäfts-
führung der Emittentin nicht von einer Anwendbarkeit 
dieser SIFT-Rules aus.

Das kanadische Steuerrecht sieht weiterhin sog. „tax shel-
ter rules“ vor, die auf Beteiligungsangebote anzuwenden 
sind, die mit unangemessenen bzw. ungerechtfertigten 
Steuervorteilen werben. Die Geschäftsführung geht nicht 
von einer Anwendbarkeit dieser tax shelter rules aus, 
hat daher auch keinen Antrag auf eine entsprechende 
Registrierung bei den kanadischen Finanzbehörden 
gestellt. Sollten die kanadischen Finanzbehörden davon 
abweichend der Ansicht sein, dass eine Anwendbarkeit 
der tax shelter rules anzunehmen ist, würden sich für die 
kanadische Tochtergesellschaft und demzufolge mittelbar 
für den Anleger abweichende steuerliche Konsequenzen 
in Kanada ergeben.

4. Besteuerung in Kanada
Die kanadische Tochtergesellschaft der Emittentin ist als 
Limited Partnership (Personengesellschaft) für Zwecke der 
Ertragsbesteuerung als transparent anzusehen. Die Limited 
Partnership ist nicht selbst Steuersubjekt; auf Ebene der 
Gesellschaft findet jedoch die Ermittlung der Einkünfte 
statt, die dann anteilig den Beteiligten, den Anlegern der 
Emittentin, zugewiesen werden. Demzufolge wird sowohl 
das steuerliche Ergebnis der Limited Partnership als auch 
das der deutschen Kommanditgesellschaft auf Ebene des 
Kommanditisten diesem entsprechend den Regelungen 
des Gesellschaftsvertrages der Emittentin zugewiesen 
und ist bei diesem steuerpflichtig. Die Besteuerung des 
Ergebnisses auf Ebene des Anlegers ist unabhängig davon, 
ob der Anleger von der Emittentin in diesem Wirtschafts-
jahr Auszahlungen erhalten hat.

weder die Limited Partnership noch die Kommanditge-
sellschaft im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens 
als selbstständige Subjekte der Ertragsbesteuerung 
angesehen werden. Vielmehr wird eine Besteuerung des 
jeweiligen Ergebnisanteils an der Emittentin bzw. deren 
kanadischer Tochtergesellschaft anteilig für den Anleger 
vorgenommen. Dem einzelnen Anleger der Emittentin 
werden damit kanadische Einkünfte für Besteuerungs-
zwecke entsprechend seiner Beteiligungsquote an der 
Emittentin anteilig zugerechnet.

Die Limited Partnership soll in Kanada eine industrielle 
Kompostierungsanlage betreiben und erzielt damit 
gem. Art. 7 Abs. 1 DBA gewerbliche Einkünfte (Unter-
nehmensgewinne durch die Abnahme und Verarbeitung 
von organischem Müll). Da die Limited Partnership diese 
Tätigkeit ausschließlich in Kanada in einer dort belegenen 
Betriebsstätte ausüben wird, ist ausschließlich Kanada 
das Besteuerungsrecht aus diesen Einkünften zugewie-
sen (Art. 5 Abs. 2 DBA). Demnach hat Deutschland kein 
Besteuerungsrecht für die laufenden Einkünfte aus den 
Kompostierungsanlagen. Ebenso ist das Besteuerungs-
recht für einen Verkauf dieser Anlagen sowie ggf. damit 
im Zusammenhang stehender Grundstücke ebenfalls 
Kanada zugewiesen. Eine Veräußerung der kanadischen 
Tochtergesellschaft sowie die Veräußerung von Anteilen 
an der Emittentin oder deren Liquidation können ebenfalls 
gem. Art. 13 DBA in Kanada besteuert werden.

Die Gewinne aus vorgenannten Sachverhalten werden in 
Deutschland unter Progressionsvorbehalt gem. Art. 23 
Abs. 2 DBA von der Besteuerung freigestellt.

3. Außensteuergesetz/Sondervorschriften
Im vorliegenden Konzept ist nicht von einer sog. „passiven 
Zwischengesellschaft“ im Sinne des Außensteuergeset-
zes auszugehen, da die kanadische Tochtergesellschaft 
unternehmerische Tätigkeiten durch den Betrieb von 
industriellen Kompostierungsanlagen in Kanada entfaltet. 
Für bestimmte Konstellationen von Gesellschaften, bei 
denen sog. „passive Zwischengesellschaften“ vorliegen, 
revidiert das Außensteuergesetz die Möglichkeit der 
Freistellung der Einkünfte in Deutschland und schreibt 
eine andere Methode der Vermeidung der Doppelbesteu-
erung vor. Läge eine sog. „passive Zwischengesellschaft“ 
vor (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 AStG), so würde die Freistellung der 
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Der Anleger ist verpflichtet, in Kanada eine Steuererklä-
rung abzugeben (siehe auch Abschnitt VIII), hierfür ist 
eine Registrierung bei den kanadischen Finanzbehörden 
erforderlich. In der Regel sind solche Steuererklärungen 
für gewerbliche Einkünfte bis zum 15. Juni des Folgejahres 
einzureichen. Sofern der Anleger eine Steuererklärung 
verspätet in Kanada abgibt, wird ein Verspätungszuschlag 
(Late-filing penalty) in Höhe von 5 % der zu zahlenden 
Steuer fällig. Eine Erhöhung des Verspätungszuschlages 
in Höhe von 1 % der zu zahlenden Steuer wird pro wei-
terem vollen Monat festgesetzt, den die Steuererklärung 
verspätet eingereicht wurde. Die Erhöhung wird maximal 
für zwölf Monate berechnet, d. h. der maximale Zinssatz 
beläuft sich auf 17 % Verspätungszuschlag auf die zu 
zahlende Steuer.

I. Income Tax 
Die Anleger erzielen mit den Kompostierungsanlagen 
der kanadischen Tochtergesellschaft der Emittentin 
gewerbliche Einkünfte, die sowohl der Einkommensteuer 
des Bundes (Federal Income Tax) als auch der jeweiligen 
Provinz (Provincial Tax) unterliegen. Da der Standort der 
Kompostierungsanlage in Kanada noch nicht feststeht, 
ist eine Kalkulation des kombinierten Steuersatzes noch 
nicht möglich. In jedem Fall haben die Anleger sowohl 
die Bundes- als auch die Provinzsteuer zu entrichten. 
Im Folgenden werden in zwei Tabellen die Steuersätze 
auf Bundesebene und beispielhaft die Steuersätze der 
Provinz Ontario dargestellt:

Steuerpflichtiges Einkommen Steuern des Bundes

CAD 0 – 42.707 15 %

CAD 42.707 – 85.414 22 %

CAD 85.414 – 132.406 26 %

CAD 132.406 und mehr 29 %

Steuerpflichtiges Einkommen Steuern Ontario

CAD 0 – 39.020 5,05 %

CAD 39.020 – 78.043 9,15 %

CAD 78.043 und mehr 11,16 %

Die gezeigten Einkommensstufen wie auch die Steu-
ersätze unterliegen einer jährlichen Anpassung an die 
Lebenshaltungskosten anhand eines entsprechenden 

Indexes in Kanada. Die Steuersatzermittlung in Kanada 
erfolgt anhand sämtlicher gewerblicher Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb innerhalb eines Veranlagungszeitraums. 
Eine gemeinschaftliche Veranlagung für Ehegatten ist in 
Kanada nicht möglich.

Die Ermittlung der Steuerschuld erfolgt stufenweise, d. h. 
die Steuerschuld bei einem Einkommen in z. B. der zwei-
ten Einkommensstufe erfolgt anhand der Anwendung des 
Steuersatzes auf den Höchstbetrag der ersten Stufe zzgl. 
der Anwendung des Steuersatzes der zweiten Stufe auf 
die verbleibenden Beträge innerhalb der zweiten Stufe.

II. Minimum Tax
Neben den vorgenannten Darstellungen der Ermittlungen 
der Einkommensteuer auf Bundesebene erfolgt hierzu 
parallel eine weitere Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens nach der sog. „Mindestbesteuerung“ 
(„minimum tax“). Mittels dieser zweiten Ermittlung 
des zu versteuernden Einkommens soll sichergestellt 
werden, dass mit der oben dargestellten regulären 
Methode der Einkommensermittlung Verluste aus einer 
Limited Partnership nicht zu einem Ungleichgewicht in 
der Besteuerung führen. Für diese Zwecke wird ein sog. 
„alternatives Einkommen“ ermittelt und um verschiedene 
Steuerabzüge erhöht. Dieses Verfahren gleicht in den 
Grundzügen einem im deutschen Steuerrecht bekann-
ten Verlustausgleichsverbot. Sofern sich im Vergleich 
der beiden Ermittlungen mittels der zweiten Methode 
ein höheres zu versteuerndes Einkommen ergibt, ist 
das letztgenannte für die Besteuerung zu verwenden 
und die höhere Mindeststeuer zu entrichten. Inwieweit 
diese Regelung für den Anleger einschlägig wird, kann im 
Vorhinein nicht beurteilt werden; dies ist von der Höhe 
der gesamten Einkünfte und der sich daraus ableiten-
den Abzüge und Freibeträge des Anlegers abhängig. Bei 
der Berechnung der „alternative minimum tax“ sind die 
ersten CAD 40.000 von der Besteuerung ausgenommen.

III. Gewinnerzielungsabsicht
Hinsichtlich der Gewinnerzielungsabsicht einer kanadi-
schen Gesellschaft wurde zuletzt in 2007 über die Ein-
führung einer Überprüfung des Totalgewinns über die 
Totalperiode der Beteiligung des Anlegers diskutiert. 
Hierbei sollte überprüft werden, ob der Gesellschafter 
im Zeitraum seiner Beteiligung ohne die Berücksichtigung 
von Veräußerungsgewinnen aus seinem Investment einen 
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und jährlich um Abschreibungen vermindert. Diese 
Abschreibungen, sog. „capital cost allowance“ (CCA), 
werden, vergleichbar zu deutschem Recht, als degres-
sive Abschreibung gewährt. Grundsätzlich findet auch in 
Kanada die sog. „pro rata temporis“-Regel Anwendung, 
d. h. im Jahr der Anschaffung wird die Abschreibung auf 
den Zeitraum berechnet, in dem das Wirtschaftsgut der 
Gesellschaft zur Einkunftserzielungsabsicht zur Verfügung 
stand. Im Jahr der Anschaffung wird die Bemessungs-
grundlage für die Abschreibung eines Wirtschaftsgutes 
jedoch auf 50 % begrenzt (half-year rule). Die meisten 
Wirtschaftsgüter, die für den Betrieb der Kompostierungs-
anlage notwendig sind, können als Sachanlagevermögen 
mit 25 % p. a. degressiv vom Restbuchwert des Vorjahres 
abgeschrieben werden.

Im Folgenden werden die Konsequenzen einer Veräu-
ßerung

1.  der Kompostierungsanlage in Kanada,
2.  der Anteile an der Limited Partnership durch die Emit-

tentin oder
3.  eines Kommanditanteils der Emittentin durch einen 

Anleger

beschrieben. Soweit im Rahmen einer Veräußerung die 
Gewinne auf die in Kanada belegene Betriebsstätte ent-
fallen, erstrecken sich die Regelungen des DBA ebenfalls 
auf diesen Veräußerungsgewinn. Soweit Veräußerungs-
gewinne auf in Deutschland belegenes Vermögen ent-
fallen, unterliegen diese grundsätzlich der Besteuerung 
in Deutschland. Der Gewinn oder Verlust aus der Ver-
äußerung ist der Differenzbetrag, der zwischen einem 
Veräußerungspreis und der Summe des steuerlichen 
Buchwerts und den Veräußerungskosten entsteht. 

1.  Gewinne auf Ebene der Limited Partnership aus dem 
Verkauf der Kompostierungsanlage und der damit ver-
bundenen Geschäftsaufgabe in Kanada werden den Anle-
gern über die Emittentin anteilig zugewiesen. 50 % des 
Veräußerungsgewinns sind steuerpflichtig. Weiterhin 
sind die in den vergangenen Jahren geltend gemachten 
Abschreibungen ebenfalls steuerpflichtig. Ergibt sich im 
Rahmen der Veräußerung ein Veräußerungsverlust, ist 
dieser Bestandteil der Einkommensermittlung.

Totalgewinn erzielt (sog. „cumulative reasonable expec-
tation of profit test“). Bislang ist keine Umsetzung dieser 
Überlegungen erfolgt. Bezüglich möglicher Änderungen 
in der Steuergesetzgebung verweisen wir auf das Kapitel 
„Risiken“ auf S. 10.

IV. At-Risk-Rules
Vergleichbar zur Verlustausgleichsbeschränkung im 
deutschen Steuerrecht sind im kanadischen Steuerrecht 
sog. „at-risk-rules“ ein Instrument, um den Verlustab-
zug des Anlegers auf einen bestimmten Risikobetrag zu 
beschränken. Der Risikobetrag des Anlegers ermittelt sich 
anhand der eingebrachten Einlage in die Gesellschaft. 
Der eingebrachte Betrag wird erhöht um die jeweiligen 
Gewinnanteile des Kalenderjahres wie auch um Anteile 
am Veräußerungspreis von Wirtschaftsgütern der Gesell-
schaft. Verlustbeteiligungen, ausstehende Anteile am 
Kommanditkapital der Emittentin oder bestehende Zah-
lungsverpflichtungen in Bezug auf die Kommanditbeteili-
gung werden für die Ermittlung des Betrages abgezogen. 
Verluste, die nicht im selben Jahr ausgleichsfähig sind, 
werden bis zu 20 Jahre vorgetragen und bis zu drei Jahre 
zurückgetragen. 

Steuerliche Verluste können nur in dem Maß abgezogen 
werden, soweit der jeweilige Risikobetrag am Ende des 
Wirtschaftsjahres die der Emittentin zugerechneten Auf-
wendungen übersteigt.

Derzeit existiert in den kanadischen Steuergesetzen eine 
Regelungslücke, die bei doppelstöckigen Personenge-
sellschaften den Vortrag von Verlusten verhindert. Die 
Limited Partnership kann demzufolge derzeit keine Ver-
luste vortragen, um diese mit zukünftigen Gewinnen zu 
verrechnen. Der Gesetzgeber hat die - von ihm erkannte 
– Regelungslücke bislang nicht geschlossen.

V. Betriebsausgaben/Abschreibungen/Veräußerungen
Im Rahmen des Betriebs der Kompostierungsanlage sind 
in der Regel sämtliche Aufwendungen, die im Zusammen-
hang mit dem Erwerb, der Nutzung und dem Verkauf der 
Kompostierungsanlage stehen, abzugsfähig. 

Die zu erwerbenden Anlagegüter, die für den Betrieb der 
Kompostierungsanlage notwendig sind, werden nach 
kanadischem Recht in der Limited Partnership aktiviert 
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2.  Eine Veräußerung der Anteile an der Limited Part-
nership stellt, ebenso wie die laufenden Einkünfte 
aus dem Betrieb der Kompostierungsanlage, einen in 
Kanada zu versteuernden Sachverhalt dar. Demzufolge 
ist der Veräußerungsgewinn in Kanada zu versteuern; 
er beinhaltet gegebenenfalls auch die Versteuerung 
eines nach kanadischem Recht ermittelten negativen 
Buchwerts. Auch in diesem Fall ist die Hälfte des Ver-
äußerungsgewinns zum Einkommen des Anlegers hin-
zuzurechnen und damit auf Ebene des Anlegers zu ver-
steuern. Es besteht in diesen Fällen nach kanadischem 
Steuerrecht die Möglichkeit des Verlustrücktrages 
oder des Verlustvortrages, sofern auf Ebene des Anle-
gers andere Veräußerungsgewinne entstanden sind. 
 
Die Veräußerung der Kompostierungsanlage bzw. 
die Veräußerung der Anteile der Limited Partner-
ship sind den kanadischen Finanzbehörden inner-
halb einer sehr engen Frist anzuzeigen (vgl. Punkt VII 
in diesem Kapitel). Mit Zahlung einer Abschlagszah-
lung in Höhe der geschätzten Steuer erhält der Ver-
käufer eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (sog. 
„clearance certificate“).

3.  Sofern ein Anleger einen Kommanditanteil an der Emit-
tentin veräußert, gelten, soweit das in Kanada bele-
gene Vermögen betroffen ist, ebenfalls die Regelun-
gen des DBA und die damit verbundene Freistellung 
der Einkünfte in Deutschland. Es gelten die steuerli-
chen Folgen wie unter Punkt 2) beschrieben. 

Das kanadische Steuerrecht differenziert bei Veräuße-
rungsgewinnen zwischen voll steuerpflichtigen bzw. zu 
50% steuerpflichtigen Gewinnen, auf deren Ermittlung 
wegen der Komplexität der Regelungen hier nicht detail-
liert eingegangen werden kann. Gegebenenfalls sollten 
bei einer Veräußerungsabsicht die aktuellen steuerlichen 
Auswirkungen geprüft werden.

Veräußerungsverluste („capital losses“) dürfen nicht mit 
anderen positiven Einkünften der gleichen Periode ver-
rechnet werden, sondern nur (mit 50 % angesetzt) mit Ver-
äußerungsgewinnen („capital gains“) der gleichen Periode, 
ebenfalls nur mit 50 % angesetzt. Ein dann noch bestehender 
Veräußerungsverlust („capital loss“) ist über drei Jahre auf 
„capital gains“ dieser Jahre rücktragsfähig oder ohne zeitliche 
Begrenzung auf „capital gains“ der Folgejahre vortragbar.

VI. Besteuerungsverfahren
Die kanadische Tochtergesellschaft wie auch die Emittentin 
sind verpflichtet, in Kanada Steuererklärungen zur Gewin-
nermittlung abzugeben. Auf Ebene der Gesellschaften 
wird eine einheitliche Gewinnermittlung durchgeführt, 
die das Ergebnis der Gesellschaft im betreffenden Wirt-
schaftsjahr feststellen soll. Im Rahmen der Steuererklä-
rungen sind den Finanzbehörden Namen, Adressen und 
die Steuernummern der Anleger sowie deren Anteil am 
Kapital mit anzugeben. Die Emittentin gibt die Steuerer-
klärungen zur einheitlichen Gewinnermittlung bis zum 
31. März des Folgejahres bei den kanadischen Finanz-
behörden ab. Weiterhin ist von jedem Anleger persön-
lich eine jährliche Steuererklärung bis zum 15. Juni des 
Folgejahres abzugeben. Dies gilt unabhängig davon, ob 
die Anleger treugeberisch oder als Direktkommanditist 
an der Emittentin beteiligt sind.

VII. Unbedenklichkeitsbescheinigung
Im Falle eines Verkaufs der Kompostierungsanlagen 
haben die Anleger der Emittentin innerhalb von 10 
Tagen per Einschreiben einen Antrag auf Erhalt einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung (clearance certificate) 
bei der zuständigen kanadischen Finanzbehörde zu stel-
len. Zur Vereinfachung kann die Astoria Organic Matters 
Ltd. in ihrer Funktion als „General Partner“ (Vollhafter) 
der kanadischen Limited Partnership mit Erlaubnis der 
kanadischen Steuerbehörden einen Sammelantrag auf 
Erhalt dieser Bescheinigung stellen.

