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Wertpapierprospekt 

der 

PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

(künftig: LEHNER INVESTMENTS AG) 

München 

vom 28. Februar 2020 

für 

das öffentliche Angebot 

von 

16.498.789 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) 

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐ je Aktie und mit voller Gewinnberechtigung 
ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe, 

die gegen Bareinlagen und unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre auf 
Grundlage der von der Hauptversammlung am 19. September 2019 beschlossenen gemischten  

Bar‐ und Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden können 

Hinweis: Das öffentliche Angebot richtet sich an die Aktionäre der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG; 
der Umfang der in diesem Wertpapierprospekt veröffentlichten Angaben ist im Verhältnis zur 
Emissionsart bemessen. Die Emittentin erfüllt die Voraussetzungen eines kleinen und mittleren 
Unternehmens (KMU). Der Umfang der im Prospekt veröffentlichten Angaben entspricht den 

Anforderungen an einen EU‐Wachstumsprospekt im Sinne des Art. 15 ProspektVO. 

Warnhinweis: Dieser Prospekt ist ab dem 28. Februar 2021 nicht mehr gültig. Die Pflicht zur 

Erstellung eines Prospektnachtrags im Falle wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten 

oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nicht, wenn der Prospekt ungültig geworden ist. 

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2DA406 

Wertpapierkennnummer (WKN): A2DA40 

Börsenkürzel: LEH   
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1 Spezielle Zusammenfassung  
 

ABSCHNITT 1 EINFÜHRUNG 
1.1  Bezeichnung und 

internationale Wertpapier‐
Identifikationsnummer (ISIN) 
der Wertpapiere. 

Bei den Wertpapieren handelt es sich um auf den Inhaber lautende Stückaktien in Form von Stammaktien. 
 
Die ISIN lautet: DE000A2DA406. 

1.2  Identität und Kontaktdaten 
des Emittenten, einschließlich 
der Rechtsträgerkennung 
(LEI). 

PCP PublicCapitalPartners AG (künftig: LEHNER INVESTMENTS AG), Hohenzollernstraße 89, 80796 München
(die „Emittentin“ oder die „Gesellschaft“) 
Fon: +49‐89‐12392163, Fax +49‐89‐18970264, E‐Mail: sl@pcpag.com  
Die PCP PublicCapitalPartners AG ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB
228209.  
Die Rechtsträgerkennung (LEI) lautet: 8945004P7OSYLT6FLD13 

1.3  Identität und Kontaktdaten 
der zuständigen Behörde, die 
den Prospekt gebilligt hat 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Marie‐Curie‐Str. 24‐28, 60439 Frankfurt 
Fon: 0228 / 4108 – 0, Fax: 0228 / 4108 – 1550 
E‐Mail: poststelle@bafin.de 

1.4  Datum der Billigung.  28. Februar 2020 

1.5  Warnungen   Die Emittentin erklärt, 
a) dass die Zusammenfassung als eine Einleitung zum EU‐Wachstumsprospekt verstanden werden sollte

und dass  sich der Anleger bei  jeder Entscheidung,  in die Wertpapiere  zu  investieren, auf den EU‐
Wachstumsprospekt als Ganzes stützen sollte;  

b) dass der Anleger das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren könnte; 
c) dass  ein  Anleger,  der  wegen  der  in  einem  EU‐Wachstumsprospekt  enthaltenen  Angaben  Klage

einreichen will, nach den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats möglicherweise für die
Übersetzung des Prospekts aufkommen muss, bevor das Verfahren eingeleitet werden kann; 

d) dass  zivilrechtlich  nur  diejenigen  Personen  haften,  die  die  Zusammenfassung  samt  etwaiger
Übersetzungen  vorgelegt  und  übermittelt  haben,  und  dies  auch  nur  für  den  Fall,  dass  die 
Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des EU‐Wachstumsprospekts gelesen 
wird,  irreführend,  unrichtig  oder widersprüchlich  ist  oder  dass  sie, wenn  sie  zusammen mit  den
anderen Teilen des EU‐Wachstumsprospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die
in  Bezug  auf  Anlagen  in  die  betreffenden  Wertpapiere  für  die  Anleger  eine  Entscheidungshilfe
darstellen würden. 

1.5.1  Erklärungen der Emittentin  

ABSCHNITT 2 BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

2.1  Emittentin der Wertpapiere  PCP PublicCapitalPartners AG (künftig: LEHNER INVESTMENTS AG) 

2.1.1  Angaben zur Emittentin: 
a) Rechtsform der Emittentin, 
für sie geltendes Recht und 
Land der Eintragung 

Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in München. Sie ist eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 228209. Maßgebliche Rechtsordnung  ist das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

  b) Haupttätigkeiten der 
Emittentin 

Die  Emittentin  ist  eine  Holdinggesellschaft,  deren  satzungsmäßiger  Unternehmensgegenstand  die
Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme
sonstiger  betriebswirtschaftlicher  Aufgaben  innerhalb  der Gruppe  ist. Die  vorgenannte  Tätigkeit  einer
geschäftsleitenden Holding erfolgt auf eigene Rechnung und zielt auf die Förderung des langfristigen Werts
der Beteiligungen ab. Zum Datum des Prospekts wird das wesentliche operative Geschäft der Gruppe durch
die derzeit einzige Tochtergesellschaft der PCP PublicCapitalPartners AG, die Adinotec GmbH, ausgeübt,
welche im Bereich der Straßenbautechnologie tätig ist. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung als
Finanzdienstleistungsholding  sollen die Adinotec GmbH veräußert und drei neue Beteiligungen, die  im
Finanzdienstleistungssektor operativ tätig sind, in die PCP PublicCapitalPartners AG eingebracht werden.
Die  rechtlichen  Grundlagen  für  die  Einbringung  wurden  bereits  durch  einen  entsprechenden
Hauptversammlungsbeschluss und den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit der nachfolgend
beschriebenen Mehrheitsaktionärin gelegt. 

  c) herrschende(r) Aktionär(e), 
sowohl direkt und indirekt 
herrschend 

Markus Lehner Private Equity Ltd. in Form einer direkten Beteiligung von rund 77,80 % der Aktien der PCP
PublicCapitalPartners AG. Darüber hinaus ist der PCP PublicCapitalPartners AG bekannt, dass Herr Markus
Lehner  Alleingesellschafter  der Markus  Lehner  Private  Equity  Ltd.  ist,  sodass  nach  Kenntnis  der  PCP
PublicCapitalPartners AG von einer indirekten Beherrschung durch Herrn Markus Lehner auszugehen ist.
Herr Lehner hält zudem zusätzlich persönlich rund 5,92 % der Aktien der PCP PublicCapitalPartners AG. 

  d) Name des 
Vorstandsvorsitzenden 

d) Der alleinige Vorstand der PCP PublicCapitalPartners AG ist Herr Siddharath Lugani. 

2.2  Wesentliche 
Finanzinformationen 

Die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin
stammen  aus  den  geprüften  Jahresabschlüssen  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG  nach  HGB  für  die



11 
 
 

2.2.1  Wesentliche 
Finanzinformationen über die 
Emittentin  

Geschäftsjahre  vom  01. Januar  2017  bis  zum  31. Dezember  2017  sowie  vom  01. Januar  2018  bis  zum
31. Dezember 2018 und aus den ungeprüften Halbjahresabschlüssen nach HGB  für die Zeiträume vom
01. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 sowie vom 01. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019. Die Zahlenangaben
sind teilweise kaufmännisch gerundet. 

 
Gewinn‐ und Verlustrechnung 

Zeitraum 
 
 
 

01.01.2017‐
31.12.2017 
(HGB) 
EUR 
(geprüft) 

01.01.2018‐
31.12.2018 
(HGB) 
EUR 
(geprüft) 

01.01.2018‐
30.06.2018 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

01.01.2019‐
30.06.2019 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

Einnahmen insgesamt („Umsatzerlöse“)  42.533,05  18.522,00  0,00  0,00 

Operativer Verlust („Ergebnis vor Steuern“, „Ergebnis nach 
Steuern“ oder „Jahresfehlbetrag“) 

1.870.899,22  303.394,32  146.656,79  44.820,18 

Nettoverlust („Bilanzverlust“)  2.249.001,41  2.552.395,73  ‐‐‐  ‐‐‐ 

 
Bilanz 

Stichtag  31.12.2017 
(HGB) 
EUR 
(geprüft) 

31.12.2018 
(HGB) 
EUR 
(geprüft) 

30.06.2018 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

30.06.2019 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

Vermögenswerte insgesamt  210.712,841  338.660,692  490.647,403  443.375,224 

Eigenkapital insgesamt  ‐256.243,815  ‐102.480,135  54.257,40  ‐147.300,315 

1  Der  Betrag  entspricht  der  Summe  aus  der  Addition  des  Anlagevermögens  in  Höhe  von  EUR 38.256,38  und  des  Umlaufvermögens  in  Höhe  von 
EUR 171.537,79 sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens  in Höhe von EUR 918,67, wurde von der Emittentin selbst berechnet und  ist daher 
ungeprüft. 
2 Der Betrag  entspricht der  Summe  aus der Addition des Anlagevermögens  (Sachanlagen  in Höhe  von  EUR 153,00 und  Finanzanlagen  in Höhe  von 
EUR 37.935,16) und des Umlaufvermögens (Sonstige Vermögensgegenstände  in Höhe von EUR 260.394,44 und Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks in Höhe von EUR 39.673,09) sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von EUR 505,‐, wurde 
von der Emittentin selbst berechnet und ist daher ungeprüft. 
3 Der Betrag  entspricht der  Summe  aus der Addition des Anlagevermögens  (Sachanlagen  in Höhe  von  EUR 321,22 und  Finanzanlagen  in Höhe  von 
EUR 37.935,16)  und  des  Umlaufvermögens  (Forderungen  und  sonstige  Vermögensgegenstände  in  Höhe  von  EUR 194.077,38  und  Kassenbestand, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks in Höhe von EUR 257.249,88) sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von EUR 1.063,76, 
wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
4  Der  Betrag  entspricht  der  Summe  aus  der  Addition  des  Anlagevermögens  (Sachanlagen  in  Höhe  von  EUR 70,10  und  Finanzanlagen  in  Höhe  von 
EUR 35.000,00)  und  des  Umlaufvermögens  (Forderungen  und  sonstige  Vermögensgegenstände  in  Höhe  von  EUR 270.051,74  und  Kassenbestand, 
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks in Höhe von EUR 138.253,38), wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
5 Das „Eigenkapital insgesamt“ beträgt aufgrund des Bilanzpostens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ jeweils EUR 0,00. Da dieser Wert für 
die Anleger jedoch nur bedingt aussagekräftig ist, wird der Betrag des Eigenkapitals ohne den vorgenannten Bilanzposten angegeben, wobei der (negative) 
Betrag stets dem (positiven) Wert des vorgenannten Bilanzpostens entspricht und so den Finanzinformationen der Emittentin entnommen werden kann. 