VIII. Steuererklärung/Steuernummer
Jeder Anleger der Emittentin muss sich in Kanada bei 
den Finanzbehörden registrieren lassen. Hierfür benötigt 
jeder Anleger eine Steuernummer (individual tax num-
ber). Ein entsprechendes Antragsformular kann bei der 
Emittentin angefordert werden. Für die Anleger besteht 
die Möglichkeit, den General Partner mit der Erstellung 
der kanadischen Einkommensteuererklärungen zu beauf-
tragen und zu bevollmächtigen. Für diese Dienstleistung 
berechnet der General Partner derzeit voraussichtlich  
ca. CAD 100 p. a. zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Der 
vorgenannte Preis setzt voraus, dass der Anleger in 
Kanada ausschließlich Einkünfte aus der vorliegenden 
Beteiligung erzielt.
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durch Zinseinkünfte aus angelegten Liquiditätsreserven 
der Emittentin, erfolgt eine Besteuerung dieser Einkünfte 
regulär nach deutschen Steuergesetzen.

Die Einkünfte der kanadischen Tochtergesellschaft 
sind direkt beim Anleger der deutschen Emittentin zu 
besteuern. Dies folgt daraus, dass sowohl die kanadische 
Limited Partnership als auch die deutsche Kommandit-
gesellschaft transparente Personengesellschaften sind, 
auf deren Ebene lediglich die Gewinnermittlung erfolgt, 
um sie dann anteilig den Anlegern zuzurechnen. Die Ver-
steuerung der Ergebnisse erfolgt demnach auf Ebene der 
Anleger nach den jeweiligen persönlichen steuerlichen 
Verhältnissen. Diese Regelungen gelten ebenso für den 
Direktkommanditisten wie auch für den sog. „Treuhand-
kommanditisten“ (Treugeber).

I. Einkunftsart
Gegenstand des Unternehmens der Emittentin ist das 
Halten der Beteiligung an der kanadischen Tochtergesell-
schaft, die wiederum die industrielle Kompostierungsan-
lage errichten und betreiben soll. Die in Kanada belegene 
Betriebsstätte ist als Gewerbebetrieb i.S.d. deutschen 
Einkommensteuervorschriften anzusehen. Da sowohl die 
kanadische Tochtergesellschaft der Emittentin und die 
Emittentin selbst transparente Personengesellschaften 
sind, erzielen die Anleger nach deutschem Steuerrecht 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG. Weitere Voraussetzung für das Vorliegen von 
Einkünften aus Gewerbebetrieb und damit für die Aner-
kennung der steuerlichen Ergebnisse für diese Einkunfts-
art durch die Finanzverwaltung ist gem. § 15 Abs. 2 EStG, 
dass die Emittentin die Beteiligung an der kanadischen 
Tochtergesellschaft mit der Absicht hält, Gewinne zu erzie-
len (Gewinn- bzw. Überschusserzielungsabsicht). Nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ist Gewinn- 
bzw. Überschusserzielungsabsicht das Bestreben nach 
Betriebsvermögensmehrung in Form eines Totalgewinns 
(steuerlich positives Ergebnis über die Totalperiode). Ein 
etwaiger Veräußerungs- oder Aufgabegewinn findet hier-
bei Berücksichtigung. Die Gewinn- bzw. Überschusserzie-
lungsabsicht muss sowohl auf Ebene der Emittentin als 
auch auf Ebene des einzelnen Gesellschafters gegeben 
sein; auf der Ebene des einzelnen Gesellschafters sind 
auch seine individuellen Sonderbetriebseinnahmen und 
Sonderbetriebsausgaben zu berücksichtigen.

IX. Umsatzsteuer
Die Limited Partnership unterliegt mit ihrer gewerblichen 
Tätigkeit in Kanada der „harmonized sales tax“ (HST). In 
den verschiedenen Provinzen Kanadas sind hinsichtlich 
dieser der Umsatzsteuer vergleichbaren Steuer verschie-
dene Regelungen getroffen. In einigen Provinzen wird 
die sog. „goods and services tax“ (GST) und in manchen 
Provinzen die HST teils zu unterschiedlichen Steuersät-
zen erhoben. Die Limited Partnership kann aus bei ihr 
eingehenden Rechnungen demzufolge die HST bei den 
Finanzbehörden geltend machen, im Gegenzug hat sie 
auf Ausgangsrechnungen HST an die zuständigen Finanz-
behörden abzuführen. Die Höhe des Steuersatzes variiert 
je nach Provinz.

X. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Eine Erbschaft- und Schenkungsteuer, wie aus dem 
deutschen Rechtssystem bekannt, ist dem kanadischen 
Steuerrecht fremd. Mit einer Schenkung oder in einem 
Todesfall unterstellt das Gesetz eine Realisierung sämt-
licher Vermögenswerte unmittelbar mit der Schenkung/
vor dem Tode (deemed disposition). Dadurch entstehen 
beim Schenker/Erblasser fiktive Veräußerungsgewinne. 
Diese Regelung ist ein Ersatz für die allgemeine Erbschaft- 
und Schenkungsteuer, die es in Kanada nicht mehr gibt. 
Die Steuer auf diese fiktiven Veräußerungsgewinne im 
Erbfall kann aber nicht auf die deutsche Erbschaft- und 
Schenkungsteuer angerechnet werden. Hingegen ist – 
umgekehrt – die Anrechnung einer ausländischen Erb-
schaftsteuer auf die kanadische Einkommensteuer, die 
auch eine durch Erbschaft entstandene Steuer enthält, 
möglich. Die kanadische Besteuerung knüpft somit weder 
an einen Vermögensübergang an, noch wird eine Berei-
cherung beim Erben oder Beschenkten oder der Wert 
des Nachlasses erfasst. 

5. Besteuerung in Deutschland
Die Einkünfte der kanadischen Tochtergesellschaft wer-
den in Deutschland gemäß Doppelbesteuerungsabkom-
men von der Besteuerung freigestellt. Diese Einkünfte 
werden jedoch für die Ermittlung des Steuersatzes in 
Deutschland herangezogen. Gemäß § 32b Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG (sog. „Progressions-
vorbehalt“) erfolgt die Steuersatzermittlung inklusive 
der ausländischen Einkünfte. Soweit eine inländische 
Einkunftserzielung auf Ebene der Emittentin erfolgt, z. B. 
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Aufgrund der auf Gesellschaftsebene gegebenen Gewinn- 
bzw. Überschusserzielungsabsicht ist auch auf Ebene der 
Gesellschafter grundsätzlich vom Vorliegen der Gewinn- 
bzw. Überschusserzielungsabsicht auszugehen. Es sind 
jedoch folgende Besonderheiten zu beachten:

 ▪ Wenn die Umstände einer entgeltlichen Anteils-
veräußerung, bei der der Veräußerer steuerlich 
keinen Totalgewinn erzielt, den Schluss zulassen, 
die Veräußerung sei von vorneherein beabsich-
tigt gewesen, z. B. bei einer Veräußerung wenige 
Jahre nach Erwerb, könnte die Finanzverwaltung 
ggfs. die Gewinn- bzw. Überschusserzielungsab-
sicht des Veräußerers verneinen.

 ▪ Bei einer Fremdfinanzierung der Beteiligung 
durch den Gesellschafter, die von der Geschäfts-
führung der Emittentin nicht empfohlen wird, 
kann auf Ebene des Gesellschafters ebenfalls 
die Gewinn- bzw. Überschusserzielungsabsicht 
fehlen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Kosten einer Fremdfinanzierung der Vermö-
gensanlage den aus der Vermögensanlage zu 
erwartenden steuerlichen relevanten Totalge-
winn aufzehren. 

Insbesondere eine Anteilsübertragung und auch eine Fremd-
finanzierung sollten aus den genannten Gründen erst nach 
Rücksprache mit einem Steuerberater vollzogen werden.

Innerhalb der im Prospekt dargestellten vorgesehenen 
Laufzeit des Konzeptes ergibt sich auf Ebene der Gesell-
schaft nach Einschätzung der Anbieterin ein Totalgewinn, 
da bei planmäßigem Verlauf ein positives steuerliches 
Gesamtergebnis erwartet wird.

Damit wird die Gesellschaft mit Gewinn- bzw. Über-
schusserzielungsabsicht tätig und erzielt Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb.

II. Mitunternehmerschaft
Neben der Gewinnerzielungsabsicht ist das Vorliegen 
einer Mitunternehmerschaft Voraussetzung dafür, dass 
die prognostizierten Ergebnisanteile mit steuerlicher 
Wirkung den einzelnen Anlegern zugerechnet werden 
können. Hierfür ist wiederum Voraussetzung, dass die 
Anleger ein Mitunternehmerrisiko tragen und Mitunter-
nehmerinitiative ausüben können (BFH, BStBl. II 1994, 

S. 751, 769, 770). Die Gesellschafter der Emittentin sind 
durch die gesellschaftsvertraglichen Regelungen an den 
positiven und negativen Ergebnissen sowie an den stillen 
Reserven der Gesellschaft quotal beteiligt und tragen 
so das für das Vorliegen einer Mitunternehmerschaft 
notwendige Mitunternehmerrisiko. Die in dem Gesell-
schaftsvertrag vereinbarten Mitspracherechte entspre-
chen den Stimm-, Kontroll- und Widerspruchsrechten, 
die den Kommanditisten nach dem HGB zustehen, so 
dass sie insofern mitunternehmerische Initiative (Teil-
habe an unternehmerischen Entscheidungen) entfalten. 
Nach dem Gesamtbild ist die gesellschaftsrechtliche 
Stellung der einzelnen Anleger so ausgestaltet, dass sie 
den Anforderungen des geltenden Steuerrechts an eine 
Mitunternehmerschaft nach § 15 EStG entspricht. Auf-
grund der gesellschaftsrechtlichen Vereinbarungen sind 
Anleger auch in der Zeit als steuerliche Mitunternehmer 
zu behandeln, in der ein auflösend bedingtes (atypisch) 
stilles Gesellschaftsverhältnis bis zur Eintragung als Kom-
manditist im Handelsregister vorliegt.

Vorgenannte Ausführungen gelten ebenfalls, wenn sich 
die Kommanditisten – wie hier möglich – nicht direkt 
als Kommanditisten, sondern indirekt als Treugeber an 
der Emittentin beteiligen. Allerdings muss der Treugeber 
zusätzlich gegenüber dem Treuhänder weisungsbefugt 
sein, also das Treuhandverhältnis beherrschen. Ferner 
muss der Kommanditist als Treugeber berechtigt sein, 
sich durch Kündigung des Treuhandverhältnisses und 
Eintragung in das Handelsregister unmittelbar als Kom-
manditist an der Astoria Organic Matters GmbH & Co. 
KG zu beteiligen. Dies ist im vorliegenden Fall durch 
die rechtliche Ausgestaltung von Treuhandvertrag und 
Gesellschaftsvertrag gegeben. Somit sind die Anleger in 
Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Finanz-
rechtsprechung als Mitunternehmer anzusehen.

III. Einkünfte der Emittentin
In der Investitionsphase der Emittentin werden ggfs. 
freie liquide Mittel in Deutschland verzinslich angelegt. 
Die daraus resultierenden Zinserträge in Deutschland 
sind den inländischen Einkünften aus Gewerbebetrieb 
zuzurechnen und quotal beim Anleger zu versteuern. 

In der Betriebsphase der Kompostierungsanlagen erzielen 
die Anleger, wie oben ausgeführt, gewerbliche Einkünfte 
in Kanada. Diese Einkünfte unterliegen der Besteuerung 
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Der für die Emittentin ermittelte Gewinn – resultierend 
aus dem Gewinn der kanadischen Tochtergesellschaft, 
berechnet nach deutschen Steuervorschriften – wird 
einheitlich und gesondert festgestellt. Der daraus resul-
tierende quotale Gewinn, der dem einzelnen Anleger in 
Deutschland zuzuweisen wäre, wird mit seinen restlichen 
Einkünften zusammengerechnet. Der Steuerbetrag, der 
sich aus der so ermittelten Summe der Einkünfte ergeben 
würde, ist die Grundlage für die Steuersatzermittlung. 
Dieser ermittelte Durchschnittssteuersatz ist dann auf das 
zu versteuernde Einkommen in Deutschland, abzüglich 
der steuerbefreiten Einkünfte aus Kanada, anzuwenden. 
Diese Anwendung des sog. „Progressionsvorbehaltes“ hat 
bei entsprechend positiven Einkünften eines Anlegers 
in Deutschland eine Mehrbelastung zur Folge. Zu den 
individuellen Auswirkungen des Progressionsvorbehaltes 
sollte der Anleger einen Steuerberater konsultieren, da 
sich die Steuersatzermittlung u. a. am Familienstand und 
sonstigen Rahmenbedingungen orientiert.

VI. Ausländische Verluste
Nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 EStG können negative ausländische 
Einkünfte aus dort belegenen Betriebsstätten nur mit 
positiven Einkünften derselben Art und aus demselben 
Staat ausgeglichen werden. Grundsätzlich ist eine Berück-
sichtigung von negativen Einkünften aus der Beteiligung 
in Kanada auf Seiten des deutschen Anlegers möglich, da 
die Einkünfte aus einer in Kanada belegenen Betriebsstätte 
rühren und als gewerbliche Einkünfte zu qualifizieren 
sind. Demzufolge entstünde ein sog. „negativer Progres-
sionsvorbehalt“ in Deutschland (§ 32b i.V.m. § 2a Abs. 2 
EStG), welcher sich beim Anleger steuersatzmindernd 
auswirken würde. In Deutschland kommen jedoch Ver-
lustausgleichsbeschränkungen (§ 15b EStG) zum Tragen, 
die eine derartige „Verwendung“ nicht zulassen.

VII. Ergebniszuweisung nach Einkommensteuerge-
setz/Verlustausgleichsbeschränkungen
In Deutschland existiert eine Beschränkung der Ver-
lustverrechnung im Zusammenhang mit sog. „Steuer-
stundungsmodellen“. Aufgrund des § 15b EStG dürfen 
steuerliche Anfangsverluste aus Beteiligungen an sog. 
„Steuerstundungsmodellen“ weder mit Einkünften aus 
Gewerbebetrieb noch mit anderen Einkunftsarten ver-
rechnet werden; auch ein Verlustvor- oder –rücktrag ist 
ausgeschlossen. Möglich ist nur die Verrechnung mit 
späteren positiven Einkünften, die der Anleger in den 

mit dem persönlichen Steuersatz des jeweiligen Anlegers 
in Kanada. Die Einkünfte aus der Kompostierungsanlage in 
Kanada sind für Zwecke der Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für den Progressionsvorbehalt nach deutschen 
steuerlichen Grundsätzen zu ermitteln. Demzufolge sind 
nahezu sämtliche Initialkosten der Emittentin für die 
Ingangsetzung des Fondskonzeptes als Anschaffungs-
nebenkosten aktivierungspflichtig. Ein sofortiger Abzug 
dieser Kosten scheidet gemäß BMF-Schreiben, 20. Okto-
ber 2003, BStBl. I S. 546 (Fondserlass) aus. Sämtliche 
Anlagegüter der kanadischen Tochtergesellschaft sind 
in Deutschland für die deutsche Gewinnermittlung nach 
deutschen Grundsätzen (z. B. unter Anwendung deutscher 
Abschreibungsgrundsätze) in die Gewinnermittlung mit 
einzubeziehen.

IV. Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb der Anleger zäh-
len auch Vergütungen und damit verbundene Ausgaben, 
die ein Anleger für Dienstleistungen oder für die Hingabe 
von Wirtschaftsgütern zur Nutzung von der Emittentin 
erhält (Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben).

Wenn einem Anleger weitere Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Beteiligung entstehen, können diese Ausgaben 
steuermindernd zum Abzug gebracht werden (Sonder-
betriebsausgaben). Als Sonderbetriebsausgaben zählen 
z. B. Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb 
und Halten der Beteiligung sowie Kosten, die mit dem 
Besuch von Gesellschafterversammlungen entstehen, 
sowie auch Zinsen im Rahmen der Anteilsfinanzierung.
Zu beachten ist, dass Sonderbetriebseinnahmen und –
ausgaben den Totalüberschuss auf Ebene des Anlegers 
beeinflussen und deshalb nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann, dass der Gesellschafter aufgrund hoher 
Sonderbetriebsausgaben ohne Betriebsvermögensmeh-
rungsabsicht handelt (insoweit wird oben auf die Aus-
führungen unter „Gewinnerzielungsabsicht“ verwiesen).

V. Gewinnanteile und „Entnahmen“
Das steuerliche Ergebnis der Emittentin wird im Rahmen 
des Betriebsvermögensvergleichs nach § 5 i.V.m. § 4 EStG 
ermittelt. Das Ergebnis der Emittentin setzt sich aus den 
Betriebseinnahmen, gemindert um die Betriebsausgaben, 
zusammen. Gewinnermittlungszeitraum ist das Geschäfts-
jahr, das im vorliegenden Fall dem Kalenderjahr entspricht.



Steuerliche Grundlagen 107

folgenden Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunfts-
quelle erzielt.

Ein Steuerstundungsmodell i.S.d. § 15b EStG liegt dann 
vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt 
werden sollen. Dies ist der Fall, wenn der Anbieter auf-
grund eines vorgefertigten Konzepts Steuerpflichtigen 
die Möglichkeit bietet, zumindest in der Anfangsphase 
der Investition prognostizierte Verluste mit den übrigen 
Einkünften zu verrechnen.

Schädliche steuerliche Anfangsverluste i.S.d. § 15b EStG 
sollen dann vorliegen, wenn die Anfangsverlustzuweisung 
10 % des gezeichneten und nach dem Konzept noch auf-
zubringenden Eigenkapitals überschreitet. Anfangsphase 
i.S.d. Gesetzes ist nach dem BMF-Schreiben vom 17. Juli 
2007 der Zeitraum, in dem nach dem zugrundeliegenden 
Konzept keine nachhaltig positiven Einkünfte erzielt wer-
den. Die Anfangsphase endet, wenn gemäß Prognose ab 
einem bestimmten Zeitraum dauerhaft und nachhaltig 
positive Einkünfte erzielt werden. Da sich die Emittentin 
im Rahmen ihrer Investition an der kanadischen Tochter-
gesellschaft nach Auffassung der Finanzverwaltung die 
Verluste der Zielgesellschaft zu eigen macht, sind die 
von der Emittentin festgestellten Verluste der Tochter-
gesellschaft als § 15b EStG-Verluste an die Gesellschafter 
weiterzugeben, sofern die Zielgesellschaft die Vorausset-
zungen des § 15b EStG erfüllt. Es erfolgt demnach eine 
Prüfung gem. § 15b EStG sowohl auf Ebene der Ober- als 
auch der Untergesellschaft. Nach dem vorliegenden Kon-
zept handelt es sich bei der Limited Partnership um ein 
Steuerstundungsmodell, da die steuerlichen Verluste in 
der Anfangsphase des Konzepts 10 % des gezeichneten 
Kapitals der Limited Partnership übersteigen. Demzufolge 
ist eine Möglichkeit, dass kanadische Verluste zu einem 
negativen Progressionsvorbehalt führen, ausgeschlossen. 
Die kanadischen Verluste sind mit zukünftigen kanadischen 
Gewinnen der Folgejahre zu verrechnen. Bei der Emit-
tentin handelt es sich prognosegemäß ebenfalls um ein 
Steuerstundungsmodell i.S.d. Einkommensteuergesetzes.