 
Kapitalflussrechnung (abgeleitet aus der internen Rechnungslegung) 

Zeitraum  01.01.2017‐
31.12.2017 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

01.01.2018‐
31.12.2018 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

01.01.2018‐
30.06.2018 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

01.01.2019‐
30.06.2019 
(HGB) 
EUR 
(ungeprüft) 

Netto‐Cashflows (laufende Geschäftstätigkeit)  ‐341.474,00  ‐528.662,00  ‐314.056,00  ‐56.452,00 

Netto‐Cashflows (Investitionstätigkeiten)  ‐35.000,00  0,00  0,00  2.450,00 

Netto‐Cashflows (Finanzierungstätigkeiten)  401.050,00  440.187,00  443.158,00  152.582,00 

 
  Zusammengefasste Pro‐forma‐

Finanzinformationen 
Die  in  der  nachfolgenden  Übersicht  aufgeführten  Pro‐forma‐Finanzinformationen  stammen  aus  den
bescheinigten Pro‐forma‐Finanzinformationen der PCP PublicCapitalPartners AG nach HGB bzw. – im Falle 
der InFunTec Ltd. – nach maltesischen Rechnungslegungsvorschriften zum 30. Juni 2019, welche im Einklang 
mit  Anhang 20  der  der Delegierten  Verordnung  (EU) Nr. 2019/980  vom  14. März  2019  aufgestellt  und 
bescheinigt  worden  sind.  Der  Zweck  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  ist  es  darzustellen,  welche
wesentlichen Auswirkungen die gemischte Bar‐ und Sachkapitalerhöhung auf die historische Abschlüsse der
Emittentin gehabt hätte, wenn das Unternehmen während des gesamten Berichtszeitraum in der durch die
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gemischte Bar‐ und Sachkapitalerhöhung geschaffenen Struktur bestanden hätte. Die Zahlenangaben sind 
kaufmännisch gerundet. 

 
Pro‐forma Bilanz 

  Emittentin  Catana 
Capital 
GmbH 

InFunTec 

Ltd. 

Summe  Pro‐forma 

Anpassung I 

Pro‐forma 

Anpassung 

II 

Pro‐forma 

Bilanz 

Vermögenswerte insgesamt 
443.375,‐6  506.821,‐7  421.540,‐8  1.371.736,‐9  109.270.789,‐

10 

‐425.796,‐11  110.216.729,‐
12 

Eigenkapital insgesamt  ‐147.300,‐
13 

451.598,‐14 
111.219,‐ 

15 

562.817,‐16  109.270. 789,‐
17 

‐573.096,‐18  109.260.510,‐
19 

6 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Anlagevermögens (Sachanlagen in Höhe von EUR 70,‐ und Finanzanlagen in Höhe von EUR 35.000,‐
)  und  des  Umlaufvermögens  (Forderungen  und  sonstige  Vermögensgegenstände  in  Höhe  von  EUR 270.052,‐  und  Kassenbestand,  Guthaben  bei 
Kreditinstituten in Höhe von EUR 138.253,‐), wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
7 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 1,‐ und Sachanlagen 
in Höhe  von  EUR 8.848,‐)  und  des Umlaufvermögens  (Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen  in Höhe  von  EUR 492.160,‐)  sowie  des  aktiven 
Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von EUR 5.812,‐, wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
8 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Umlaufvermögens (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 135.073,‐ und 
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 286.152) sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von EUR 315,‐, wurde 
von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
9 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 1,‐, Sachanlagen in 
Höhe  von  EUR 8.918,‐ und  Finanzanlagen  in Höhe  von  EUR 35.000,‐) und des Umlaufvermögens  (Forderungen  aus  Lieferungen und  Leistungen und 
sonstige Vermögensgegenstände  in Höhe von EUR 897.285,‐ und Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  in Höhe von EUR 424.405,‐) sowie des 
aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von EUR 6.127,‐, wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
10 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Anlagevermögens (Finanzanlagen  in Höhe von EUR 92.772.000,‐) und des Umlaufvermögens 
(Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 16.498.789,‐), wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
11 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände (Software) in Höhe von EUR 1.350.000,‐ 
und  immaterielle  Vermögensgegenstände  (Kundenbeziehungen)  in  Höhe  von  EUR 90.996.204,‐)  abzüglich  der  Finanzanlagen  in  Höhe  von 
EUR 92.772.000,‐), wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
12 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände (Software) in Höhe von EUR 1.350.001,‐
, immaterielle Vermögensgegenstände (Kundenbeziehungen) in Höhe von EUR 90.996.204,‐, Sachanlagen in Höhe von EUR 8.918,‐ und Finanzanlagen in 
Höhe von EUR 35.000,‐) und des Umlaufvermögens  (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände  in Höhe von 
EUR 897.285,‐ und Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  in Höhe von EUR 16.923.194,‐) sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens  in 
Höhe von EUR 6.127,‐, wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
13 Das „Eigenkapital  insgesamt“ beträgt aufgrund des Bilanzpostens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ EUR 0,‐. Da dieser Wert  für die 
Anleger jedoch nur bedingt aussagekräftig ist, wird der Betrag des Eigenkapitals ohne den vorgenannten Bilanzposten angegeben, wobei der (negative) 
Betrag dem (positiven) Wert des vorgenannten Bilanzpostens entspricht und so den Finanzinformationen der Emittentin entnommen werden kann. 
14 Der  Betrag  entspricht  der  Summe  aus  der Addition  des Gezeichneten  Kapitals  in Höhe  von  EUR 64.197,‐  und  der  Kapitalrücklagen  in Höhe  von 
EUR 1.818.763,‐  abzüglich  des  Verlustvortrags  in  Höhe  von  EUR 1.195.889,‐  und  des  Jahresfehlbetrags  in  Höhe  von  EUR 235.473,‐, wurde  von  der 
Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
15 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Gezeichneten Kapitals in Höhe von EUR 5.000,‐, des Gewinnvortrags in Höhe von EUR 70.171,‐ 
und des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 36.048,‐, wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
16 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Gezeichneten Kapitals  in Höhe von EUR 2.466.659,‐ und der Kapitalrücklagen  in Höhe von 
EUR 1.871.217,‐ abzüglich des Verlustvortrags  in Höhe von EUR 3.678.114,‐ und des  Jahresfehlbetrags  in Höhe von EUR 244.245,‐ zuzüglich des Nicht 
durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags in Höhe von EUR 147.300,‐, wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. Sofern die einzelnen 
Werte des „Eigenkapital insgesamt“ der Emittentin, der Catana Capital GmbH und der InFunTec Ltd. addiert werden, ist zu berücksichtigen, dass der Wert 
des „Eigenkapital insgesamt“ der Emittentin EUR 0,‐ beträgt, vgl. Fußnote 13. 
17 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Gezeichneten Kapitals  in Höhe von EUR 74.308.863,‐ und der Kapitalrücklagen  in Höhe von 
EUR 34.961.926, , wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
18 Der Betrag entspricht der Summe aus der Addition des Gezeichneten Kapitals  in Höhe von EUR ‐69.197,‐, der Kapitalrücklagen  in Höhe von EUR ‐
1.818.763,‐ und des Gewinnvortrags in Höhe von EUR 1.125.718,‐ abzüglich des Jahresfehlbetrags in Höhe von EUR 150.000,‐ abzüglich des Nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags in Höhe von EUR 147.300,‐ und zuzüglich der Anteile ohne beherrschenden Einfluss in Höhe von EUR 486.446,‐, wurde 
von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
19 Der  Betrag  entspricht  der  Summe  aus  der  Addition  des Gezeichneten  Kapitals  in Höhe  von  EUR 76.706.325,‐,  der  Kapitalrücklagen  in Höhe  von 
EUR 35.014.380,‐ abzüglich des Verlustvortrags in Höhe von EUR 2.552.396,‐ und des Jahresfehlbetrags in Höhe von EUR 394.245,‐ zuzüglich der Anteile 
ohne beherrschenden Einfluss in Höhe von EUR 486.446,‐, wurde von der Emittentin selbst berechnet und ist ungeprüft. 
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Pro‐forma Gewinn‐ und Verlustrechnung 