VIII. Kapitalertragsteuer
Sofern die Emittentin in Deutschland Zinserträge erzielt, 
z. B. aus der Anlage freier Liquidität, unterliegen diese 
der Kapitalertragsteuer und dem Solidaritätszuschlag. 
Die an das Finanzamt abgeführte Kapitalertragsteuer 

und der darauf entfallende Solidaritätszuschlag gelten 
als anteilige Entnahme der Anleger. Die Anleger können 
die bereits abgeführte Kapitalertragsteuer und den dazu 
gehörigen Solidaritätszuschlag mit ihrer persönlichen 
Einkommensteuerschuld und dem darauf entfallenden 
Solidaritätszuschlag verrechnen.

IX. Steuerhöhe und -satz
Sofern auf Ebene der Emittentin positive Einkünfte für 
den Anleger entstehen und in Deutschland zu besteuern 
sind, unterliegen diese dem individuellen Einkommen-
steuersatz des Anlegers. Der derzeit geltende maximale 
Spitzensteuersatz in Deutschland beträgt 45 % ab einem 
zu versteuernden Einkommen von EUR 250.731 für Ledige 
bzw. EUR 501.461 bei zusammen veranlagten Ehegatten. 
Auf die Einkommensteuer wird der Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 5,5 % der Einkommensteuer erhoben, weiterhin 
können die Einkünfte ggfs. der Kirchensteuer unterliegen.

X. Besteuerung in der Beendigungsphase
Gemäß geltendem Doppelbesteuerungsabkommen ist 
ein Gewinn aus der Veräußerung der Beteiligung an der 
Limited Partnership in Kanada steuerpflichtig und, ebenso 
wie die laufenden Einkünfte, in Deutschland freigestellt. 
Ebenso wie die laufenden Einkünfte aus dem Betrieb der 
Kompostierungsanlagen unterliegen die Veräußerungs-
gewinne dem Progressionsvorbehalt in Deutschland.

Gemäß Art. 13 DBA gelten für die Veräußerung einer 
Beteiligung an der Emittentin nahezu die gleichen Kon-
sequenzen wie für die Veräußerung von Anteilen an 
der kanadischen Tochtergesellschaft. Soweit die Ver-
äußerungsgewinne auf in Kanada belegenes Vermögen 
entfallen, werden die Veräußerungsgewinne demnach 
in Deutschland von der Besteuerung freigestellt; sie 
unterliegen lediglich dem Progressionsvorbehalt. Sofern 
ein Anleger einen gesamten Anteil an der Emittentin ver-
äußert, so kommen, wenn es sich um außerordentliche 
Einkünfte i.S.d. § 32b Abs. 2 Nr. 2/§ 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG 
handelt, Steuererleichterungen zum Tragen. Als laufender 
Gewinn, und damit nicht als begünstigter Aufgabegewinn, 
gelten jedoch Gewinne aus planmäßigen Veräußerungen 
der Kompostierungsanlage. Ebenso ist eine teilweise 
Veräußerung eines Anteils an der Emittentin kein Veräu-
ßerungsgewinn, der in Deutschland begünstigt besteuert 
würde, sondern ein sog. „laufender Gewinn“.
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XII. Umsatzsteuer
Da die Emittentin in Deutschland keine unternehmerische 
Tätigkeit ausführt, sondern lediglich eine Beteiligung in 
Kanada hält, ist nach Auffassung der EuGH-Rechtspre-
chung nicht von einer unternehmerischen Tätigkeit i.S.d. 
Umsatzsteuer auszugehen. Die Emittentin führt keine 
umsatzsteuerpflichtigen Umsätze aus, aus diesem Grund 
bleibt ihr der Vorsteuerabzug nach Umsatzsteuergesetz 
verwehrt. Daher wurden in sämtlichen Kalkulationen die 
Bruttobeträge der prognostizierten Eingangsrechnungen 
bei der Emittentin berücksichtigt.

XIII. Vermögensteuer
Eine Vermögensteuer wird derzeit in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht erhoben.

XIV. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Im Gegensatz zur ertragsteuerlichen Berücksichtigung in 
dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Kanada 
und Deutschland existiert eine Regelung für die Erb-
schaft- und Schenkungsteuer nicht. Daher erfolgt eine 
Besteuerung sowohl in Deutschland als auch in Kanada. 
Eine in Kanada festgesetzte sog. „capital gains tax“ ist 
jedoch in Deutschland als sog. „Nachlassverbindlichkeit“ 
von der Bemessungsgrundlage der deutschen Erbschaft- 
und Schenkungsteuer abzuziehen (vgl. Besteuerung in 
Kanada).

6. Sonstiges
Gemäß Außenwirtschaftsgesetz und Außenwirtschaftsver-
ordnung sind Zahlungen in das Ausland und aus dem Aus-
land in bestimmtem Rahmen an die Deutsche Bundesbank 
meldepflichtig. Soweit Zahlungen von der kanadischen 
Tochtergesellschaft an die Emittentin geleistet werden, 
ist dies gem. § 26 AWG an die Deutsche Bundesbank zu 
melden. Weiterhin sind Zahlungen von der Emittentin 
an die kanadische Tochtergesellschaft zu melden. Die 
Geschäftsführerin der Emittentin wird derartige Mel-
dungen durchführen.

Werden sämtliche Wirtschaftsgüter, die mit der Kompos-
tierungsanlage im Zusammenhang stehen und der Limited 
Partnership gehören, veräußert und der Geschäftsbetrieb 
dadurch eingestellt, stellt dies dennoch einen begüns-
tigten Aufgabegewinn i.S.d. § 16 EStG dar. Auch hier 
folgt eine günstigere Stellung durch die o.g. Regelung 
im deutschen Steuergesetz.

XI. Gewerbesteuer
Die Emittentin ist i.S.d. Gewerbesteuer Besteuerungs-
subjekt, im Gegensatz zu der einkommensteuerlichen 
Behandlung, bei der die Anleger Besteuerungssubjekt 
sind. Als gewerblich geprägte Personengesellschaft mit 
Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Deutschland unter-
liegt sie grundsätzlich der Gewerbesteuer. Die Einkünfte 
aus der kanadischen Tochtergesellschaft sind steuerbare 
und gewerbliche Einkünfte i.S.d. Gewerbesteuergesetzes. 
Diese Einkünfte aus der ausländischen Personengesell-
schaft sind jedoch gem. § 8 Nr. 8 i.V.m. § 9 Nr. 2 GewStG 
bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der Emittentin zu 
kürzen bzw. hinzuzurechnen. Damit unterliegen lediglich 
die Einkünfte der Emittentin, die sie in Deutschland, z. B. 
durch Zinseinnahmen, erwirtschaftet, ebenso wie etwaige 
Sonderbetriebseinnahmen/-ausgaben der Gewerbesteuer.

Zur Ermittlung des Gewerbeertrags wird das einkommen-
steuerliche Ergebnis (Gewinn oder Verlust aus Deutsch-
land) um Hinzurechnung und Kürzung modifiziert. Die 
Bemessungsgrundlage umfasst in dem Gewerbeertrag 
z. B. auch 25 % der Entgelte für kurz- und mittelfristige 
Schulden, soweit die Summe EUR 100.000 übersteigt. Bei 
der Ermittlung des Gewerbeertrags bleibt ein Freibetrag 
in Höhe von EUR 24.500 abzuziehen. Die Steuermesszahl 
beträgt 3,5 % für alle Gewerbebetriebe. Der Steuermess-
betrag wird ermittelt, indem die Steuermesszahl auf den 
Gewerbeertrag angewandt wird; der Steuermessbetrag 
wird dann mit dem Hebelsatz der für die Gesellschaft 
zuständigen Gemeinde multipliziert. Soweit Gewerbe-
steuer für die Emittentin festgesetzt wird, können die 
Anleger gem. § 35 EStG diese in Höhe des 3,8-fachen 
anteiligen Gewerbesteuermessbetrags anrechnen soweit 
Einkommensteuer auf gewerbliche Einkünfte entsteht. 
Die Anrechnung beschränkt sich auf die tatsächlich zu 
zahlende Gewerbesteuer.
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Die in diesem Emissionsprospekt dargestellten Annah-
men berücksichtigen die aktuelle Steuergesetzgebung. 
Etwaige steuerliche Außenprüfungen sowie Änderungen 
des Steuerrechts und der Verwaltungspraxis der Finanz-
behörden oder höchstrichterliche Urteile in Deutschland 
oder Kanada können zu Abweichungen gegenüber der 
prospektierten steuerlichen Konzeption und daraus 
resultierend zu gravierenden Abweichungen, z. B. bei der 
Wirtschaftlichkeit der Vermögensanlage an der Emitten-
tin führen (vgl. „Risiken der Vermögensanlage“, S. 10). 
Sofern es z. B. als Folge einer steuerlichen Außenprüfung 
beim Anleger zu Steuernachzahlungen in Deutschland 
kommt, sind auf die Steuernachzahlungen Zinsen in 
Höhe von 6 % p. a. zu entrichten. Der Zinslauf beginnt 
15 Monate nach Ende des Veranlagungszeitraums, für 
den die Steuernachzahlung erfolgt. Die entstehenden 
Zinsen können steuerlich nicht als Sonderausgaben 
berücksichtigt werden.

Aus dem Beteiligungsangebot entstehen für den Anleger 
nach zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehender 
Rechtslage keine weiteren Steuern oder Nebenleistun-
gen i.S.d. § 3 AO.
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3.  Die Gesellschafter können ihr Gesellschafts-
verhältnis mit einer Frist von sechs Monaten, 
die Treuhänderin mit einer Frist von fünf 
Monaten, zum Ende eines Geschäftsjahres, 
jedoch frühestens zum 31. Dezember 2018, 
kündigen. Die Kündigung hat durch ein an die 
persönlich haftende Gesellschafterin gerich-
tetes Einschreiben zu erfolgen; der persön-
lich haftenden Gesellschafterin wird hierfür 
Empfangsvollmacht von allen Gesellschaftern 
erteilt. Die Kündigung eines Gesellschafters 
hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur 
Folge, sondern der kündigende Gesellschafter 
scheidet mit Wirksamwerden der Kündigung 
aus der Gesellschaft aus.

§ 5   Gesellschafter, Einlagen
1.  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist 

die Astoria PartnerManagement GmbH. Sie 
leistet keine Einlage und ist somit am Ergebnis 
der Gesellschaft nicht beteiligt.

2.  Kommanditist ist:
  Die CONVENT Beteiligungstreuhandgesell-

schaft mbH (im Folgenden „Treuhänderin“ 
genannt) mit einer Pflichteinlage (im Folgen-
den „Einlage“ genannt) von EUR 1.000. Die 
Einlage der CONVENT Beteiligungstreuhand-
gesellschaft mbH ist mit einer Hafteinlage 
in Höhe von EUR 10 in das Handelsregister 
eingetragen. Die Treuhänderin hat kein Agio 
auf diesen Betrag zu zahlen.

3.  Das Kommanditkapital (Pflichteinlagen) der 
Gesellschaft soll bis zum 30. Juni 2013 (Zeich-
nungsfrist) insgesamt auf EUR 8.000.000 
(in Worten: Euro acht Millionen) höchstens 
jedoch auf EUR 10.000.000 (in Worten: Euro 
zehn Millionen) durch Aufnahme weiterer 
Gesellschafter erhöht werden. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin ist nach eigenem 
Ermessen ermächtigt, die Platzierungs-
phase und die Beteiligungen zu kürzen und 
die Emission vorzeitig zu beenden. Die im 
Handelsregister einzutragende Haftsumme 
beträgt EUR 10 je EUR 1.000 Pflichteinlage. 

Gesellschaftsvertrag

der
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG

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

 
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG

2.  Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft.

3.  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Walldorf.

§ 2   Gegenstand des Unternehmens
1.  Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, 

das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung 
sowie die Veräußerung von Beteiligungen 
an anderen Gesellschaften; insbesondere 
an Gesellschaften mit Sitz in Kanada, die 
Investitionen in Anlagen zur industriellen 
Kompostierung tätigen, und die Verwaltung 
eigenes Vermögens.

2.  Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und 
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung 
des Gesellschaftszwecks notwendig, zweck-
mäßig oder förderlich erscheinen.

3.  Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Geschäfte 
vorzunehmen, die unter das Gesetz über 
Kapitalanlagegesellschaften fallen sowie 
Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen 
anzubieten, die dem Erlaubnisvorbehalt des 
§ 32 KWG unterliegen.

§ 3   Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 4   Dauer der Gesellschaft, Kündigung
1.  Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung.

2.  Die Gesellschaft ist auf bestimmte Zeit errich-
tet, sie endet am 31. Dezember 2018.
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4.  Sollte die maximale Gesamtsumme des 
gezeichneten Kommanditkapitals der Gesell-
schafter gem. Ziffer 3 nicht bis zum 30. Juni 
2013 erreicht werden, kann die persönlich 
haftende Gesellschafterin durch Erklärung 
an die Gesellschaft das Beteiligungsangebot 
und die Zeichnungsfrist mehrmals um bis zu 
insgesamt zwölf Monate verlängern. 

5.  Sollte die Gesamtsumme des gezeichneten 
Kommanditkapitals der Anleger mit Ablauf 
des 31. Mai 2013 weniger als EUR 1 Mio. 
betragen (Realisierungsschwelle), wird die 
persönlich haftende Gesellschafterin binnen 
einer Frist von zehn Werktagen gegenüber 
sämtlichen Gesellschaftern die Auflösung und 
Rückabwicklung der Gesellschaft erklären. 
Die Rückabwicklung erfolgt in diesem Falle 
durch Rückzahlung der eingezahlten Kapi-
taleinlage zuzüglich Agio. Eine Verzinsung 
der eingezahlten Mittel oder Erstattung von 
durch den Anleger ausgelösten Kosten erfolgt 
nicht.

6.  Es können nur volljährige natürliche Personen 
der Gesellschaft als Gesellschafter beitreten. 
Mit Zustimmung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin können auch Personenhan-
delsgesellschaften, rechtsfähige Stiftungen 
und Körperschaften der Gesellschaft beitre-
ten. Eine gemeinschaftliche Beteiligung von 
Ehepaaren und sonstigen Gemeinschaften 
ist ausgeschlossen. Die Anleger dürfen die 
Kommanditbeteiligung nicht ihrerseits (z. B. 
als Treuhänder) für Dritte halten. Darüber 
hinaus kann der Gesellschaft nur beitreten, 
wer weder (i) Staatsbürger der USA noch 
Kanada oder (ii) Inhaber einer dauerhaften 
Aufenthalts-und Arbeitserlaubnis für die USA 
(Green Card) oder Kanada ist, noch (iii) einen 
Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder ihren 
Hoheitsgebieten oder Kanada hat, noch (iv) 
eine Körperschaft oder eine nach dem Recht 
der USA oder Kanada organisierte sonstige 
Vermögensmasse ist, deren Einkommen dem 
US-Steuerrecht oder dem kanadischen Steu-
errecht unterliegt. Sofern für Gesellschafter 

mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, 
einem im Ausland befindlichen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt oder aus 
sonstigen Gründen ausländische Vorschrif-
ten zur Anwendung kommen, haben diese 
Gesellschafter diese Vorschriften eigenver-
antwortlich zu prüfen.

7.  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist 
ermächtigt und unwiderruflich bevollmäch-
tigt, das Kommanditkapital durch Aufnahme 
weiterer Kommanditisten (im Folgenden auch 
„Direktkommanditisten“) entsprechend Zif-
fer 3 zu erhöhen und zur Annahme der Bei-
trittserklärung der Kommanditisten namens 
aller Gesellschafter unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB. Die Treu-
händerin ist ermächtigt und unwiderruflich 
bevollmächtigt durch einseitige Erklärung 
gegenüber der persönlich haftenden Gesell-
schafterin, ihre Kommanditeinlage zu erhö-
hen.

 
8.  Die Beteiligung von Treugebern an der 

Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung 
gemäß Ziffer 3 erfolgt durch Abschluss eines 
Treuhandvertrages mit der Treuhänderin. Die 
Treuhänderin ist berechtigt, ihre Beteiligung 
ganz oder teilweise für Dritte zu halten, diese 
zu verwalten und als Treuhänderin mit einer 
Vielzahl von Anlegern als Treugeber Treu-
handverträge abzuschließen. Der Treuhand-
vertrag regelt die Rechtsbeziehung zwischen 
der Treuhänderin und den Treugebern. Im 
Innenverhältnis sind die Treugeber wie Kom-
manditisten der Gesellschaft zu behandeln. 
Die Treugeber sind verpflichtet, ihre Einla-
gen direkt auf das Konto der Gesellschaft zu 
leisten.

9.  Die Mindesteinlage eines Direktkommandi-
tisten oder Treugebers beträgt EUR 15.000, 
höhere Einlagen sollen durch 1.000 ohne 
Rest teilbar sein. Die Direktkommanditisten 
werden mit der Haftsumme in Höhe von 1% 
ihrer Einlage in das Handelsregister eingetra-
gen. Sofern die Treuhänderin ihre Komman-
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ditbeteiligung erhöht, wird die Pflichteinlage 
in Höhe von 1 % des Erhöhungsbetrages als 
Hafteinlage in das Handelsregister eingetra-
gen. Auf die Einlage der beitretenden Direkt-
kommanditisten bzw. den Erhöhungsbetrag 
der Treuhänderin ist ein Agio in Höhe von 
5 % durch die Direktkommanditisten bzw. 
die Treugeber zu zahlen. 

10.  Die Einlagen der Treugeber und Direktkom-
manditisten sind, nach Vereinbarung mit 
der persönlich haftenden Gesellschafterin 
zuzüglich Agio in Höhe von 5 % auf den Zeich-
nungsbetrag, innerhalb von 14 Tagen nach 
Annahme der Beitrittserklärung auf das dort 
genannte Konto der Gesellschaft einzuzahlen. 
Verspätet geleistete Einlagen sind mit 12 % 
pro Jahr zu verzinsen. Die Geltendmachung 
weiterer Schadensersatzansprüche für die 
Gesellschaft bleibt unberührt. Die Treuhän-
derin erbringt ihre Verpflichtung zur Leistung 
der Einlage und des Agios dadurch, dass sie 
ihre Ansprüche gegenüber den Treugebern 
auf Leistung der Treuhandeinlage und des 
Agios an die Gesellschaft mit befreiender 
Wirkung abtritt. 

11.  Die Treugeber sind berechtigt, sich selbst 
als Kommanditisten in das Handelsregister 
eintragen zu lassen; sie werden dadurch zum 
Direktkommanditisten. In diesem Fall redu-
ziert sich die Pflichteinlage der Treuhänderin 
um den Betrag, mit dem der Treugeber in die 
Stellung des Direktkommanditisten eintritt. 
Diese Eintragung setzt voraus, dass der Treu-
geber der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin eine notariell beglaubigte Handelsregis-
tervollmacht erteilt hat, welche über den Tod 
des Treugebers hinaus unwiderruflich erteilt 
wird und zur Vornahme sämtlicher notwendi-
gen Handelsregisteranmeldungen ermächtigt 
entsprechend der Handelsregistervollmacht 
der Direktkommanditisten gemäß Ziffer 12.