  Emittentin  Catana 
Capital 
GmbH 

InFunTec 

Ltd. 

Summe  Pro‐forma 

Anpassung I 

Pro‐forma 

Anpassung 

II 

Pro‐forma 

Gewinn‐ und 

Verlustrechnung 

Einnahmen insgesamt („Umsatzerlöse“) 
0,‐  15.759,‐  756.960,‐ 

772.719,‐  0,‐  0,‐  772.719,‐ 

Operativer Gewinn/Verlust 
(„Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor 
Berücksichtigung Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss“) 

‐44.820,‐  ‐235.473,‐  36.048,‐ 

‐244.245,‐  0,‐  ‐150.000,‐  ‐394.245,‐ 

Nettogewinn/‐verlust 
(„Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
nach Berücksichtigung Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss“) 

‐44.820,‐  ‐235.473,‐  36.048,‐ 

‐244.245,‐  0,‐  16.715,‐  ‐227.530,‐ 

 

 

Beschreibung etwaiger 
Einschränkungen im 
Bestätigungsvermerk zu den 
historischen 
Finanzinformationen. 

Entfällt, da keine Einschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 enthalte
sind. 

2.3 
Zentralen Risiken, die der 
Emittentin eigen sind 

 Es besteht das Risiko einer Insolvenz der Emittentin aufgrund Überschuldung 

 Es besteht das Risiko einer Insolvenz der Emittentin aufgrund fehlender Zahlungsfähigkeit. 

 Es besteht das Risiko einer nicht erfolgreichen Finanzierung der Emittentin. 

 Die  angestrebte  strategische Neuausrichtung  der  Emittentin  als  Finanzdienstleistungsholding  könnte  sich
verzögern oder sogar gänzlich scheitern, was die Existenzgefährdung der Emittentin zur Folge haben kann. 

 Es  besteht  das  Risiko,  dass  das  zuständige  Registergericht  den Wert  der  einzubringenden  Sacheinlagen
abweichend beurteilt und dies die Eintragung der Kapitalerhöhung verzögert oder gänzlich verhindert. 

 Es besteht das Risiko einer Insolvenz der Adinotec GmbH. 

 Die Erträge der Beteiligungen sind zumindest teilweise erheblich vom Bestehen und der Performance der von
den Beteiligungen initiierten und/oder beratenen bzw. zu vermittelnden Fonds abhängig. 

 Es  besteht  das  Risiko,  dass  die  Adinotec  GmbH  ihre  Zins‐  und  Tilgungsverbindlichkeiten  aus  den
Darlehensverträgen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe erfüllen wird. 

 Vor dem Hintergrund, dass sämtliche zukünftigen Beteiligungen der Emittentin im Finanzdienstleistungssektor
tätig  sind,  besteht  sowohl  für  die  Beteiligungen  als  auch  die  Emittentin  ein  kumuliertes
Finanzdienstleistungssektor‐spezifisches  Risiko  dahingehend,  dass  sie  von  den  Entwicklungen  und
Veränderungen im Finanzdienstleistungssektor stark abhängig sind. 

 Für die Emittentin bestehen steuerrechtliche Risiken im Zusammenhang mit der Verrechnungsmöglichkeit von
Verlustvorträgen. 

 Für  die  Emittentin  bestehen  steuerrechtliche  Risiken  im  Zusammenhang  mit  der  Zulässigkeit  des
Vorsteuerabzugs durch die Emittentin. 

 Für  die  Emittentin  bestehen  steuerrechtliche  Risiken  im  Zusammenhang  mit  der  steuerrechtlichen
Behandlung der für die künftige maltesische Beteiligung InFunTec Ltd. in Anspruch zu nehmenden sog. „tax
credits“. 

 Eine  verschärfte Regulierung  im  Finanzdienstleistungsbereich, etwa  in Bezug auf Provisionsabreden, neue
gesetzliche Altersvorsorgemodelle sowie durch eine zunehmende Regulierung hervorgerufene höhere Kosten
von Fondanbietern könnten die Profitabilität der Beteiligungen wesentlich schmälern. 

 Es  besteht  das  Risiko,  als  zukünftige  Finanzdienstleistungsholding  dem  Anwendungsbereich  des
Kapitalanlagegesetzbuches zu unterfallen. 