 
12.  Die Direktkommanditisten sind verpflichtet, 

der persönlich haftenden Gesellschafterin in 
notariell beglaubigter Form eine unwiderruf-

liche Registervollmacht, die über den Tod des 
Kommanditisten hinaus Gültigkeit behält, zu 
erteilen. Die Kosten der notariellen Beglaubi-
gung trägt der jeweilige Kommanditist selbst. 
Gemäß dieser Registervollmacht bevollmäch-
tigt jeder Gesellschafter die persönlich haf-
tende Gesellschafterin, die Anmeldung der 
Eintragung der Kommanditbeteiligung sowie 
alle späteren Anmeldungen zum Handelsre-
gister unbeschränkt vorzunehmen, hierzu 
gehört insbesondere der Beitritt, der Austritt 
aus der Gesellschaft; etwaige Abfindungser-
klärungen im Falle der Anteilsübertragung 
gegenüber dem Registergericht abzugeben, 
die Herabsetzung der Einlage zum Handelsre-
gister anzumelden, den Beitritt und Austritt 
anderer Gesellschafter sowie die Erhöhung 
und die Herabsetzung der Einlagen anderer 
Gesellschafter anzumelden und die gesetz-
lich vorgesehenen Anmeldungen zum Han-
delsregister hinsichtlich der Gesellschafter 
vorzunehmen.

13.  Im Außenverhältnis wird die Beteiligung der 
Direktkommanditisten und der Treugeber, die 
sich selbst als Kommanditisten in das Handels-
register eintragen lassen wollen, erst mit ihrer 
Eintragung im Handelsregister wirksam. Bis 
zur Eintragung im Handelsregister wird ihre 
Beteiligung als atypisch stille Gesellschafts-
beteiligung in Höhe ihrer einzuzahlenden 
Pflichteinlage behandelt, die sich nach den 
Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrages 
richtet.

14.  Sobald die Kommanditeinlage (Pflichtein-
lage) voll geleistet ist, sind die Gesellschaf-
ter zu einem Nachschuss nicht verpflichtet. 
Eine Nachschussverpflichtung über die 
gesetzlichen Bestimmungen hinaus kann 
ohne Zustimmung aller Gesellschafter auch 
nicht durch einen den Gesellschaftsvertrag 
ändernden Beschluss begründet werden. 
 
Die Haftung eines Kommanditisten ist im 
Außenverhältnis auf die im Handelsregister 
eingetragene Haftsumme beschränkt. Nach 
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Eintragung der Haftsumme im Handelsregister 
und Einzahlung der Hafteinlage erlischt die 
Haftung im Außenverhältnis. Im Innenver-
hältnis haftet der Kommanditist mit seiner 
Pflichteinlage.

15.  Für die Beteiligung am Gewinn und Verlust 
der Gesellschaft sowie für das Stimmrecht 
ist bei den Kommanditisten die Pflichteinlage 
(exklusive Agio) und bei den Treugebern die 
geleistete Einlage (exklusive Agio) maßge-
bend.

16.  Die Gesellschafter unterliegen keinem Wett-
bewerbsverbot. Insbesondere ist die persön-
lich haftende Gesellschafterin berechtigt, die 
Haftung und Geschäftsführung von weiteren 
Gesellschaften zu übernehmen.

 

17.  Soweit nichts anderes bestimmt ist, meint der 
Begriff „Gesellschafter“ neben der persön-
lich haftenden Gesellschafterin sowohl die 
Direktkommanditisten als auch die Treugeber 
und die Treuhänderin.

18.  Der Beitritt der Direktkommanditisten erfolgt 
auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages 
und der Beitrittserklärung. Der Beitritt der 
Treugeber erfolgt auf Grundlage des Gesell-
schaftsvertrages, des Treuhandvertrages und 
der Beitrittserklärung.

§ 6   Investitions- und Finanzierungsplan
Die Investition der Gesellschaft richtet sich nach 
der Prognose des Investitions- und Finanzierungs-
planes, der als Anlage beigefügt ist. 

§ 7   Geschäftsführung und Vertretung
1.  Zur Geschäftsführung und Vertretung der 

Gesellschaft ist nur die persönlich haftende 
Gesellschafterin berechtigt und verpflichtet. 
Sie haftet bei der Ausübung der Geschäfts-
führung gegenüber den Mitgesellschaftern 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

  Die persönlich haftende Gesellschafterin 
ist vom Wettbewerbsverbot des § 112 HGB 
befreit und ihre Organe sind für alle Rechts-
geschäfte zwischen ihr und der Gesellschaft 
sowie den Kommanditisten von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit. Sie kann sich 
fachkundiger Dritter als Geschäftsbesorger 
bedienen.

2.  Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungs-
macht können der persönlich haftenden 
Gesellschafterin nur aus wichtigem Grund 
durch Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung entzogen werden. 

3.  Die persönlich haftende Gesellschafterin 
ist berechtigt, im Rahmen des als Anlage 
beigefügten prognostizierten Investitions- 
und Finanzierungsplanes sämtliche, für das 
Investitionsvorhaben der Gesellschaft und 
dessen Finanzierung erforderlichen Verträge 
abzuschließen und durchzuführen. Sie ist 
berechtigt, die Geschäfte der Gesellschaft 
ganz oder teilweise von Dritten besorgen 
zu lassen und die dazu erforderlichen Voll-
machten zu erteilen. 

 
4.  Die Befugnis der Geschäftsführung erstreckt 

sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche 
Betrieb des Handelsgewerbes mit sich bringt. 
Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten 
gemäß § 164 HGB ist ausgeschlossen.

5.  Die persönlich haftende Gesellschafterin 
bedarf zu Rechtshandlungen und Maßnah-
men, die über den gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb der Gesellschaft erheblich hinausge-
hen und für die Gesellschaft von besonderer 
Bedeutung sind, der vorherigen Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung, dies gilt 
insbesondere für:
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a)  Veräußerung des Unternehmens der Gesell-
schaft oder wesentliche Teile davon;

b)  wesentliche Änderungen der gem. Abs. 3 
geschlossenen Verträge;

c)  jede Änderung des prognostizierten Inves-
titionsplans der Gesellschaft um mehr als 
10 % des Investitionsvolumens im Einzelfall;

d)  die Aufnahme von Krediten, die im prognos-
tizierten Finanzierungsplan der Gesellschaft 
nicht vorgesehen sind und mehr als EUR 
200.000 im Einzelfall betragen mit Aus-
nahme von Zwischenfinanzierungen in der 
Investitionsphase sowie mit Ausnahme der 
Kreditaufnahme gemäß § 19 Ziffer 6;

e)  die Beteiligung an anderen Unternehmen und 
Gesellschaften; mit Ausnahme der bereits 
vorgesehenen Beteiligung an der kanadischen 
Tochtergesellschaft.

§ 8   Vergütung und Kostenersatz
1.  Die Astoria Private Equity GmbH erhält für 

das Fondsmanagement ab dem 01. Januar 
2014 eine Vergütung in Höhe von EUR 60.000 
pro Jahr zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Die Vergütung entsteht nur, wenn die Reali-
sierungsschwelle gemäß § 5 Ziffer 5 erreicht 
wird und die Inbetriebnahme der Super-
Compost-Anlage erfolgt ist. Die laufende 
Vergütung erhöht sich beginnend mit dem 
Jahr 2015 jährlich um 3 % bezogen auf den 
Vorjahreswert.

 
2.  Bei Beendigung der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft erhält die Anbieterin, die Astoria 
Invest AG, unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Mehrerlösbeteiligung. Vorausset-
zung für die Geltendmachung einer Mehr-
erlösbeteiligung ist, dass über die gesamte 
Projektlaufzeit die gesamte Ausschüttung 
einschließlich des am Ende der Fondslaufzeit 
verteilungsfähigen Liquidationserlöses 161% 
überstiegen hat. Die Astoria Invest AG erhält 
dann eine Vergütung in Höhe von 50 % des 
übersteigenden Betrages.

3.  Die persönlich haftende Gesellschafterin 
erhält für die Übernahme der persönlichen 
Haftung eine unabhängig vom Jahresergebnis 
der Gesellschaft zu zahlende Vergütung in 
Höhe von EUR 2.500 im Jahr 2013 und ab 2014 
EUR 10.000 jeweils ggf. zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Haftungsvergütung erhöht 
sich beginnend mit dem Jahr 2015 jährlich 
um 3 % bezogen auf den Vorjahreswert. 
Zusätzlich werden der persönlich haftenden 
Gesellschafterin die entstandenen notwen-
digen Auslagen von der Emittentin erstattet. 
Sofern durch einschlägige Gesetze, Rechtsver-
ordnungen oder behördliche Anweisungen 
der persönlich haftenden Gesellschafterin 
oder der Geschäftsführerin der persönlich 
haftenden Gesellschafterin Aufwendungen 
entstehen, um weiter als Geschäftsführung 
der Emittentin fungieren zu können, so 
gehören diese Kosten zu den notwendigen 
Auslagen der persönlich haftenden Gesell-
schafterin.

4.  Die Treuhänderin erhält für ihre Treuhand-
tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe 
von EUR 30.000 zuzüglich Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe erstmalig für das Geschäfts-
jahr 2013. Die Vergütung entsteht nur, wenn 
die Realisierungsschwelle gemäß § 5 Ziffer 5 
erreicht wird. Die laufende Vergütung erhöht 
sich beginnend mit dem Jahr 2015 jährlich 
um 3 % bezogen auf den Vorjahreswert. 

5.  Die Vergütungen gemäß Ziffer 1 bis 4 sind 
unabhängig vom Ergebnis der Gesellschaft zu 
zahlen und stellen handelsrechtlich Aufwand 
dar. Die Vergütungen gemäß Ziffer 1 und 4 
sind jeweils anteilig zum Monatsende fällig, 
die Vergütung gemäß Ziffer 3 ist zum Ende 
eines Kalenderjahres fällig und die Vergü-
tung gemäß Ziffer 2 ist bei Beendigung der 
Gesellschaft fällig.

6.  Eine weitergehende Beteiligung der persön-
lich haftenden Gesellschafterin am Ergebnis 
der Gesellschaft besteht nicht.
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§ 9   Gesellschafterbeschlüsse
1.  Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in 

der Gesellschafterversammlung (Präsenz-
versammlung gem. § 10 oder schriftliches 
Verfahren gem. § 11).

  
  Die Regelung des § 9 gilt sowohl für die 

Gesellschafterversammlung (§ 10) als auch 
für das schriftliche Verfahren (§ 11).

2.  Die Gesellschafter beschließen nach Maßgabe 
dieses Vertrages über alle Angelegenheiten 
der Gesellschaft. Sie beschließen insbeson-
dere über:

 
a)  die Feststellung des Jahresabschlusses;
b)  die Entlastung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin;
c)  den Ausschluss eines Gesellschafters 

gemäß § 19 Abs. 3;
d)  den Entzug der Vertretungsmacht und 

Geschäftsführungsbefugnis der persön-
lich haftenden Gesellschafterin gem. § 7 
Abs. 2;

e)  Maßnahmen der Geschäftsführung gem. 
§ 7 Abs. 5;

f)  Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
g)  die Verwendung des Jahresergebnisses 

und Entnahmen/Liquiditätsausschüttun-
gen gem. § 14;

h)  die Wahl des Abschlussprüfers;
i)  Auflösung der Gesellschaft;
j)  Verlängerung der Gesellschaft über den 

in § 4 Ziffer 2 genannten Zeitpunkt hin-
aus.

3.  Die Gesellschafter haben je EUR 1.000 ihres 
festen Kapitalkontos (Pflichteinlage) bzw. der 
Treuhandeinlage eine Stimme. Gesellschaf-
ter, die ihr Gesellschaftsverhältnis gekündigt 
haben, haben kein Stimmrecht mehr.

4.  Die Treuhänderin ist berechtigt und verpflich-
tet, von ihrem Stimmrecht unter Beachtung 
der ihr nach dem Treuhandvertrag erteilten 
Weisungen ihrer Treugeber ggf. gespaltenen 
Gebrauch zu machen. Fehlt eine solche Wei-
sung oder geht diese nicht form- oder frist-
gerecht bei der Treuhänderin ein, wird diese 
sich der Stimme enthalten. Ein Treugeber 
oder dessen Bevollmächtigter kann anstelle 
der Treuhänderin selbst an der Gesellschaf-
terversammlung teilnehmen und abstimmen. 

5.  Die Gesellschafterversammlung fasst ihre 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, sofern nicht zwingende 
gesetzliche Regelungen dem entgegenste-
hen oder dieser Gesellschaftsvertrag andere 
Mehrheitserfordernisse vorsieht. Beschlüsse 
über Änderungen des Gesellschaftsvertrages 
einschließlich einer Kapitalerhöhung, und 
über die Auflösung und Verlängerung der 
Gesellschaft bedürfen einer Mehrheit von 
75 % der abgegebenen Stimmen. Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt.

6.  Fehlerhafte Beschlüsse der Gesellschafter 
können nur innerhalb eines Monats seit 
Absendung der Niederschrift durch Klage 
bei dem zuständigen Gericht angefochten 
werden.

§ 10   Gesellschafterversammlung
1.  Gesellschafterversammlungen werden von 

der persönlich haftenden Gesellschafterin 
mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Einladung hat 
schriftlich (§ 126 BGB) oder durch Einladung 
in Textform (§ 126b BGB) an die der Gesell-
schaft zuletzt bekannt gegebene Anschrift der 
Gesellschafter bzw. der Treuhänderin zuletzt 
bekannt gegebene Anschrift der Treugeber 
zu erfolgen, der bei schriftlichen Einladungen 
mit Aufgabe zur Post als zugegangen gilt. 
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Gesellschafter, die zusammen mindestens 
10 % des Kommanditkapitals halten, kön-
nen bis zum 28. Februar eines jeden Jahres 
schriftlich die Aufnahme weiterer Tagesord-
nungspunkte auf der ordentlichen Gesell-
schafterversammlung verlangen.

2.  Eine Gesellschafterversammlung ist beschluss-
fähig, wenn Gesellschafter anwesend oder 
vertreten sind, die zusammen über mindes-
tens 50 % der vorhandenen Stimmen ver-
fügen. Ist eine Gesellschafterversammlung 
nicht beschlussfähig, so ist gemäß Absatz 1 
eine weitere Gesellschafterversammlung mit 
der gleichen Tagesordnung einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesen-
den oder vertretenen Stimmen beschlussfä-
hig ist; hierauf ist in der Einladung zu dieser 
Gesellschafterversammlung hinzuweisen. 

3.  Eine ordentliche Gesellschafterversammlung, 
in der insbesondere über die Genehmigung 
des Jahresabschlusses, die Entlastung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und 
über Ausschüttungen gem. § 15 Abs. 2 zu 
beschließen ist, soll einmal im Jahr bis zum 
30. September stattfinden, sofern nicht auf-
grund gesetzlicher Vorschriften ein früherer 
Versammlungstermin notwendig sein sollte. 
Vor der ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung ist der – ggf. verkürzte – Jahresabschluss 
der Gesellschaft den Gesellschaftern in 
Ablichtung zuzusenden.

4.  Eine außerordentliche Gesellschafterver-
sammlung ist einzuberufen, wenn dies nach 
Auffassung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin im Interesse der Gesellschaft liegt 
oder Gesellschafter, die mindestens 10 % des 
Kommanditkapitals halten, schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung die Einberufung 
einer außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlung verlangen. Kommt die persönlich 
haftende Gesellschafterin dieser Aufforde-
rung nicht innerhalb von 14 Tagen nach, so 
sind die Gesellschafter, die die Einberufung 
der außerordentlichen Gesellschafterver-

sammlung ordnungsgemäß verlangt haben, 
berechtigt, die Gesellschafterversammlung 
selbst einzuberufen.

5.  Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesell-
schafterversammlung durch die Treuhänderin, 
einen Mitgesellschafter, seinen Ehegatten, 
volljährige Kinder oder eine zur Berufsver-
schwiegenheit verpflichtete Person aufgrund 
einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen. 
Zur Abgabe von einseitigen Willenserklärun-
gen ist eine Originalvollmacht vorzulegen.

6.  Der wesentliche Verlauf der Gesellschafterver-
sammlung nebst der gefassten Gesellschafter-
beschlüsse sind in einem von der persönlich 
haftenden Gesellschafterin zu unterzeichnen-
den Protokoll festzuhalten und den Gesell-
schaftern zu übersenden. Hinsichtlich der 
Übersendung gilt Abs. 1 Satz 2 sinngemäß. 
Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Absendung 
schriftlich mit Begründung gegenüber der 
persönlich haftenden Gesellschafterin Ein-
sprüche gegen das Protokoll geltend gemacht 
werden. Über die Einsprüche entscheidet die 
nächste Gesellschafterversammlung.

§ 11   Schriftliches Verfahren
1.  Die Angelegenheiten der Gesellschaft kön-

nen von den Gesellschaftern im schriftlichen 
Verfahren entschieden werden. Die Gesell-
schafterversammlung findet im schriftlichen 
Verfahren statt, wenn dies aus Sicht der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin möglich 
ist, weil die Bedeutung der Angelegenheit 
eine mündliche Erörterung entbehrlich macht. 
Sofern Gesellschafter, die mindestens 10 % 
des Kommanditkapitals halten, schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung dieses verlan-
gen, findet eine Gesellschafterversammlung 
als Präsenzversammlung statt. Das Verlangen 
ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
Erhalt der für die Abstimmung im schriftli-
chen Verfahren zugesandten Unterlagen zu 
erklären.
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2.  Die persönlich haftende Gesellschafterin 
versendet an jeden Gesellschafter eine Mit-
teilung über die Abstimmung, den letzten 
Abstimmungstag, der nicht vor Ablauf von vier 
Wochen nach der Versendung der Unterlagen 
liegen darf, nebst den Beschlussvorlagen. 
Hierzu hat die persönlich haftende Gesell-
schafterin die Gesellschafter schriftlich mittels 
einfachen Brief, per Telefax oder Email unter 
Mitteilung sämtlicher Abstimmungspunkte, 
der Mitteilung des genauen Verfahrens, 
der Mitteilung des letzten Abstimmungsta-
ges und der Zahl der Stimmen des Gesell-
schafters zur Stimmabgabe aufzufordern.  
 
Die Versendung der Beschlussfassungsunter-
lagen ist ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie 
an die gegenüber der Gesellschaft zuletzt 
genannte Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-
Adresse des Gesellschafters gerichtet wurde. 
Ist ein Aufenthalt eines Gesellschafters 
unbekannt oder können ihm aus anderen 
Gründen die Beschlussunterlagen nicht zuge-
stellt werden, so ruht sein Stimmrecht bis zur 
Beseitigung des Zustandes. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin ist zur Annahme 
der Stimmabgabe empfangsberechtigt. Die 
Stimmabgabe hat innerhalb kürzerer Zeit 
zu erfolgen, wenn dies nach Auffassung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin im 
Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem 
Fall hat die Aufforderung zur Stimmabgabe 
mittels eingeschriebenen Briefs zu erfolgen. 
Die Frist zur Stimmabgabe muss in diesem Fall 
mindestens 17 Tage ab Postdatum betragen. 
 
Eine nicht fristgerechte Stimmabgabe gilt 
als Stimmenthaltung. Eine Stimmenthal-
tung gilt als nicht abgegebene Stimme. Die 
Beschlüsse im Umlaufverfahren sind mit 
Eingang der erforderlichen Mehrheit bei 
der persönlich haftenden Gesellschafterin 
mit Ablauf des letzten Abstimmungstages 
wirksam gefasst. Für die Wahrung der Frist 
ist der Zugang maßgebend. Die Ergebnisse 
einer schriftlichen Abstimmung werden von 
der persönlich haftenden Gesellschafterin 

festgestellt, schriftlich festgehalten und den 
Kommanditisten durch Übersendung einer 
einfachen Ablichtung der schriftlichen Fest-
stellung mitgeteilt.

3.  Ein Beschluss im Umlaufverfahren bedarf 
neben der erforderlichen Mehrheit auch 
einer Stimmabgabe von Kommanditisten, 
die zusammen mindestens 50 % des Kom-
manditkapitals halten. Die Ergebnisse einer 
schriftlichen Abstimmung werden von der 
persönlich haftenden Gesellschafterin fest-
gestellt, schriftlich festgehalten und den 
Gesellschaftern durch Übersendung einer 
einfachen Ablichtung der schriftlichen Fest-
stellung mitgeteilt. Kommt ein Beschluss 
aufgrund des Fehlens der erforderlichen 
Mehrheit der Stimmabgaben nicht zustande, 
so hat die persönlich haftende Gesellschafte-
rin unverzüglich die Gesellschafter gem. Abs. 
2 erneut zur Stimmabgabe aufzufordern.

4.  Bis spätestens zum 30. September hat eine 
schriftliche Beschlussfassung zu erfolgen, die 
insbesondere die Genehmigung des Jahresab-
schlusses, die Entlastung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin und die Ausschüttung 
gem. § 15 Abs. 2 zum Gegenstand hat, sofern 
nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine 
frühere Beschlussfassung notwendig ist. 
 
Der Aufforderung zur Stimmabgabe müssen 
in diesem Fall der Jahresabschluss und der 
Geschäftsbericht der Gesellschaft beigefügt 
sein.

§ 12   Jahresabschluss, Berichte
1.  Die persönlich haftende Gesellschafterin hat 

innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahres-
abschluss nach den gesetzlichen Vorschriften 
aufzustellen. Sondervergütungen im Sinne 
von § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG, insbesondere 
die Vergütung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und Zinsgutschriften, sind 
als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln.
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2.  Über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle 
wird die persönlich haftende Gesellschafterin 
den Gesellschaftern unverzüglich berichten.

3.  Sonderbetriebsausgaben der Gesellschafter 
(z. B. Zinsen auf die Finanzierung der Kom-
manditeinlage) sind der persönlich haftenden 
Gesellschafterin bis zum 15. März des Folge-
jahres nachzuweisen. Später nachgewiesene 
Sonderbetriebsausgaben können nur berück-
sichtigt werden, wenn dies verfahrensrecht-
lich noch möglich ist und nur gegen Erstattung 
der entstehenden Aufwendungen.

§ 13   Gesellschafterkonten
1.  Für die Gesellschafter werden folgende Kon-

ten geführt:

a)  Kapitalkonten
b)  Verlustvortragskonten
c)  Darlehenskonten

2.  Auf den Kapitalkonten, die Festkonten sind, 
sind die Kommanditeinlagen (einschl. Kapi-
talerhöhung) der Gesellschafter zu buchen.

3.  Auf den Verlustvortragskonten, die Unterkon-
ten der Kapitalkonten sind, werden die von 
den Gesellschaftern zu tragenden Verlustan-
teile verbucht. Gewinnanteile sind dem Ver-
lustvortragskonto so lange gutzuschreiben, 
bis diese ausgeglichen sind.

4.  Auf den Darlehenskonten werden entnahme-
fähige Gewinnanteile, Entnahmen, Einlagen, 
Vorabvergütungen, Zinsen, Gesellschafter-
darlehen sowie sonstiger Zahlungsverkehr 
der Gesellschaft mit dem Gesellschafter 
verbucht. 

5.  Das gezahlte Agio in Höhe von 5 % bezogen 
auf die Pflichteinlagen wird einer Kapital-
rücklage zugeführt.

6.  Nachträglich als (Direkt-) Kommanditisten 
eintretende Treugeber übernehmen anteilig 
die für sie gehaltenen Konten der Treuhand-
kommanditistin.

7.  Die Treuhandkommanditistin führt entspre-
chend der vorstehenden Regelung Kapital-
konten für die Treugeber.

8.  Alle Konten sind unverzinslich.

§ 14   Ergebnis- und Vermögensbeteiligung
1.  Die Gesellschafter erhalten zunächst einen 

Frühzeichnerbonus in Abhängigkeit des 
Beitrittsdatums bezogen auf die vollständig 
eingezahlte Pflichteinlage (ohne Agio). Der 
Frühzeichnerbonus wird den Gesellschaf-
tern als Vorabgewinn auf den Darlehens-
konten gutgeschrieben. Die Gesellschaft ist 
berechtigt, den Bonus mit der Schlusszahlung 
zum Ende der Gesellschaft auszuzahlen. 
 
Der Frühzeichnerbonus wird wie folgt 
gewährt:

 ▪ Bei Reservierung vor Veröffentlichung des 
Verkaufsprospektes und Einzahlung binnen 
14 Tagen nach Veröffentlichung des Ver-
kaufsprospektes: 5 %

 ▪ bei Zeichnung und vollständiger Einzah-
lung innerhalb von einem vollen Monat 
nach Veröffentlichung des Verkaufspros-
pektes: 4 %

 ▪ bei Zeichnung und vollständiger Einzah-
lung innerhalb von zwei vollen Monaten 
nach Veröffentlichung des Verkaufspros-
pektes: 3 %

 ▪ bei Zeichnung und vollständiger Einzah-
lung innerhalb von drei vollen Monaten 
nach Veröffentlichung des Verkaufspros-
pektes: 2 %
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2.  Das restliche Ergebnis wird wie folgt verteilt:

a)  Am Vermögen und am Gewinn und 
Verlust sind die Gesellschafter (Direkt-
kommanditisten und Treugeber) in dem 
zum 31. Dezember des betreffenden 
Geschäftsjahres gegebenen Verhältnis 
ihrer Pflichteinlagen/Treugebereinlagen 
(ohne Agio) beteiligt.

b)  Für das Geschäftsjahr 2013 werden die 
Ergebnisse auf die Gesellschafter – unab-
hängig von dem Zeitpunkt des Beitritts 
oder der Erhöhung der Einlagen und 
ohne Berücksichtigung der Frühzeich-
nerboni – so verteilt, dass sie jeweils 
zum 31. Dezember im selben Verhältnis 
zueinander stehen, wie die festen Gesell-
schafterkonten. Die Verteilung erfolgt 
dabei in der Weise, dass das Ergebnis 
der Gesellschaft vom Zeitpunkt des 
Beitritts eines Gesellschafters oder der 
Erhöhung der Einlage zunächst an den 
beitretenden oder den die Einlage erhö-
henden Gesellschafter bis zu der Höhe 
allein zugewiesen wird, in der vorher 
beigetretene Gesellschafter entsprechend 
ihrer festen Kapitalkonten am Ergebnis 
beteiligt waren. Das nach Abzug dieser 
Vorabverteilung verbleibende Ergebnis 
wird auf alle Gesellschafter im Verhältnis 
ihrer festen Kapitalkonten verteilt. 

   Durch diese Sonderregelung soll sicher-
gestellt werden, dass alle Gesellschafter 
entsprechend ihrer Beteiligung an der 
Gesellschaft an den Ergebnissen der 
Investitionsphase gleichmäßig teilneh-
men.

3.  Einem Gesellschafter werden Verlustanteile 
auch dann zugerechnet, wenn diese die 
Pflichteinlage übersteigen. Zum Ausgleich 
eines Verlustvortragskontos sind die Gesell-
schafter weder gegenüber der Gesellschaft 
noch untereinander verpflichtet.

§ 15   Verwendung von Liquiditätsüberschüssen, Aus-
schüttungen
1.  Aus dem Liquiditätsüberschuss der Gesell-

schaft ist nach dem Ermessen der persönlich 
haftenden Gesellschafterin zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
eine angemessene Liquiditätsreserve und ggf. 
mindestens in der von den finanzierenden 
Kreditinstituten geforderten Höhe zu halten.

2.  Über die Verwendung des nach Bildung der 
Liquiditätsreserve gem. Abs. 1 verbleiben-
den Liquiditätsüberschusses entscheidet die 
Gesellschafterversammlung, Ausschüttungen 
an die Gesellschafter erfolgen im Verhältnis 
ihrer festen Kapitalkonten. Es steht der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin frei, bei 
prognosegemäßer Entwicklung vier Auszah-
lungen (31. März, 30. Juni, 30. September und 
31. Dezember) pro Jahr an die Gesellschafter 
vorzunehmen. 

3.  Auszahlungen erfolgen in Euro auf ein vom 
Gesellschafter benanntes Konto. Der Gesell-
schafter hat eventuelle Kosten zu tragen, 
die der Gesellschaft entstehen, wenn die 
Bankverbindung des Gesellschafters nicht 
in der Bundesrepublik Deutschland ist und 
deshalb z. B. Gebühren für Überweisungen 
ins Ausland entstehen.

4.  Soweit die Ausschüttungen nach den han-
delsrechtlichen Vorschriften als Rückzahlung 
der Hafteinlagen anzusehen sind, entsteht 
bis zur Höhe der jeweils übernommenen 
Hafteinlage eine persönliche Haftung der 
Kommanditisten für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft (§ 172 Abs. 4 HGB).

§ 16   Kontrollrechte der Gesellschafter
1.  Die Gesellschafter sind berechtigt, selbst 

oder auf ihre Kosten durch eine zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichtete Person die 
Bücher und Papiere der Gesellschaft am 
Sitz der Gesellschaft nach Ankündigung mit 
angemessener Frist einsehen zu lassen. 
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2.  Das Kontrollrecht nach § 166 Abs. 3 HGB bleibt 
unberührt. Jeder Gesellschafter kann auch 
dieses Recht auf seine Kosten durch eine zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person 
ausüben lassen.

§ 17   Verfügungen über Beteiligungsrechte
1.  Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung 

mit Zustimmung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin abtreten, jedoch nur mit 
Wirkung vom Beginn eines nachfolgenden 
Geschäftsjahres und nur insgesamt; unzu-
lässig ist die Abtretung an einen Mitgesell-
schafter, wenn dessen Anteil dadurch 20 % 
des gesamten Kommanditkapitals übersteigt. 
Diese Regelung gilt nicht für die Treuhände-
rin.

2.  Jeder Gesellschafter kann ferner seine Rechte 
sowie einzelne (ihm im Verhältnis zur Gesell-
schaft unmittelbar zustehende) Ansprüche 
aus dem Gesellschaftsverhältnis zur Absiche-
rung eines Kredits, den er ganz oder teilweise 
zur Finanzierung seiner Kommanditeinlage 
aufnimmt, abtreten oder verpfänden. Jede 
sonstige Verfügung über diese Rechte, ins-
besondere jede sonstige Belastung und die 
Begründung von Unterbeteiligungen, bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der persön-
lich haftenden Gesellschafterin, die darüber 
nach billigem Ermessen zu entscheiden hat.

3.  Abweichend von Ziffer 1 ist es der Treu-
handkommanditistin stets gestattet, ihren 
Gesellschaftsanteil ganz oder anteilig auf 
ihre Treugeber zu übertragen sowie Ansprü-
che auf Auseinandersetzungsguthaben, die 
ihr als Treuhandkommanditistin zustehen, 
jeweils anteilig an ihre Treugeber abzutreten. 
Die vorgenannten Abtretungen und Übertra-
gungen sind ohne gesonderte Zustimmung 
der Gesellschaft oder der Mitgesellschafter 
möglich.

 
4.  Abweichend von Ziffer 1 ist die persönlich 

haftende Gesellschafterin jederzeit ohne 
Zustimmung der Mitgesellschafter berech-

tigt, ihre Stellung als persönlich haftende 
Gesellschafterin der Gesellschaft mit allen 
Rechten und Pflichten auf eine eintrittsbereite 
neue persönlich haftende Gesellschafterin zu 
übertragen, wenn die persönlich haftende 
Gesellschafterin die gleiche Rechtsform auf-
weist, ihr Stammkapital eingezahlt ist und 
sie derselben Firmengruppe angehört wie 
die übertragende und ausscheidende Kom-
plementärin. Die Kosten dieser Übertragung 
trägt die ausscheidende Komplementärin.

5.  Beabsichtigt ein Gesellschafter den Verkauf 
seines Kommanditanteils, so steht der Treu-
händerin ein Vorkaufsrecht zu. Der Gesell-
schafter hat der Treuhänderin unter Angabe 
des mit dem Dritten vereinbarten Preises und 
der sonstigen Bedingungen die beabsichtigte 
Veräußerung anzuzeigen. Die Treuhänderin 
kann das ihr zustehende Vorkaufsrecht nach 
Zugang der Anzeige binnen vier Wochen 
ausüben. Falls sie ihr Recht ausübt, ist der 
Gesellschafter verpflichtet, Zug um Zug 
gegen Zahlung des Kaufpreises den Anteil der 
Treuhänderin oder einem von ihr zu benen-
nenden Dritten zu übertragen. Macht die 
Treuhänderin von ihrem Vorkaufrecht keinen 
Gebrauch, so kann der Gesellschafter zu den 
vorstehenden Bedingungen gemäß Ziffer 1 
und zu den mitgeteilten Konditionen gemäß 
Ziffer 5 Satz 2 an einen Dritten veräußern.

§ 18   Ableben eines Gesellschafters
1.  Verstirbt ein Gesellschafter, so geht seine 

Beteiligung auf seine Erben über; die Gesell-
schaft wird mit seinen Erben bzw. Vermächt-
nisnehmern fortgesetzt. Abtretungen von 
Erben an Vermächtnisnehmer bedürfen 
weder der Zustimmung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin noch der weiteren 
Gesellschafter. Die Ausübung der Rechte aus 
der Kommanditbeteiligung eines Verstorbe-
nen durch einen Testamentsvollstrecker ist 
zulässig. Die Rechtsnachfolger des verstorbe-
nen Gesellschafters haben sich gegenüber der 
persönlich haftenden Gesellschafterin durch 
Vorlage eines Erbscheins zu legitimieren. Ver-
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stirbt ein Treugeber, so gehen seine Rechte 
und Pflichten aus dem Treuhandvertrag und 
Gesellschaftsvertrag auf seine Erben und ggf. 
Vermächtnisnehmer über.

2.  Geht eine Kommanditbeteiligung auf mehrere 
Personen über, so sind diese verpflichtet, 
einen gemeinsamen Bevollmächtigten für 
die Ausübung ihrer Rechte aus der Betei-
ligung zu bestellen. Bis zur Bestellung des 
Bevollmächtigten ruhen mit Ausnahme der 
Ergebnisbeteiligung alle Rechte aus der 
Beteiligung. Sämtliche Zahlungen aus der 
Gesellschaft sind nur an den gemeinsamen 
Bevollmächtigten vorzunehmen. 

§ 19   Ausscheiden von Gesellschaftern
1.  Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesell-

schaft aus, wenn

a)  er die Kommanditbeteiligung wirksam 
gekündigt hat,

b)  in die Kommanditbeteil igung oder 
einzelne Ansprüche aus dem Gesell-
schaftsverhältnis aufgrund eines nicht 
nur vorläufig vollstreckbaren Titels die 
Zwangsvollstreckung betrieben wird und 
die Zwangsvollstreckungsmaßnahme 
nicht innerhalb von drei Monaten, spä-
testens bis zur Verwertung, aufgehoben 
wird,

c)  über das Vermögen des Gesellschafters 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt wird,

d)  der Gesellschafter gemäß Abs. 2 oder 
Abs. 3 aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen wird.

2.  Die persönlich haftende Gesellschafterin 
ist berechtigt, einen Gesellschafter aus der 
Gesellschaft auszuschließen, wenn dieser 
trotz Mahnung unter Setzung einer Nachfrist 
von 30 Tagen seine Pflichteinlage nicht oder 
nicht vollständig leistet oder seine Mitwir-
kungspflichten nicht erfüllt. Der Gesellschaf-
ter ist an dem von der Gesellschaft erzielten 

Ergebnis in diesem Fall nicht beteiligt. Sofern 
der Treugeber seine Treuhandeinlage nicht 
oder nicht vollständig leistet, ist die persön-
lich haftende Gesellschafterin berechtigt, von 
der Treuhänderin die Erklärung der Kündigung 
gegenüber dem betroffenen Treugeber zu 
verlangen.

3.  Ein Gesellschafter kann durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen werden, wenn er in 
grober Weise trotz schriftlicher Abmahnung 
seine sonstigen Verpflichtungen aus dem 
Gesellschaftsverhältnis verletzt und den 
anderen Gesellschaftern die Fortsetzung 
des Gesellschaftsverhältnisses mit diesem 
Gesellschafter unzumutbar geworden ist.

  Bei der Beschlussfassung über den Ausschluss 
hat der betroffene Gesellschafter kein Stimm-
recht. Er ist jedoch anzuhören, wenn er an 
der Gesellschafterversammlung, in der über 
seinen Ausschluss Beschluss gefasst werden 
soll, teilnimmt.

  Wenn beim Treugeber ein vorgenannter Aus-
schlussgrund vorliegt, kann der Ausschluss 
gegenüber der Treuhänderin auch für einen 
Teil der Pflichteinlage ausgesprochen werden; 
der Ausschluss erfolgt, wenn die Treuhänderin 
gegenüber dem Treugeber gekündigt hat.

4.  Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesell-
schaft aus, so wird die Gesellschaft von den 
verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. 
Der Gesellschaftsanteil des ausgeschiedenen 
Gesellschafters wächst den Gesellschafts-
anteilen der verbleibenden Gesellschafter 
im Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten zu, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 
Der ausscheidende Gesellschafter ist gemäß 
den Bestimmungen des § 20 abzufinden.

5.  Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesell-
schaft aus, so ist die persönlich haftende 
Gesellschafterin unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt, 
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in Höhe der Kommanditbeteiligung des 
Ausscheidenden einen oder mehrere Gesell-
schafter in die Gesellschaft aufzunehmen, 
die den Kommanditanteil bzw. Teilkomman-
ditanteile übernehmen. Ferner umfasst die 
Vollmacht auch die Berechtigung, anstelle 
der Neuaufnahme entsprechende Darlehen 
für die Gesellschaft aufzunehmen, um das 
Auseinandersetzungsguthaben auszahlen 
zu können.