2.3.1  Eine kurze Beschreibung der 
im EU‐Wachstumsprospekt 
genannten wesentlichsten 
Risikofaktoren, die für die 
Emittentin spezifisch sind 

ABSCHNITT 3 BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE 

3.1  Wichtigste Merkmale der 
Wertpapiere 

 

3.1.1  Informationen zu den 
Wertpapieren: 
a) Art und Gattung  
b) Währung, Stückelung etc. 

Die PCP PublicCapitalPartners AG hat ein Grundkapital in Höhe von EUR 2.397.462,‐, eingeteilt in 2.397.462 auf
den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien). Jede Aktie verkörpert einen anteiligen Betrag am Grundkapital
von EUR 1,‐. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet, die Aktien haben keine feste Laufzeit. 

 
c) mit den Wertpapieren 
verbundene Rechte 

Dividendenrechte und Gewinnberechtigung 
Über die Gewinnverwendung beschließt die Hauptversammlung, die dabei an den festgestellten Jahresabschluss
gebunden  ist.  Vor  dem  Beschluss  der Hauptversammlung  besteht  ein  Anspruch  gegen  die Gesellschaft  auf
Herbeiführung des Gewinnverwendungsbeschlusses. Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende entsteht erst
mit  Wirksamwerden  des  entsprechenden  Gewinnverwendungsbeschlusses.  Nach  den  Regelungen  des
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Aktienrechts bestimmt sich der Anteil eines Aktionärs an einer Dividendenausschüttung nach seinem Anteil am
Grundkapital. 
 
Stimmrechte 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme. Es gibt weder Beschränkungen
des Stimmrechts noch unterschiedlichen Stimmrechte für bestimmte Aktionäre der Emittentin. 
 
Bezugsrechte 
Jedem Aktionär der Gesellschaft steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht dergestalt zu, dass  ihm bei
Kapitalerhöhungen auf sein Verlangen ein seinem Anteil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil
der neuen Aktien zugeteilt werden muss. 
 
Anteil am Liquidationsüberschuss 
Die Gesellschaft kann, ausgenommen im Insolvenzfall, durch einen Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden, der einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals
bedarf.  Das  nach  Berichtigung  der  Verbindlichkeiten  verbleibende  Vermögen  der  Gesellschaft
(„Liquidationsüberschuss“) wird an die Aktionäre nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital, also
entsprechend der Stückzahl ihrer Aktien verteilt. Vorzugsaktien an der Gesellschaft bestehen nicht. 
 
Nachschusspflicht 
Eine Nachschusspflicht besteht nicht.  

d) relativer Rang der 
Wertpapiere 

Sämtliche Aktien in der Kapitalstruktur der Emittentin stehen im selben Rang im Falle einer Insolvenz. 

 
e) Angaben zur Dividenden‐ 
bzw. Ausschüttungspolitik 

Mangels Bilanzgewinns hat die Emittentin  in den  letzten  Jahren keine Dividenden ausgezahlt. Sofern künftig
ausreichend hohe Überschüsse erwirtschaftet werden, beabsichtigt die Emittentin, einen nicht unerheblichen
Teil des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. 

3.2  Wo werden die Wertpapiere 
gehandelt? 

Die Aktien der PCP PublicCapitalPartners AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr, Basic
Board, gehandelt. 

3.2.1  Ggfls. Angaben dazu, ob für 
die Wertpapiere die 
Zulassung zum Handel an 
einem MTF oder an einem 
KMU‐Wachstumsmarkt 
beantragt wurde oder 
werden soll 

Es  ist  vorgesehen,  die  im  Rahmen  der  am  19. September  2019  beschlossenen  Kapitalerhöhung  neu
auszugebenden Aktien in die Preisfeststellung und damit den Handel der bestehenden Aktien der Emittentin im
Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) einbeziehen zu lassen. Als möglicher Termin für
die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel der bestehenden Aktien der Emittentin ist die KW 14/2020
vorgesehen. 
 
Bei dem Freiverkehr handelt es sich nicht um einen regulierten Markt. 

3.3  Garantien für die 
Wertpapiere 

Für die Wertpapiere werden keine Garantien abgegeben. 

3.4  Zentrale Risiken, die den 
Wertpapieren eigen sind 

 Die Mehrheitsaktionärin der Emittentin hält mehr als 75% der stimmberechtigten Aktien und verfügt damit
auf  den  Hauptversammlungen  über  eine  ¾‐Mehrheit.  Damit  kann  die  Mehrheitsaktionärin  selbst
grundlegende Entscheidungen auf der Hauptversammlung der PCP PublicCapitalPartners AG unabhängig vom
Mitwirken weiterer Aktionäre treffen oder blockieren. 

3.4.1  Eine kurze Beschreibung der 
im EU‐Wachstumsprospekt 
genannten wesentlichsten 
Risikofaktoren, die für die 
Wertpapiere spezifisch sind 

ABSCHNITT 4 BASISINFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN 

4.1  Zu welchen Konditionen und 
nach welchem Zeitplan kann 
ich in dieses Wertpapier 
investieren? 
Gegebenenfalls die 
allgemeinen Bedingungen, die 
Konditionen und den 
voraussichtlichen Zeitplan des 
Angebots, den Plan für den 
Vertrieb, den Betrag und 
Prozentanteil der sich aus 
dem Angebot ergebenden 
unmittelbaren Verwässerung 
sowie eine Schätzung der 
Gesamtkosten der Emission 
und/oder des Angebots, 
einschließlich der geschätzten 
Kosten, die dem Anleger vom 