6.  Liegt in der persönlich haftenden Gesell-
schafterin ein Ausscheidungsgrund nach § 
131 Abs. 3 HGB vor, so bedarf es zusätzlich 
eines Gesellschafterbeschlusses über den 
Ausschluss, der mit einfacher Mehrheit zu 
fassen ist. Der Ausschluss wird mit Beschluss-
fassung wirksam, soweit eine weitere persön-
lich haftende Gesellschafterin vorhanden ist 
oder sobald eine weitere persönlich haftende 
Gesellschafterin bestellt worden ist.

7.  Jeder Ausschluss ist von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin gegenüber dem Aus-
zuschließenden schriftlich per Einschreiben 
Rückschein an die zuletzt bekanntgegebene 
Adresse zu erklären. Der Ausschluss wird mit 
Zugang dieser Mitteilung wirksam. 

§ 20   Abfindung eines ausscheidenden Gesellschafters
1.  Soweit keine andere Regelung getroffen ist, 

erhält der ausscheidende Gesellschafter eine 
Abfindung, die sich nach dem wirklichen 
Werte seiner Gesellschaftsbeteiligung richtet. 

  Dieser Wert wird anhand einer nach han-
delsrechtlichen Grundsätzen zu erstellenden 
Auseinandersetzungsbilanz, die die vorhan-
denen stillen Reserven sowie notwendige 
Rückstellungen und Risiken berücksichtigt, 
ermittelt; ein etwaiger Firmenwert bleibt 
außer Ansatz. Scheidet der Gesellschafter 
zum Schluss eines Kalenderjahres aus, ist der 
Jahresabschluss zum 31. Dezember der Aus-
einandersetzungsbilanz zugrunde zu legen; 
anderenfalls ist der Jahresabschluss zum 31. 
Dezember des Jahres, welches dem Zeitpunkt 

des Ausscheidens voranging, Grundlage für 
die Auseinandersetzungsbilanz. Der ausschei-
dende Gesellschafter erhält als Abfindung 
mindestens einen Betrag in Höhe der Salden 
seiner Gesellschafterkonten (§ 13 Abs. 1).

  Bilanzberichtigungen aufgrund steuerlicher 
Außenprüfungen haben auf die Abfindung 
keinen Einfluss.

2.  Scheidet ein Gesellschafter gemäß § 19 Abs. 
2 aus der Gesellschaft aus, so ist er an dem 
Ergebnis, das die Gesellschaft während der 
Investitionsphase erzielt, nicht beteiligt und 
er hat an die Gesellschaft zur Deckung der 
mit seinem Beitritt zur Gesellschaft verbun-
denen Kosten einen Betrag in Höhe von 10 % 
des Nominalbetrags seiner gezeichneten 
Einlage zu zahlen. Hat dieser Gesellschafter 
einen Teil seiner Einlage geleistet, so erhält 
er spätestens binnen sechs Monaten nach 
seinem Ausscheiden, diesen Teil seiner Ein-
lage, gekürzt um den Kostenbeitrag gem. 
Satz 2 zurück. 

3.  Scheidet ein Gesellschafter gem. § 19 Abs. 1 
b) und c) oder gem. § 19 Abs. 3 aus, so erhält 
er eine Abfindung, die sich nach den Salden 
seiner Gesellschafterfestkonten richtet.

4.  Scheidet ein Gesellschafter nicht mit Ablauf 
eines Geschäftsjahres aus der Gesellschaft 
aus, nimmt er am Ergebnis des dann laufen-
den Geschäftsjahres und am Ergebnis der 
bei seinem Ausscheiden noch schwebenden 
Geschäfte nicht mehr teil.

5.  Die Ermittlung des Abfindungsguthabens des 
ausscheidenden Gesellschafters ist auf seine 
Kosten vom Steuerberater bzw. bei Vorliegen 
der Voraussetzungen vom Wirtschaftsprüfer 
oder Steuerberater der Gesellschaft vorzu-
nehmen.

  Die Auseinandersetzungsbilanz wird mit 
Ablauf von drei Monaten seit Absendung 
derselben an die zuletzt bekannte Anschrift 
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des ausscheidenden Gesellschafters verbind-
lich, es sei denn, dass er innerhalb dieser 
Frist schriftlich bei der persönlich haftenden 
Gesellschafterin Einspruch gegen die Aus-
einandersetzungsbilanz erhebt. In diesem 
Falle erfolgt die Auseinandersetzungsbilanz 
für sämtliche Beteiligten verbindlich durch 
einen von der örtlich zuständigen Indust-
rie- und Handelskammer zu benennenden 
Wirtschaftsprüfer, sofern sich die Beteiligten 
nicht auf eine andere sachverständige Person 
verständigen.

  Die Kosten der Ermittlung des Abfindungs-
guthabens durch den Sachverständigen sind 
dann von der Gesellschaft und dem ausschei-
denden Kommanditisten in entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen der §§ 91 ff. 
ZPO zu tragen.

 
6.  Das Abfindungsguthaben gemäß Abs. 1 oder 

3 ist in sechs gleichen aufeinander folgenden 
Halbjahresraten zu bezahlen, deren erste ein 
Jahr nach dem Ausscheiden fällig wird. Das 
Abfindungsguthaben ist mit zwei Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 Abs. 
2) p. a. zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils 
mit der nächsten Abfindungsrate fällig. 

  Die Gesellschaft kann die Stundung des 
Auseinandersetzungsguthabens über die 
vorstehend genannten Zeiträume hinausge-
hend verlangen, wenn durch die Auszahlung 
die Liquidität der Gesellschaft nachhaltig 
gefährdet wird. Die Gesellschaft ist auch 
berechtigt, das Abfindungsguthaben vorzeitig 
auszuzahlen.

  Eine Sicherheitsleistung für das Abfindungs-
guthaben oder eine Haftungsbefreiung gegen-
über den Gesellschaftsgläubigern kann der 
ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen. 
Die Gesellschaft hat den ausscheidenden Kom-
manditisten jedoch von der Inanspruchnahme 
für Gesellschaftsschulden frei zu halten.

7.  Die Änderung der in Absatz 1 bis 6 getroffe-
nen Abfindungsregeln bedarf eines Gesell-
schafterbeschlusses mit einer Mehrheit von 
mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen.

§ 21   Auflösung der Gesellschaft
1.  Die Gesellschaft tritt unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen sowie dann in Liquidation, 
wenn die Gesellschafter die Auflösung mit 
einer Mehrheit von mindestens 75 % der 
abgegebenen Stimmen beschließen.

2.  Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die 
Liquidation durch die persönlich haftende 
Gesellschafterin. Der Umfang ihrer Geschäfts-
führungs- und Vertretungsmacht wird durch 
die Auflösung der Gesellschaft nicht verän-
dert.

3.  Die persönlich haftende Gesellschafterin hat 
das Vermögen der Gesellschaft bestmöglich 
zu veräußern und den nach Berichtigung 
aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
verbleibenden Liquidationsüberschuss an 
die Gesellschafter im Verhältnis der festen 
Kapitalkonten auszuzahlen.

 
§ 22   Haftung und Verjährung

Die Gesellschafter untereinander sowie die Gesell-
schafter im Verhältnis zur Gesellschaft haften nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Schadenser-
satzansprüche der Gesellschafter untereinander 
verjähren innerhalb von drei Jahren nach Bekannt 
werden des haftungsbegründenden Sachverhalts, 
soweit nicht das Gesetz oder andere Bestimmun-
gen eine kürzere Verjährungsfrist regeln. Die 
Ansprüche sind innerhalb einer Ausschlussfrist 
von sechs Monaten nach Kenntniserlangung von 
dem Schaden gegenüber dem Verpflichteten per 
eingeschriebenen Brief geltend zu machen.
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§ 23   Schlussbestimmungen
1.  Sämtliche rechtsgeschäftlichen Erklärungen, 

die das Gesellschaftsverhältnis berühren, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form, die mündlich nicht abbedungen werden 
kann. Dies gilt nicht für Erklärungen durch 
Gesellschafterbeschlüsse, die mit dem Tage 
der Beschlussfassung oder – bei Beschlussfas-
sung im schriftlichen Umlaufverfahren – mit 
dem Tage des Ablaufs der Beschlussfassung 
wirksam werden, unabhängig davon, wann 
das Beschlussfassungsergebnis schriftlich 
mitgeteilt wird.

  
2.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 

unwirksam sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hier-
durch nicht berührt. Vielmehr gilt in diesem 
Falle eine solche Bestimmung als vereinbart, 
durch die der mit der unwirksamen Bestim-
mung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck 
rechtswirksam weitestgehend erreicht wird. 
Entsprechendes gilt, wenn bei Durchführung 
dieses Vertrages eine regelungsbedürftige 
Lücke offenbar wird. Beruht die Unwirk-
samkeit einer Bestimmung auf einem darin 
festgelegten Maß der Leistung oder Zeit, so 
gilt das rechtlich zulässige Maß als verein-
bart, das dem Ziel des Bestands- und Liqui-
ditätsschutzes der Gesellschaft am nächsten 
kommt.

3.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 
Ansprüche, Verpflichtungen und Streitigkeiten 
aus diesem Gesellschaftsvertrag ist, soweit 
gesetzlich zulässig, der Sitz der Gesellschaft.

 
4.  Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durch-

führung trägt die Gesellschaft.

Walldorf, den 11. Januar 2013

Astoria PartnerManagement GmbH
gez. Camilla Dumbeck

Walldorf, den 11. Januar 2013

CONVENT Beteiligungtreuhandgesellschaft mbH
gez. Inge Bellan-Payrault

Anlage: Prognose des Investitions- und Finanzie-
rungsplanes abgedruckt auf Seite 67 ff.
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Treuhandvertrag

Zwischen  
der in der Beitrittserklärung benannten Person 

– nachfolgend Treugeber benannt – 

und
der CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH, 

vertreten durch die einzelvertretungsberechtigte 
Geschäftsführerin Inge Bellan-Payrault,  

Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
– nachfolgend Treuhänderin benannt – 

und
der Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG,  

vertreten durch die Astoria PartnerManagement 
GmbH, diese wiederum vertreten durch die einzel-
vertretungsberechtigte Geschäftsführerin Camilla 

Dumbeck, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
– nachfolgend Emittentin benannt – 

wird nachfolgender Treuhandvertrag abgeschlossen, wobei 
der Treugeber durch Unterzeichnung der Beitrittserklä-
rung den nachfolgenden Vertrag abschließt.

Präambel

Die Treuhänderin ist gemäß § 5 des Gesellschaftsvertra-
ges der Emittentin – nachfolgend Gesellschaftsvertrag 
genannt – berechtigt, ihre Beteiligung an der Emittentin 
zu erhöhen. Die Pflichteinlagen der Treugeber werden 
zuzüglich Agio, von diesen direkt – im Wege des abge-
kürzten Zahlungsweges – gemäß Gesellschaftsvertrag 
an die Emittentin gezahlt. Die Pflichteinlagen (exklusive 
Agio) werden in Höhe von EUR 10 je EUR 1.000 Pflicht-
einlage als Haftsumme der Treuhänderin in das Handels-
register eingetragen.

Die Treuhänderin ist nach Maßgabe des Gesellschafts-
vertrages berechtigt, die von ihr übernommene Kom-
manditeinlage vollständig oder teilweise für Dritte – 
nachfolgend Treugeber genannt – nach Maßgabe dieses 
Treuhandvertrages zu halten.

§ 1  Wesen des Treuhandvertrages
1.   Die Treuhänderin erhält vom Treugeber 

den Auftrag, einen Gesellschaftsanteil an 
der Emittentin als Treuhandkommanditis-
tin zu erwerben. Der einzelne Treugeber 
tritt diesem Treuhandvertrag wirksam bei, 
sobald das vom Treugeber durch Übersen-
dung der unterzeichneten Beitrittserklärung 
abgegebene Angebot auf Abschluss des 
Treuhandvertrages von der Treuhänderin 
angenommen wird. Der Treugeber verzichtet 
auf den Zugang der Annahmeerklärung. Die 
Treuhänderin wird den Treugeber über die 
erfolgte Annahme informieren (nachfolgend 
Informationsschreiben genannt).

2.  Die Treuhänderin wird im eigenen Namen für 
Rechnung des Treugebers in Höhe des in der 
Beitrittserklärung gezeichneten Beteiligungs-
betrages (Pflichteinlage) einen Komman-
ditanteil an der Emittentin treuhänderisch 
– nachfolgend Treuhandbeteiligung genannt 
– erwerben und diesen uneigennützig für den 
Treugeber nach Maßgabe dieses Treuhand-
vertrages, des Gesellschaftsvertrages und der 
Beitrittserklärung als sog. Registertreuhand 
halten.

3.  Dieser Treuhandvertrag kommt ausschließlich 
zwischen der Treuhänderin, der Emittentin 
und dem jeweiligen Treugeber zustande. Die 
Beitrittserklärung des Treugebers und der 
Gesellschaftsvertrag der Emittentin in ihrer 
jeweiligen Fassung sind Bestandteil dieses 
Treuhandvertrages. Die Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages gelten sinngemäß für 
das aus dem Treuhandvertrag resultierende 
Treuhandverhältnis, soweit in diesem Ver-
trag nichts anderes bestimmt ist. Durch den 
zulässigen Abschluss gleichlautender Treu-
handverträge mit anderen Treugebern wird 
kein Gesellschaftsverhältnis der Treugeber 
untereinander begründet.

4.  Die der Treuhänderin als Kommanditistin 
übertragenen Gesellschafterrechte übt die 
Treuhänderin im eigenen Namen und entspre-
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chend den Weisungen des Treugebers aus. 
Die Treuhänderin ist berechtigt, im Auftrage 
anderer Treugeber Teile ihrer Kommanditbe-
teiligung an der Emittentin treuhänderisch zu 
halten. Die Treuhänderin hält für alle Treu-
geber gemeinsam die Kommanditbeteiligung 
im Außenverhältnis als einheitlichen Anteil. 

5.  Die Treuhänderin tritt gegenüber Dritten 
im eigenen Namen auf; im Innenverhältnis 
handelt sie nur für Rechnung und im Auftrag 
des Treugebers. Der Treugeber wird wirt-
schaftlich so gestellt, als sei er unmittelbar 
Kommanditist. 

6.  Die Treuhänderin und die für sie handelnden 
Personen sind von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.

§ 2   Pflichten der Treuhänderin
1.  Die Treuhänderin wird die von ihr auszuüben-

den Rechte und Pflichten des Treugebers 
nach Maßgabe dieses Treuhandvertrages, des 
Gesellschaftsvertrages und der Beitrittserklä-
rung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
wahrnehmen.

2.  Die Treuhänderin hat die Rechte, die ihr auf 
Grund der Treuhandbeteiligung nach außen 
hin zustehen, insbesondere das Stimmrecht, 
gemäß den Weisungen des Treugebers aus-
zuüben, sofern diese nicht im Widerspruch 
zu den Gesetzen oder den Regelungen dieses 
Treuhandvertrages oder des Gesellschafts-
vertrages stehen.

3.  Die Treuhänderin hat den Treugeber über 
alle wesentlichen Angelegenheiten der Emit-
tentin unterrichtet zu halten, soweit sie den 
gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten 
gegenüber der Emittentin oder den Mitge-
sellschaftern nicht entgegenstehen, und alle 
Unterlagen, Erläuterungen und Auskünfte 
über die Emittentin und die Treuhandbetei-
ligung unverzüglich an ihn weiterzuleiten. 
Die hierdurch entstehenden Kosten (insbe-

sondere Porto, Versand- und Druckkosten) 
trägt die Emittentin.

4.  Die Treuhänderin ist berechtigt, die gesamte 
Kommunikation mit dem jeweiligen Treu-
geber (insbesondere auch Einladungen zu 
Gesellschafterversammlungen bzw. Umlauf-
beschlüssen sowie Übersendung von schriftli-
chen Mitteilungen und Niederschriften gemäß 
Gesellschaftsvertrag) per E-Mail abzuwickeln 
– sofern nicht die Emittentin die Kommuni-
kation selbst übernimmt – wenn sich der 
jeweilige Treugeber hiermit einverstanden 
erklärt. In diesem Fall wird das Erfordernis 
der schriftlichen Übersendung nach diesem 
Vertrag oder dem Gesellschaftsvertrag durch 
die Versendung per E-Mail ersetzt.

5.  Die Treuhänderin wird der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin der Emittentin auf 
eigene Kosten eine unwiderrufliche und 
notariell beglaubigte Vollmacht erteilen, mit 
der sie die Treuhandbeteiligung betreffenden 
Vorgänge, insbesondere die Übertragung auf 
den Treugeber, zum Handelsregister ange-
meldet werden kann.

6.  Die Treuhänderin sichert gegenüber dem 
Treugeber und der Fondsgesellschaft zu, 
dass sie keine Investitionen für eigene Rech-
nung hält, aufgrund derer sie als „tax shelter 
investment" im Sinne der kanadischen Steu-
ergesetze qualifiziert werden können.

§ 3   Treugeberregister
1.  Mit der Annahme einer Beitrittserklärung 

trägt die Treuhänderin den Treugeber in 
ein vom ihm geführtes Register ein. In dem 
Register werden die relevanten Daten des 
Treugebers (z. B. Name, Höhe der Beteiligung, 
Adresse) geführt.

2.  Der Treugeber ist verpflichtet, der Treu-
händerin sämtliche Änderungen seiner 
personenbezogenen Daten (z. B. Wohnsitz, 
Bankverbindung, Finanzamt, Steuernummer) 
unverzüglich mitzuteilen.
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3.  Der Treugeber ist damit einverstanden, dass 
seine personenbezogenen Daten mittels einer 
EDV-Anlage durch die Treuhänderin und die 
Emittentin zum Zweck der Verwaltung und 
Betreuung der Beteiligung gespeichert, verar-
beitet und genutzt werden. Die Treuhänderin 
wird Tatsache und Inhalt der Treuhandschaft 
sowie persönliche Daten im Einklang mit 
den geltenden Datenschutzbestimmungen 
verwalten und vertraulich behandeln. Die 
verantwortliche Stelle im Sinne des Bun-
desdatenschutzgesetzes ergibt sich aus der 
Beitrittserklärung.

§ 4   Pflichten des Treugebers
1.  Der Treugeber verpflichtet sich, einen Euro-

Betrag in Höhe der Treuhandbeteiligung 
und des darauf entfallenden Agios auf das 
in der Beitrittserklärung genannte Konto 
der Emittentin zu dem dort genannten Fäl-
ligkeitstermin einzuzahlen. Rückständige 
Zahlungen können mit 1 % monatlich zu 
Lasten des Treugebers verzinst werden. 
Die Geltendmachung eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt hiervon unberührt.  
 
Die Treuhänderin erfüllt ihre Einlagenver-
pflichtung und die Verpflichtung zur Leis-
tung des Agios an die Emittentin, in dem 
sie alle ihre Zahlungsansprüche gegenüber 
dem Treugeber mit befreiender Wirkung an 
Erfüllung statt an die Emittentin abtritt. Die 
Treuhänderin selbst ist zur Einzahlung an 
die Emittentin nur verpflichtet, wenn und 
soweit sie ihrerseits Zahlungen vom Treu-
geber auf die Treuhandbeteiligung und das 
Agio erhalten hat.