Im Rahmen des öffentlichen Angebots können bis zu 16.498.789 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
(Stammaktien), gegen Bareinlagen zum Bezugspreis von EUR 1,‐ je Neuer Aktie von den bisherigen Aktionären 
unter Wahrnehmung ihres gesetzlichen Bezugsrechts bezogen werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 1 : 31, d.h. 
eine  alte Aktie berechtigt  zum Bezug  von  31 Neuen Aktien.  Es  können nur  volle  31 Neue Aktien oder  ein
Vielfaches davon bezogen werden; der Bezug einer nicht durch 31 teilbaren Anzahl von Neuen Aktien oder ein
Barausgleich  sind  nicht möglich. Die  Bezugsfrist  beträgt  rund  zwei Wochen  und  soll  am  29. Februar  2020
beginnen und am 14. März 2020 enden; der Gesamtbezugspreis ist bis spätestens zum 14. März 2020 auf ein 
Kapitalerhöhungssonderkonto  der  Emittentin  einzuzahlen.  Für  die  Ausübung  des  Bezugsrechts  ist  der 
rechtzeitige  Eingang  der  den  Vordrucken  der  Gesellschaft  entsprechenden  Bezugserklärung  und  des
Zeichnungsscheins (letzteres in zweifacher Ausfertigung) innerhalb der Bezugsfrist sowie der Zahlungseingang
des Gesamtbezugspreises innerhalb der Zahlungsfrist entscheidend. 
 
Das  gesetzliche  Bezugsrechts  der  herrschenden  Aktionärin  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG,  der Markus
Lehner Private Equity Ltd., welche zugleich die Sacheinlegerin der im Rahmen der von der Hauptversammlung
am  19. September  2019  beschlossenen  gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  in  die  Gesellschaft
einzubringenden Sacheinlagen ist, wurde ausgeschlossen.  
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Emittenten oder Anbieter in 
Rechnung gestellt werden. 

Der Aktionär Herr Markus Lehner, der persönlich rund 5,92 % vom Grundkapital der PCP PublicCapitalPartners 
AG hält und gleichzeitig alleiniger Gesellschafter der Mehrheitsaktionärin der PCP PublicCapitalPartners AG, der
Markus Lehner Private Equity Ltd., ist, hat bereits im Vorfeld der Kapitalerhöhung auf die Ausübung sämtlicher
seiner 141.890 Bezugsrechte rechtsverbindlich verzichtet.  
 
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, für etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien
über den ihnen gemäß dem Bezugsverhältnis zustehenden Bezug hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb
weiterer  Neuer  Aktien  gegen  Bareinlagen  zum  genannten  Bezugspreis  abzugeben  (die
„Mehrbezugsrechtsoption“);  ein  Rechtsanspruch  auf  Zuteilung  im  Rahmen  der  Mehrbezugsrechtsoption
besteht jedoch nicht.  
 
Sofern  nicht  sämtliche  der  gegen  Bareinlagen  auszugebenden  16.498.789  Neuen  Aktien  im  Rahmen  des
Bezugsangebotes bezogen werden sollten, können die nicht bezogenen Neuen Aktien einer begrenzten Anzahl
von Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb
angeboten werden, wobei der Platzierungspreis mindestens dem Bezugspreis entsprechen muss. 
 
Die  Emittentin  geht  davon  aus,  dass  die  Durchführung  der  Kapitalerhöhung  in  der  KW  12/2020  im 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird. Die Neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft,
welche bei der Clearstream Banking AG voraussichtlich in der KW 13/2020 hinterlegt wird. Die Neuen Aktien
werden  nach  Abschluss  der  Privatplatzierung  voraussichtlich  in  der  KW  14/2020  durch 
Girosammeldepotgutschrift zur Verfügung gestellt. Die ausgegebenen Neuen Aktien sollen in die bestehende
Notierung  für  die  bestehenden  Aktien  der  Gesellschaft  (ISIN DE000A2DA406)  an  der  Frankfurter 
Wertpapierbörse einbezogen werden, was voraussichtlich in der KW 14/2020 geplant ist. 
 
Die Emittentin geht von Gesamtkosten des Angebots von ca. EUR 150.000,‐ aus. Dem Anleger werden vom 
Emittenten keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt. 

4.2  Weshalb wird dieser EU‐
Wachstumsprospekt erstellt? 

 

4.2.1  Kurze Beschreibung der 
Gründe für das Angebot  
   
   
   
 

Im Rahmen der zukünftigen strategischen Neuausrichtung als Finanzdienstleistungsholding sollen die Erlöse aus
diesem Angebot zunächst der Eigenkapitalstärkung und der Rückführung von Verbindlichkeiten dienen. Neben
der Deckung der bis zum Datum des Prospekts angefallenen Kosten in Höhe von rund EUR 125.000,‐sowie der 
Gesamtkosten  des  Angebots  in Höhe  von  ca.  EUR 150.000,‐  sollen  nach Möglichkeit  zunächst  die  von  der
Mehrheitsaktionärin  gewährten  Darlehen  in  Höhe  von  insgesamt  EUR 720.000,‐  zurückgezahlt  werden. 
Abhängig vom Umfang der liquiden Mittel kann sich die Emittentin auch den Kauf von weiteren Anteilen der
Catana  Capital  GmbH  vorstellen.  Konkrete  weitere  Pläne  bezüglich  der  Verwendung  der  Mittel  aus  der
Kapitalerhöhung bestehen derzeit nicht. 
 
Das Angebot unterliegt keinem Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung. 
 
Während die Emittentin einen möglichst hohen Ausgabebetrag je Neuer Aktie zu erzielen beabsichtigt, ist für 
die  bestehenden  zeichnungswilligen  Aktionäre  bzw.  Investoren  (einschließlich  zeichnungswilliger
Organmitglieder) ein möglichst niedriger Ausgabebetrag erstrebenswert. 

4.3  Anbieter und/oder die die 
Zulassung zum Handel 
beantragende Person 

Anbieter der Wertpapiere ist die PCP PublicCapitalPartners AG. Ein Antrag auf Zulassung der Aktien zum Handel
im regulierten Markt ist zum Datum des Prospekts nicht beabsichtigt. 
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2 Risikofaktoren 
 
 
Auf entsprechende Risikofaktoren wird  in diesem Prospekt nur  insoweit eingegangen, als es sich um 
Risiken  handelt,  die  für  die  Emittentin,  ihre  (künftigen)  Beteiligungen  und/oder  die  Wertpapiere 
spezifisch und im Hinblick auf eine fundierte Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind. Es 
handelt  sich bei den nachfolgend dargestellten Risiken daher um die wesentlichen Risiken, die der 
Emittentin sowie den anzubietenden Wertpapieren eigen sind. 
 