2.  Sofern der Treugeber seine Einlage in Höhe 
der Treuhandbeteiligung zuzüglich des darauf 
entfallenden Agios trotz schriftlicher Frist-
setzung mit Ausschlussandrohung ganz oder 
teilweise nicht rechtzeitig erbringt, gilt § 19 
des Gesellschaftsvertrages im Verhältnis des 
Treugebers zur Treuhänderin entsprechend. 

 

3.  Der Treugeber stellt die Treuhänderin von 
allen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten 
frei bzw. erstattet bereits erbrachte Leistun-
gen, die der Treuhänderin bei pflichtgemäßer 
Erfüllung des Treuhandvertrages entstehen. 

§ 5   Treuhandvermögen
1.  Die Treuhänderin hat die Treuhandbeteiligung 

getrennt von ihrem sonstigen Vermögen zu 
halten und zu verwalten. Der getrennten 
Verwaltung ist Genüge getan, wenn sich der 
Kapitalstand sämtlicher Treuhandbeteiligun-
gen aus einem gesondert geführten Konto 
ergibt – sofern der Treuhänderin Gelder 
zufließen – und bei der Treuhänderin ein 
Treuhandregister geführt wird.

2.  Die Treuhänderin hat sämtliche auf die Treu-
handbeteiligung entfallenden Zahlungen, 
insbesondere Auszahlungen, Ausschüttungen 
und das Abfindungsguthaben, unverzüglich 
an den Treugeber abzuführen, soweit der 
Treugeber vereinbarungsgemäß solche Zah-
lungen nicht direkt von der Emittentin erhält. 
Die Treuhänderin ist berechtigt, gegenüber 
diesen Ansprüchen des Treugebers mit fäl-
ligen Ansprüchen gegen den Treugeber, ein-
schließlich etwaiger Verzugszinsforderungen, 
aufzurechnen.

3.  Die Treuhänderin tritt hiermit alle vermö-
gensrechtlichen Ansprüche auf festgestellte 
Gewinne, beschlossene Ausschüttungen, 
Auseinandersetzungsguthaben und Liqui-
dationserlöse aus der treuhänderisch für 
den Treugeber gehaltenen Kommanditbe-
teiligung entsprechend der Höhe des Anteils 
des Treugebers am Treuhandvermögen der 
Treuhänderin ab. Der Treugeber nimmt die 
Abtretung an.

§ 6   Gesellschafterversammlung der Emittentin
1.  Der Treugeber ist berechtigt, an den Gesell-

schafterversammlungen selbst teilzunehmen. 
Die damit zusammenhängenden Kosten trägt 
der Treugeber selbst. Die Treuhänderin erteilt 
hiermit dem Treugeber Vollmacht, sie in der 
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Gesellschafterversammlung der Emittentin 
bezüglich der Treuhandbeteiligung zu ver-
treten und das Stimmrecht diesbezüglich 
auszuüben. Soweit der Treugeber von dieser 
Vollmacht Gebrauch macht, ist die Treuhän-
derin von der Stimmabgabe ausgeschlossen. 
Der Treugeber kann seinerseits gemäß § 10 
Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der Emit-
tentin andere bevollmächtigen.

 
2.  Sämtliche Unterlagen zur Gesellschafter-

versammlung (Präsenzversammlung oder 
Umlaufverfahren) werden dem Treugeber 
direkt von der Emittentin übersandt. Sofern 
der Treugeber von seinem Recht auf Teil-
nahme an der Gesellschafterversammlung 
gemäß Ziffer 1 keinen Gebrauch macht, kann 
er der Treuhänderin Weisungen erteilen für 
die einzelnen Abstimmungspunkte. Die Treu-
händerin hat daher dem Treugeber vor der 
Gesellschafterversammlung der Emittentin 
Gelegenheit zu geben, ihr Weisungen hin-
sichtlich der Ausübung des Stimmrechts zu 
erteilen. 

3.  Derartige Weisungen an die Treuhänderin 
werden schriftlich erteilt. Soweit eine Wei-
sung von dem Treugeber erteilt wurde, ist die 
Treuhänderin verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen, es sei denn, die Befolgung 
der Weisung werde zu einer Verletzung der 
gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen 
Verpflichtungen der Treuhänderin führen. 
Geht der Treuhänderin keine ausdrückliche 
Weisung des Treugebers zu, ist sie verpflich-
tet, sich bei der Beschlussfassung mit den 
jeweiligen Stimmen des Treugebers der 
Stimme zu enthalten.

4.  Dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin 
entsprechend wird die Treuhänderin unter-
schiedlich nach zustimmenden, ablehnenden 
und sich enthaltenden Weisungen des Treu-
gebers abstimmen.

§ 7   Umwandlung des Treuhandverhältnisses
1.  Der Treugeber ist berechtigt, durch schrift-

liche Erklärung gegenüber der Treuhände-
rin mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines Quartals unter Übernahme aller 
damit verbundenen Kosten und Gebühren 
die Umwandlung seiner treuhänderischen 
Beteiligung in eine direkte Beteiligung als 
Kommanditist („Direktkommanditist“) zu 
verlangen. 

2.  Unter der aufschiebenden Bedingung der 
Abgabe einer schriftlichen Erklärung des 
Umwandlungswunsches gemäß Ziffer 1 und 
der Eintragung des jeweiligen Treugebers in 
das Handelsregister der Emittentin sowie der 
Vorlage einer wirksam notariell beglaubigten 
Handelsregistervollmacht entsprechend § 5 
Ziffer 11 und 12 des Gesellschaftsvertrages 
tritt die Treuhänderin bereits hiermit die der 
Treuhandbeteiligung entsprechende Kom-
manditeinlage an den Treugeber ab, der die 
Abtretung annimmt. 

§ 8   Laufzeit und Beendigung des Treuhandvertrages
1.  Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte 

Zeit geschlossen und endet mit Beendigung 
der Emittentin und Verteilung des Liquida-
tionserlöses, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Weiter endet der Treuhandvertrag 
ohne Kündigung, wenn alle Treugeber ihre 
Beteiligung in eine direkte Beteiligung umge-
wandelt haben oder einvernehmlich ein 
anderer Treuhänder eingesetzt wurde oder 
alle Treugeber aus der Gesellschaft ausge-
schieden sind.

2.  Eine Kündigung dieses Treuhandvertrages 
durch den Treugeber ist zulässig, wenn die 
Kündigung nach den Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages oder des Gesetzes 
möglich ist. Das Recht der Parteien zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
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3.  Die Kündigung des Treugebers hat nach den 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
zu erfolgen. Im Fall einer ordnungsgemäßen 
Kündigung des Treugebers ist die Treuhän-
derin verpflichtet, die treuhänderisch gehal-
tene Kommanditbeteiligung unverzüglich in 
entsprechendem Umfang zu kündigen.

4.  Die Treuhänderin kann den Treuhandver-
trag mit einer Frist von sechs Monaten zum 
Ablauf eines Geschäftsjahres durch einge-
schriebenen Brief kündigen. Scheidet die 
Treuhänderin aus der Emittentin aus, so wird 
das Treuhandverhältnis mit einem durch die 
Geschäftsführung der Emittentin zu benen-
nenden neuen Treuhänder fortgesetzt. Der 
Treugeber hat in diesem Fall das Recht, seine 
Beteiligung gemäß § 7 fristlos in eine direkte 
Beteiligung umzuwandeln. Solange noch kein 
neuer Treuhänder bestellt ist, nehmen die 
Treugeber ihre Gesellschafterrechte unmit-
telbar wahr. 

5.  Der Treuhandvertrag endet, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf, wenn in die der Treu-
handbeteiligung entsprechende Komman-
diteinlage bei der Treuhänderin vollstreckt 
wird oder die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der Treuhänderin 
beantragt wird.

6.  Bei Beendigung des Treuhandvertrages gel-
ten die Vorschriften des Treuhandvertrages 
– soweit gesetzlich zulässig – zwischen der 
Treuhänderin und dem Treugeber fort, bis das 
Treuhandverhältnis vollständig abgewickelt 
ist.

§ 9   Vergütung der Treuhänderin
1.  Die Treuhänderin erhält von der Emittentin 

für ihre mit der Treuhandschaft im Zusam-
menhang stehenden Tätigkeiten eine jähr-
liche Vergütung in Höhe von EUR 30.000 
p. a. beginnend mit dem Geschäftsjahr 2013. 
Die Vergütung entsteht nur, wenn die Rea-
lisierungsschwelle gemäß § 5 Ziffer 5 des 

Gesellschaftsvertrages der Emittentin erreicht 
wird. Die Vergütung versteht sich zuzüglich 
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. 

2.  Die laufende Vergütung erhöht sich beginnend 
mit dem Jahr 2015 jährlich um 3 % bezogen 
auf den Vorjahreswert. 

3.  Die Vergütung ist jeweils anteilig zum Ende 
eines Monats zur Zahlung fällig. 

§ 10   Haftung der Treuhänderin
1.  Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung 

für den Inhalt des Verkaufsprospektes, die 
Angaben zur Wirtschaftlichkeit und die 
steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung. 
Die Treuhänderin haftet insbesondere nicht 
für die Werthaltigkeit oder die Eignung von 
Beteiligungen oder Direktinvestments der 
Emittentin oder deren Ertragsfähigkeit, noch 
für die Bonität der Vertragspartner.

2.  Im Übrigen haften die Treuhänderin und 
deren Geschäftsführer, auch für vorvertrag-
liche Belange, nur für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit oder sofern eine Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Bei 
grober Fahrlässigkeit und der fahrlässigen 
Verletzung von wesentlichen Vertragspflich-
ten ist die Haftung beschränkt auf den vor-
hersehbaren Schaden, maximal auf die Höhe 
der jeweiligen vom Treugeber gezeichneten 
Einlage. 

3.  Bei Durchführung von Beschlüssen der Mehr-
heit der Treugeber stellen die Treugeber die 
Treuhänderin von jeder Verantwortung frei, 
sofern dem nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen entgegenstehen. Weiterhin 
wird die Treuhänderin von allen Verbindlich-
keiten freigestellt, die ihr im Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der treuhänderischen 
Verwaltung der Beteiligung entstehen.
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§ 11   Verjährung
1.  Etwaige Schadensersatzansprüche gegen 

die Treuhänderin und ihre Geschäftsführer 
verjähren, gleich aus welchem Rechtsgrunde, 
innerhalb von zwölf Monaten nach Entste-
hung des Anspruchs, soweit er nicht Kraft 
Gesetzes zwingend einer längeren Verjährung 
unterliegt. Schadensersatzansprüche sind 
innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Kenntniserlangung durch 
eingeschriebenen Brief geltend zu machen. 

2.  Ansprüche gegen den Treugeber aus Anlass 
des Abschlusses und der Durchführung dieses 
Treuhandvertrages verjähren in fünf Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit der Beendigung 
des Treuhandvertrages.

§ 12   Schlussbestimmungen
1.  Mündliche Nebenabreden sind nicht getrof-

fen. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages – auch eine Änderung dieser Klau-
sel, nicht jedoch der Abschluss dieses Treu-
handvertrages – bedürfen der Schriftform.

2.  Gerichtsstand und Erfüllungsort für diese 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist, soweit 
gesetzlich zulässig, der Sitz der Treuhänderin.

3.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder 
undurchführbar sein oder sollte sich eine 
Lücke herausstellen, soll hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 
werden. Anstelle der unwirksamen, nichtigen 
oder undurchführbaren Bestimmung oder zur 
Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung gelten, 
die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächs-
ten kommt, was die Parteien gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages 
gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht 
hätten. Beruht die Unwirksamkeit, Nichtigkeit 
oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung 
auf einem darin festgelegten Maß der Leistung 
oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das 
der Bestimmung am nächsten kommende 
rechtlich zulässige Maß als vereinbart gelten.

Walldorf, den 11. Januar 2013

Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG 
gez. Camilla Dumbeck

Walldorf, den 11. Januar 2013

CONVENT Beteiligungtreuhandgesellschaft mbH
gez. Inge Bellan-Payrault
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Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle

zwischen
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG

Altrottstraße 31, 69190 Walldorf
– im Folgenden Gesellschaft genannt –

und
Treuhand GmbH Franken

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen

– im Folgenden Mittelverwendungskontrolleurin 
genannt –

Präambel
Die Gesellschaft hat den Zweck, mittelbar über die 
kanadische Tochtergesellschaft Astoria Organic Matters 
Canada LP eine Anlage zur Kompostierung von organi-
schem Material in Kanada zu errichten und zu betrieben. 
Hierzu ist beabsichtigt, das Kommanditkapital auf bis zu 
10.000.000 EUR durch die Aufnahme von weiteren Kom-
manditisten zu erhöhen. Das Investitionsvolumen sowie 
dessen Verwendung zur Projektrealisierung ergeben sich 
aus dem Investitionsplan gem. dem von der BaFin gebillig-
ten Verkaufsprospekt sowie ggf. dessen Nachträgen. Die 
Mittelverwendungskontrolleurin soll die zweckgerechte 
Verwendung der Geldmittel auf Ebene der Gesellschaft 
überwachen und sicherstellen. Auf Ebene der kanadischen 
Tochtergesellschaft unterliegen die Geldmittel nicht der 
Mittelverwendungskontrolle gemäß diesem Vertrag.

§ 1 Bankkonto
Die Gesellschaft hat ein Konto bei einem Kredit-
institut eingerichtet (Mittelverwendungskonto). 
Auf dieses Konto zahlen die Kommanditisten 
(Treuhandkommanditisten), die sich an der Gesell-
schaft beteiligen, ihre Kommanditeinlagen ein. 
Verfügungen zu Lasten dieses Kontos sind nur 
gemeinsam durch die Gesellschaft und die Mit-
telverwendungskontrolleurin möglich. Die Mittel-
verwendungskontrolleurin erteilt ihre Zustimmung 
zu einer Verfügung, wenn die in § 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Im Verhältnis zwi-
schen den Vertragsparteien (Innenverhältnis) steht 

ein Kontoguthaben des Mittelverwendungskon-
tos ausschließlich der Gesellschaft zu. Sie ist im 
Verhältnis zur Mittelverwendungskontrolleurin 
allein verpflichtet, mit dem Mittelverwendungs-
konto verbundene Lasten und Kosten zu tragen 
und die Mittelverwendungskontrolleurin insoweit 
von etwaigen Verpflichtungen freizuhalten. Das 
Kontoguthaben des Mittelverwendungskontos ist 
nach Maßgabe dieses Vertrages für Zwecke der 
Gesellschaft zu verwenden.

Es handelt sich um folgendes Konto:

Kontoinhaber:   Astoria Organic Matters GmbH 
 & Co. KG, Altrottstraße 31,
  69190 Walldorf
Bank:  Sparkasse Heidelberg
Bankleitzahl:  672 500 20
Kontonummer:  920 24 20
IBAN: DE15 6725 0020 0009 2024 20
BIC: SOLADES1HDB

§ 2 Verfügungsvoraussetzungen
Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft, ob 
formal eine der nachfolgenden Auszahlungsvor-
aussetzungen erfüllt ist. Es ist nicht ihre Aufgabe, 
die Bonität des Zahlungsempfängers und/oder 
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der Verfü-
gungen zu prüfen. Auszahlungsvoraussetzungen 
sind (alternativ):

 ▪ der Verwendungszweck entspricht dem im 
Prospekt unter Kapitel „Prognose Investi-
tions- und Finanzierungsplan“ dargestell-
ten Investitionsplan Mittelverwendung/ 
-herkunft (Deutschland) des Verkaufspros-
pektes (Anlage 1 zu diesem Mittelverwen-
dungskontrollvertrag),

 ▪ Zwischenanlage auf einem Tages- oder 
Festgeldkonto, über das Verfügungen nur 
zu Gunsten des Mittelverwendungskon-
tos möglich sind,

 ▪ Rückzahlung von eingezahlten Kommandit-
einlagen an Kommanditisten (Treuhand-
kommanditisten),
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Der Verwendungszweck ist durch Rechnungen 
oder Verträge nachzuweisen.  Der Mittelverwen-
dungskontrolleurin sind die zur Prüfung der Mit-
telfreigabevoraussetzungen gem. Präambel dieses 
Vertrags erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen. Der Mittelverwendungskontrolle unter-
liegen lediglich die Gesellschaftereinlagen inkl. 
des Agios, nicht dagegen eventuelle Fremdmittel 
oder sonstige Eigenmittel. Die im Investitionsplan 
ausgewiesene Liquiditätsreserve (Position 4.) darf 
die Mittelverwendungskontrolleurin der Geschäfts-
führung der Gesellschaft ohne weitere Prüfung 
zur freien Verfügung freigeben. Hinsichtlich der 
Position 1.1 des Investitionsplans "Beteiligung 
an der Astoria Organic Matters Canada LP" darf 
die Mittelverwendungskontrolleurin die in diese 
Beteiligung fließenden Geldmittel freigeben, soweit 
ihr ein entsprechender Gesellschaftsvertrag mit 
Einlageverpflichtung bzw. ein entsprechender 
Gesellschafterdarlehensvertrag vorgelegt wird; 
die Prüfung der Wirksamkeit dieser Verträge ist 
nicht Gegenstand dieses Mittelverwendungskon-
trollvertrages. Ebenso wenig gehört es zu den 
Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin die 
fonds- und/oder investitionsplangemäße Verwen-
dung der der Astoria Organic Matters Canada LP 
zufließenden Geldmittel durch diese zu überprüfen.

§ 3 Vergütung der Mittelverwendungskontrolleurin
Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält von 
der Gesellschaft ein Pauschalhonorar EUR 10.000 
(in Worten: zehntausend Euro) zzgl. etwaiger 
gesetzlicher Umsatzsteuer.

§ 4 Haftung
1.  Die Mittelverwendungskontrolleurin handelt 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns. Sie haftet nur bei grob fahrlässiger 
oder vorsätzlicher Verletzung ihrer Pflichten. 
Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen, es sei denn, es sind ver-
tragswesentliche Pflichten verletzt.

2.  Ansprüche gegen die Mittelverwendungs-
kontrolleurin sind auf den Ersatz des unmit-
telbaren Schadens beschränkt und können 
nur geltend gemacht werden, wenn der 

Berechtigte nicht auf andere Weise Ersatz 
verlangen kann.

3.  Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet 
nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Beteiligung, die Bonität der Vertragspartner 
der Gesellschaft oder dafür, dass die Vertrags-
partner der Gesellschaft die eingegangenen 
vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfül-
len. Ebenso haftet die Mittelverwendungs-
kontrolleurin nicht für die Verwirklichung der 
steuerlichen Absichten der Kommanditisten 
und für die Prospektangaben.

4.  Schadensersatzansprüche verjähren 6 Monate 
nach Beendigung dieses Vertrags.

5.  Die Haftung der Mittelverwendungskontrol-
leurin ist auf 4,0 Million Euro begrenzt.

§ 5 Vertragsdauer
1.  Der Vertrag endet mit Abschluss der Inves-

titionsphase, d. h. sobald
 ▪ der Fonds geschlossen,
 ▪ die gem. Investitionsplan vorgesehenen 

Zahlungen getätigt
 ▪ und ein etwaiger Restbetrag an die Gesell-

schaft ausgekehrt wurden.