Die  Risikofaktoren  wurden  entsprechend  ihres  Inhalts  in  insgesamt  acht  verschiedene  Kategorien 
eingeordnet,  wobei  fünf  Kategorien  Risikofaktoren  betreffend  die  Emittentin  und  drei  Kategorien 
betreffend die Wertpapiere enthalten. Zudem sind  im Risikoteil auch Unterkategorien enthalten, die 
teilweise nur einen wesentlichen Risikofaktor enthalten. 
 
In jeder Kategorie werden die zwei gemäß der Bewertung der Emittentin wesentlichsten Risiken – unter 
Berücksichtigung  der Wahrscheinlichkeit  ihres  Eintretens  und  des  zu  erwartenden  Umfangs  ihrer 
negativen Auswirkungen auf die Emittentin bzw. die Wertpapiere – an erster Stelle aufgeführt. Die 
darüber  hinaus  gewählte  Reihenfolge  der  Risikofaktoren  stellt  keine  Aussage  über  die 
Eintrittswahrscheinlichkeit  oder  das  potentielle  Ausmaß  der  wirtschaftlichen  Auswirkungen  der 
genannten Risikofaktoren dar. 
 
In qualitativer Hinsicht erfolgt eine Einstufung der Wesentlichkeit der Risikofaktoren nach „gering“, 
„mittel“ und „hoch“, um über die Kategorien hinweg dem Anleger ein Verständnis der Wesentlichkeit 
des jeweiligen Risikofaktors zu ermöglichen. Bei der Einstufung der Wesentlichkeit der Risikofaktoren 
hat die Emittentin  sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch den  zu erwartenden Umfang der 
negativen  Auswirkungen  des  jeweiligen  Risikofaktors  auf  die  Emittentin  bzw.  die  Wertpapiere 
berücksichtigt,  wobei  die  negativen  Auswirkungen  leicht  höher  als  die  Eintrittswahrscheinlichkeit 
gewertet wurden. 
 
Die Risiken können sich einzeln oder kumulativ verwirklichen. 
 
 

2.1 Risikofaktoren betreffend die Emittentin 

 
2.1.1 Risiken betreffend die Finanz‐ und Ertragslage der Gesellschaft  
 

2.1.1.1 Risiken betr. den Fortbestand der Emittentin 
 
Es besteht das Risiko einer Insolvenz der Emittentin aufgrund Überschuldung. 
 
Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 303.394,32 und 
einen  Bilanzverlust  in  Höhe  von  EUR 2.552.395,73  aus.  Gleichzeitig  bestand  zum  vorgenannten 
Stichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 102.480,13. Zum 30. Juni 
2019  hat  sich  der  nicht  durch  Eigenkapital  gedeckte  Fehlbetrag  auf  einen  Betrag  in  Höhe  von 
EUR 147.300,31 erhöht, wobei dieser Wert zum 31. Dezember 2019 aufgrund fehlender Umsätze und 
weiterhin hoher Kosten weiter erhöht hat. Sofern die Emittentin keine eigenen Umsätze aufgrund 
konzerninterner Dienstleistungen generiert und auch die Kapitalerhöhung nicht durchgeführt wird, 
dürfte  eine  Überschuldung  nur  durch weitere mit  Rangrücktrittserklärungen  versehene  Darlehen 
vermeidbar sein. Sofern die Emittentin auch derartige Darlehen nicht mehr erhält, wird dies kurz‐ bis 
mittelfristig zur Überschuldung und damit Insolvenz der Emittentin führen. Damit droht für die Anleger 
ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 
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Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es besteht das Risiko einer Insolvenz der Emittentin aufgrund fehlender Zahlungsfähigkeit. 
 
Bislang wurde der Liquiditätsbedarf der Emittentin aufgrund fehlender Gewinne der Emittentin und 
ihrer Tochtergesellschaft Adinotec GmbH weitgehend mit Eigenkapital bzw. nachrangigen Darlehen 
der Mehrheitsaktionärin finanziert. Im Hinblick auf ihren kurz‐ bis mittelfristigen Liquiditätsbedarf ist 
die  Emittentin  daher  zum  einen  darauf  angewiesen,  dass  die  Darlehensverträge  nicht  vorzeitig 
gekündigt werden bzw.  im Bedarfsfall zusätzliche Darlehen durch die Mehrheitsaktionärin gewährt 
werden;  zum  anderen  ist  die  erfolgreiche  Durchführung  der  von  der  Hauptversammlung  am 
19. September 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung und die größtmögliche Platzierung der neuen 
Aktien gegen Bareinlagen für die Liquiditätsausstattung und damit den Fortbestand der Gesellschaft 
essentiell. Es ist nicht sichergestellt, dass die PCP PublicCapitalPartners AG die notwendige Platzierung 
der neuen Aktien gegen Bareinlagen und damit einhergehend die notwendige Liquiditätsausstattung 
in ausreichender Höhe erzielen wird, zumal der Erfolg der Kapitalerhöhung nicht zuletzt auch von der 
allgemeinen Entwicklung des Kapitalmarktes insgesamt abhängt.  
 