  Dies wird planmäßig spätestens am 21. Juli 
2013 der Fall sein sofern die Zeichnungsfrist 
nicht verlängert wird.

 Einer Kündigung bedarf es nicht.

2.  Eine Kündigung dieses Vertrages ist ausge-
schlossen. Das Recht der Vertragsparteien 
zur außerordentlichen Kündigung des Ver-
trages aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt.

3.  Die Kontrolltätigkeit endet in dem Fall, dass 
die Voraussetzungen für die Mittelfreigabe 
endgültig nicht eintreten, mit der Rückzahlung 
der Gesellschaftereinlagen an die Anleger.
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§ 6 Schlußbestimmungen
1.  Änderungen und Ergänzungen dieses Ver-

trages bedürfen der Schriftform. Frühere 
Vereinbarungen verlieren ihre Wirksamkeit.

2.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen wirksam. Es sollen dann 
im Wege der (auch ergänzenden) Auslegung 
die Regelungen gelten, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Bestimmung 
soweit wie möglich entsprechen. Wenn eine 
Auslegung aus Rechtsgründen ausscheidet, 
verpflichten sich die Vertragsparteien, dem-
entsprechende ergänzende Vereinbarungen 
zu treffen. Das gilt auch, wenn sich bei Durch-
führung oder Auslegung des Vertrages eine 
ergänzungsbedürftige Lücke ergibt.

3.  Alle Ansprüche aus und im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag unterliegen deutschem 
Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 
Ansprüche aus diesem Vertrag ist Walldorf.

Walldorf, den 24. Januar 2013

Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG 
gez. Camilla Dumbeck

Erlangen, den 24.Januar 2013

Treuhand GmbH Franken
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gez. ppa. Micha Shilon
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zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig, 
zweckmäßig oder förderlich erscheinen. Die Emittentin 
ist nicht berechtigt, Geschäfte vorzunehmen, die unter 
das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften fallen sowie 
Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen anzubieten, 
die dem Erlaubnisvorbehalt des § 32 KWG unterliegen.

Persönlich haftende Gesellschafterin
Die Astoria PartnerManagement GmbH ist die Persönlich 
haftende Gesellschafterin der Emittentin. Ihre Aufgaben 
bestehen in der Übernahme der persönlichen Haftung 
und der Geschäftsführung.

Die Unternehmen unterliegen keiner behördlichen Auf-
sicht.

Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage 
Sämtliche wesentlichen Merkmale der Kapitalanlage 
ergeben sich aus dem Prospekt zum Beteiligungsange-
bot Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG sowie der 
Beitrittserklärung.

Mit der Annahme der Beitrittserklärung kommt eine 
vertragliche Beziehung zwischen dem Anleger und der 
Emittentin sowie den Gesellschaftern untereinander 
zustande; der Anleger wird Gesellschafter (s. Gesell-
schaftsvertrag und Treuhandvertrag im Prospekt sowie 
Beitrittserklärung). Es handelt sich um eine unterneh-
merische Beteiligung. Die Emittentin gründet von dem 
eingezahlten Geld der Anleger und ggf. aufgenommenen 
Darlehen plangemäß eine kanadische Tochtergesellschaft, 
die zum Zeitpunkt der Prospektausgabe noch nicht exis-
tiert. Noch während der Einwerbungsphase des Eigenka-
pitals wird die Geschäftsführung Überweisungen an die 
Tochtergesellschaft vornehmen, damit diese in Kanada 
Dienstleister u. a. mit der Errichtung der Kompostierungs-
anlage beauftragen kann.

Mindestlaufzeit der Beteiligung, Kündigung und etwa-
ige Vertragsstrafen
Die Gesellschaft ist auf bestimmte Zeit, bis zum 31. 
Dezember 2018 geschlossen. Die Gesellschafter kön-
nen ihr Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals 
jedoch zum 31. Dezember 2018, durch ein an die persön-
lich haftende Gesellschafterin gerichtetes Einschreiben 
kündigen. Die Gesellschafter richten ihre Kündigung an 

Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen, § 312c 
BGB i. V. m. § 1 BGB Informationspflichten-Verordnung

Sofern der Beitritt des Gesellschafters nicht unmittelbar 
erfolgt und dieser Verbraucher ist, sondern im Wege 
des Fernabsatzes durch so genannte Fernkommunika-
tionsmittel (Brief, Telefon, Fax, elektronische Medien 
wie E-Mail, Internet), sind nach § 312c BGB i. V. m. § 1 
BGB Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) dem 
Anleger bestimmte Informationen zu erteilen.

Informationen über die wesentlichen Vertragspartner
Emittentin
Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG  
(AG Mannheim, HRA 704708)
vertreten durch die Astoria PartnerManagement GmbH,
vertreten durch die Geschäftsführerin Camilla Dumbeck,
Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin
Astoria PartnerManagement GmbH,  
(AG Mannheim, HRB 715870)
vertreten durch die Geschäftsführerin Camilla Dumbeck,
Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Anbieterin
Astoria Invest AG,  
(AG Mannheim, HRB 715885)
vertreten durch den Vorstand Frau Camilla Dumbeck,
Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Treuhänderin
CONVENT Beteiligungstreuhandgesellschaft mbH,  
(AG Mannheim, HRB 708926)
vertreten durch die Geschäftsführerin Inge Bellan-Payrault,
Geschäftsanschrift: Altrottstraße 31, 69190 Walldorf

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Emittentin
Emittentin
Die Haupttätigkeit der Astoria Organic Matters GmbH 
& Co. KG ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, 
die Finanzierung sowie die Veräußerung von Beteili-
gungen an anderen Gesellschaften; insbesondere an 
Gesellschaften mit Sitz in Kanada, die Investitionen in 
Anlagen zur industriellen Kompostierung tätigen, und 
die Verwaltung eigenes Vermögens. Die Emittentin ist 
zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 
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Im Rahmen einer Anteilsfinanzierung können weitere 
Gebühren und Kosten entstehen. Es können außerdem 
Kosten für Gutachter (z. B. im Rahmen des Ausscheidens 
aus der Gesellschaft), eigene Berater, Telefon, Fax, Internet 
und Porto entstehen. Zu den Einzelheiten wird auf das 
Kapitel ”Angaben zur Vermögensanlage“ – Weitere Kosten 
bei Erwerb, Verwaltung und Veräußerung – verwiesen.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung 
oder Erfüllung
Die Einzahlungstermine ergeben sich aus der Beitritts-
erklärung. Der Gesellschafterbeitrag ist innerhalb von 
14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung durch 
die Gesellschaft auf das Konto der Emittentin zu zahlen.

Sollte der Anleger nicht fristgerecht einzahlen, kann die 
Gesellschaft Zinsen verlangen und den Anleger unter 
bestimmten Voraussetzungen aus der Gesellschaft aus-
schließen sowie 10 % der gezeichneten Einlage als Beitrag 
zur Deckung der Kosten verlangen. Zu den Einzelheiten 
wird auf den Gesellschaftsvertrag verwiesen.

Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Widerrufs oder Rückgaberechts
Der Gesellschafter kann seine Beitrittserklärung wider-
rufen. Die Einzelheiten des Widerrufs und seiner Rechts-
folgen sowie des Widerrufs von verbundenen Verträgen 
und seiner Rechtsfolgen ergeben sich aus der separat 
erhältlichen Widerrufsbelehrung, welche der Anleger 
mit der Beitrittserklärung erhält.

Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen, z. B. die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises
Eine Befristung der Gültigkeitsdauer der Informationen ist 
nicht vorgesehen. Anteile an der Astoria Organic Matters 
GmbH & Co. KG können jedoch nur erworben werden, 
solange die Gesellschaft nicht geschlossen ist.

Risikohinweis 
Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung, 
die mit besonderen Risiken behaftet ist. Auf die Risiken 
der Vermögensanlage wird ausführlich im Prospekt unter 
dem Kapitel ”Risiken der Vermögensanlage“ hingewiesen.

die Astoria PartnerManagement GmbH, Altrottstraße 
31, 69190 Walldorf.

Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen. In besonderen 
Fällen des Ausscheidens kann sich ein reduzierter Abfin-
dungsanspruch ergeben. Insoweit wird auf die entspre-
chenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag verwiesen.

Angaben über einen Vorbehalt, eine in Qualität und 
Preis gleichwertige Kapitalanlage zu erbringen, und über 
einen Vorbehalt, versprochene Leistungen im Falle ihrer 
Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen
Der Vertrag kommt mit der Annahme der Beitrittser-
klärung durch die persönlich haftende Gesellschafterin 
und ggf. der Treuhänderin zustande. Nach Annahme 
des Beitritts bestehen keine Leistungsvorbehalte. Eine 
Alternativanlage entfällt. Anteile an der Astoria Organic 
Matters GmbH & Co. KG können nur erworben werden, 
solange diese Gesellschaft noch nicht geschlossen ist.

Angaben über den Gesamtpreis einschließlich aller 
Steuern und sonstiger Preisbestandteile 
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 15.000. Eine 
höhere Summe muss durch 1.000 ohne Rest teilbar 
sein. Der Anleger hat ein Agio in Höhe von 5 % auf seine 
gezeichnete Einlage zu leisten. 

Hinsichtlich der zu leistenden Steuern wird auf das Kapitel 
”Steuerliche Grundlagen“ hingewiesen.

Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-
sandkosten sowie mögliche weitere Steuern oder Kosten 
einschließlich zusätzlicher Kosten für Fernkommunika-
tionsmittel
Die beitretenden Anleger haben ein Agio in Höhe von 
5 % bezogen auf die Beteiligungshöhe einzuzahlen. Der 
Gesellschafter trägt als Direktkommanditist die anfallen-
den Kosten für eine notariell beglaubigte Handelsregis-
tervollmacht. Bei einer Zeichnung als Treugeber fallen 
keine derartigen Kosten an. Die Kosten der Registeran-
meldung und der Eintragung in das Handelsregister trägt 
die Emittentin. Die Einkommensteuer fällt direkt bei dem 
einzelnen Gesellschafter an. Zu den Einzelheiten wird auf 
das Kapitel „Steuerliche Grundlagen“ verwiesen.
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Garantiefonds
Garantiefonds oder Einlagensicherungsinstrumente 
bestehen nicht.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland für 
die Rechtsbeziehungen zwischen dem Anleger und der 
Emittentin. Für alle Streitigkeiten aus dem Gesellschafts-
vertrag ist Gerichtsstand der Sitz der Emittentin, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist.

Sprache
Die Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren 
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Beitritt zu 
der Astoria Organic Matters GmbH & Co. KG sind grund-
sätzlich die Zivilgerichte zuständig.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 
des BGB über Fernabsatzverträge bezüglich Finanzdienst-
leistungen kann darüber hinaus die Schlichtungsstelle, 
die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist, unter 
der nachstehenden Adresse angerufen werden:

Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32 
60047 Frankfurt 
Telefon: +49 69 2388 1907 
Fax: +49 69 2388 1919 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 
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Beanstandungen
Beanstandungen sind an die Astoria PartnerManage-
ment GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, vertreten 
durch die einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin 
Camilla Dumbeck zu richten. Diese Beanstandung wirkt 
auch gegenüber der Astoria Organic Matters GmbH & 
Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Telefon: 06227 
731621 Fax: 06227 731630.

Datenschutz
Die Verarbeitung der bei Ihrem Eintritt anfallenden per-
sonenbezogenen Daten erfolgt mittels elektronischer 
Datenverarbeitung bei der Emittentin, deren Komple-
mentärin, der Anbieterin und der Treuhänderin. Ihre 
dabei gespeicherten Daten werden ausschließlich zur 
Verwaltung der Gesellschaft und zu Ihrer Betreuung 
verwendet und Dritten nur zugänglich gemacht, wenn 
dies zur Verwaltung der Gesellschaft erforderlich ist. 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden dabei 
strikt beachtet.

Prospekthaftung, Angabenvorbehalt
Sämtliche Prospektangaben erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen. Sie wurden mit Sorgfalt erstellt und zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf ihre Korrektheit 
geprüft. 

Alle der Emittentin und der Prospektanbieterin bekannten 
Vereinbarungen zwischen den wesentlichen Vertrags-
partnern bezüglich des Anlageobjektes, dessen Kauf und 
Errichtung, Finanzierung, Nutzung oder Verwertung sind 
in dem Prospekt genannt und erläutert. Darüber hinaus 
gehende Vereinbarungen bestehen nach Kenntnis der 
Emittentin nicht.

Für den Inhalt des Prospektes ist nur die bis zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung bekannte oder erkennbare 
Sach- und Rechtslage maßgeblich. Von diesem Prospekt 
abweichende Angaben, Aussagen oder Zusagen bedürfen 
der ausdrücklichen Zustimmung der Prospektanbieterin 
und Emittentin. Mündliche Absprachen haben keine 
Gültigkeit. Die Informationen des Verkaufsprospektes 
sind gültig bis zur Bekanntgabe von Änderungen, bei 
wesentlichen Änderungen in Form eines Nachtrags im 
Sinne von § 11 des Verkaufsprospektgesetzes.

Eine Haftung für Abweichungen infolge von Gesetzes-
änderungen, Änderungen der Rechtsprechung, für den 
tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Ereignisse kann 
nicht übernommen werden. Folglich ist eine Haftung für 
den Eintritt der vom Anleger verfolgten steuerlichen und 
wirtschaftlichen Ziele ausgeschlossen. Eine Haftung der 
Emittentin, der Treuhänderin und der Prospektanbieterin 
ist, soweit gesetzlich zugelassen, ausgeschlossen.
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Emissionen
Der Ausstoß von umweltschädlichen Störfaktoren wie 
zum Beispiel Gasen (Methan [CH4] oder auch Kohlen-
dioxid [CO2]).

Emission
Ausgabe von Vermögensanlagen oder Wertpapieren und 
deren Platzierung an einem Geld- oder Kapitalmarkt. 
Im vorliegenden Fall bedeutet Emission die Ausgabe 
von Kommanditanteilen an der Astoria Organic Matters 
GmbH & Co KG.

Emittentin
Die Fondsgesellschaft, die die Kommanditanteile zum 
Erwerb anbietet.

EStG
Einkommenssteuergesetz

EuGH
Europäischer Gerichtshof

General Partner
Der General Partner ist der unbeschränkt haftende Gesell-
schafter einer Limited Partnership, vergleichbar mit dem 
Komplementär einer deutschen Kommanditgesellschaft.

Geschlossener Fonds
Der geschlossene Fonds ist in der Regel eine Kapitalan-
lage im Sachwert. Geschlossen heißt, Investitionsgegen-
stand, Investitionsvolumen und Laufzeit stehen fest. Die 
Fondszeichner sind in der Regel Kommanditisten, also 
Gesellschafter einer GmbH & Co. KG.

GmbHG
GmbH Gesetz

GewStG
Gewerbesteuergesetz

HGB
Handelsgesetzbuch

Agio
Aufgeld auf die Beteiligungssumme, das der Deckung der 
Vertriebskosten dient.

AIFM Richtlinie
Alternative Investment Fund Managers Richtlinie

Anleger
Natürliche oder juristische Person, die als Treugeber 
oder Direktkommanditist an der Emittentin beteiligt ist.

AStG
Außensteuergesetz

Beitritt
Mit dem Beitritt wird der Anleger Gesellschafter der 
Emittentin und ist direkt am Ergebnis beteiligt.

Beitrittserklärung
Zeichnungsschein, der dem Beteiligungsprospekt als 
Anlage beigefügt ist. Der Anleger tritt mit Unterzeich-
nung der Beitrittserklärung mit dem jeweiligen Betrag 
der Gesellschaft bei. Erst durch die Annahme durch die 
Emittentin ist der Beitritt des Anlegers wirksam.

BGB
Bürgerliches Gesetzbuch

Blind-Pool
Da der genaue Standort in Kanada und die Größe der zu 
errichtenden Kompostierungsanlage zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung noch nicht feststehen, handelt es 
sich um einen sogenannten Blind-Pool.

BMF
Bundesministerium der Finanzen

BStBl.
Bundessteuerblatt

Doppelbesteuerungsabkommen, DBA
Bilaterales Abkommen zwischen zwei Staaten. Dieses 
dient der Vermeidung der doppelten Besteuerung, in 
dem das Besteuerungsrecht dem einen oder anderen 
Staat zugewiesen wird.
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Mieten
Bei der industriellen Kompostierung wird der organi-
sche Müll in länglichen Haufen, sogenannten Mieten 
aufgereiht. Die vollen Mieten werden dann mit einer 
Plane abgedeckt, um die optimalen Bedingungen für die 
Kompostierung herzustellen. Im Boden der Mieten (in 
der Regel betoniert) sind Rinnen eingelassen, durch die 
Sauerstoff dem zu kompostierenden Müll zugeführt wird.

Progressionsvorbehalt
Die kanadischen Einkünfte werden Einkünften des deut-
schen Anlegers fiktiv zugerechnet und anhand der daraus 
resultierenden Gesamteinkünfte wird der Steuersatz nach 
deutschem Steuerrecht ermittelt. Dieser wird aber dann 
nur auf die inländischen Einkünfte angewendet. Somit 
sind die Ausschüttungen aus Kanada steuerfrei unter 
Progressionsvorbehalt.

Stoffströme
Im vorliegenden Fall sind das die zu kompostierenden 
Müllmengen.

Super-Compost
Industrielle Kompostierung organischer Abfälle.

VermVerkProspV
Vermögens- Verkaufs- Prospektverordnung

Zeichnungsbetrag
Die vom einzelnen Anleger investierte Summe.

Zeichnungsschein
Beitrittserklärung

Industrielle Kompostierung
Industrialisiertes Verfahren, das organischen Müll (Rest-
müll, Grünschnitt, Klärschlamm, Papier) innerhalb von nur 
acht Wochen in einen Naturdünger umwandelt. Die Natur 
wird in diesem natürlichen Verrottungsprozess imitiert.

Investitions- und Finanzierungsplan
Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung.

Kommanditkapital
Das von den Gesellschaftern eingebrachte Gesellschafts-
kapital.

Kommanditgesellschaft
Eine Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft, 
bei der mindestens ein Gesellschafter unbeschränkt und 
mindestens ein Gesellschafter begrenzt auf eine im Han-
delsregister eingetragene Haftsumme haftet (Komman-
ditist). Der Gesellschafter der unbeschränkt haftet wird 
als Komplementär bezeichnet und ist in diesem Falle die 
Astoria PartnerManagement GmbH. 

Limited Partnership, LP
Eine LP ist eine Personengesellschaft bei der, der General 
Partner persönlich haftender Gesellschafter ist und die 
Geschäfte führt. Weitere Gesellschafter (Limited Partner) 
haften beschränkt mit ihrer Kapitaleinlage und sind nicht 
an der Geschäftsführung beteiligt. Die Limited Partnership 
ist mit der deutschen Kommanditgesellschaft vergleichbar.

LLB
Bachelor of Laws

Limited, Ltd.
Eine Limited ist eine kanadische Gesellschaftsform ver-
gleichbar einer deutschen GmbH.
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