Solange die PCP PublicCapitalPartners AG keine Gewinnausschüttungen ihrer Beteiligungen erhält und 
sie gemäß ihrem Ziel der langfristigen Wertsteigerung ihrer Beteiligungen keine Anteilsveräußerungen 
vornimmt bzw. vornehmen kann, besteht das Risiko einer angespannten Liquiditätssituation auf Ebene 
der PCP PublicCapitalPartners AG fort, zumal die Geschäftstätigkeit der PCP PublicCapitalPartners AG 
bereits zum Datum des Prospekts nicht unerhebliche  laufende Kosten produziert, u.a. aufgrund der 
Einbeziehung der Aktien  in den Freiverkehr. Eine Verschlechterung der Liquiditätslage birgt  für die 
Emittentin  wesentliche  bzw.  gar  bestandsgefährdende  Risiken.  Insbesondere  Forderungsausfälle 
können in Anbetracht der geschilderten Finanzierungssituation in ihrer Kumulation im Extremfall den 
Fortbestand der Emittentin gefährden. Ohne den Zufluss ausreichend hoher  liquider Mittel wird die 
Emittentin kurz‐ bis mittelfristig  zahlungsunfähig und damit  insolvent werden. Damit droht  für die 
Anleger ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es besteht das Risiko einer nicht erfolgreichen Finanzierung der Emittentin. 
 
Hinsichtlich  ihrer Finanzierung  ist die Emittentin einerseits von der erfolgreichen Durchführung der 
Kapitalerhöhung  gegen  Bareinlagen  und  andererseits  von  der  erfolgreichen  Entwicklung  ihrer 
Beteiligungen abhängig. Sofern entweder die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
oder  die  Entwicklung  ihrer  Beteiligungen  nicht  ausreichend  erfolgreich  ist  oder  die  PCP 
PublicCapitalPartners AG außerplanmäßig auf weitere Eigen‐ und/oder Fremdmittel angewiesen sein 
sollte, besteht da Risiko einer nicht erfolgreichen Finanzierung der Emittentin. Dies gilt insbesondere, 
falls  die  Mehrheitsaktionärin  nicht  zur  Gewährung  weiterer  Darlehen  bereit  wäre,  da  sich  die 
Emittentin  seit  der  letzten  Kapitalerhöhung  Anfang  2018  ausschließlich  durch  Darlehen  der 
Mehrheitsaktionärin finanziert. In diesem Fall wäre die Emittentin auf sonstige Finanzierungsquellen 
angewiesen. 
 
Vor diesem Hintergrund besteht das Risiko, dass sich die Emittentin nicht erfolgreich finanzieren kann. 
Im  Hinblick  auf  die  notwendige  Finanzierung  über  Eigen‐  und  Fremdkapital  ist  die  PCP 
PublicCapitalPartners AG von der allgemeinen Entwicklung des Kapital‐ und Kreditmarktes insgesamt 
sowie  gegebenenfalls  von  der  Entwicklung  projektbezogener  Finanzierungskonditionen  abhängig. 
Grundsätzlich  ist zu beachten, dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten nach Einschätzung der PCP 
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PublicCapitalPartners  AG  in  den  letzten  beiden  Jahren  vor  dem Datum  des  Prospekts  tendenziell 
verschlechtert  haben.  Nach  Einschätzung  der  Emittentin  sind  weitere  Einschränkungen  der 
Kreditvergabepraxis  seitens  der  Geschäftsbanken  nicht  auszuschließen.  Schließlich  kann  nicht 
ausgeschlossen werden, dass Investoren einschließlich der Mehrheitsaktionärin zukünftig nicht oder 
nur noch in geringerem Umfang bereit oder in der Lage sind, der PCP PublicCapitalPartners AG Eigen‐ 
bzw.  Fremdmittel  zu  gewähren.  Ohne  erfolgreiche  Finanzierung  ist  die  Existenz  der  Emittentin 
bedroht, für die Anleger besteht damit das Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch.  
 
 

2.1.1.2 Risiken betr. die Mittelverwendung 
 
Es gibt noch keine hinreichend konkreten Pläne für die Verwendung des Emissionserlöses, so dass 
möglicherweise die Mittel anderweitig verwandt werden, als vom jeweiligen Anleger erwartet, oder 
sich die Verwendung der Mittel letztlich als nicht gewinnbringend erweist. 
 
Neben  der  Deckung  der  bis  zum  Datum  des  Prospekts  angefallenen  Kosten  in  Höhe  von  rund 
EUR 125.000,‐sowie  der  Gesamtkosten  des  Angebots  in  Höhe  von  ca.  EUR 150.000,‐  sollen  nach 
Möglichkeit zunächst die von der Mehrheitsaktionärin gewährten Darlehen  in Höhe von  insgesamt 
EUR 720.000,‐  zurückgezahlt  werden.  Darüber  hinaus  bestehen  derzeit  keine  konkreten  Pläne 
bezüglich der Verwendung der Mittel aus der Kapitalerhöhung. Zwar kommen aus Sicht der Emittentin 
weitere Möglichkeiten der Mittelverwendung wie beispielsweise der Erwerb weiterer Geschäftsanteile 
an der Catana Capital GmbH bzw. weiterer einschlägiger Beteiligungen an Asset Managern, der Erwerb 
von Fondsvertrieben, Fondsfusionen und die Neuauflage von Fonds bzw. die Übernahme bestehender 
Fonds sowie etwaige sonstige Investitionen in die künftigen Beteiligungen in Betracht. Hierbei handelt 
es sich jedoch um bloße Möglichkeiten der Mittelverwendung, ohne dass die Emittentin zum Datum 
des Prospekts konkrete Mittelverwendungen beschlossen hätte,  insbesondere vor dem Hintergrund 
der Ungewissheit über die Höhe der  aus der Kapitalerhöhung  zufließenden  liquiden Mittel. Damit 
handelt es sich im Ergebnis um einen „Blind‐Pool“. Es besteht daher das Risiko, dass die Gesellschaft 
die Mittel anders verwendet, als dies vom Anleger erwartet wird. Ebenso besteht das Risiko, dass die 
Mittel  nicht  gewinnbringend  eingesetzt  werden,  beispielsweise  weil  künftige  Akquisitionen  nicht 
erfolgreich sind. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 
2.1.2 Risiken betreffend die eingeleitete strategische Neuausrichtung  
 

2.1.2.1 Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung 
 
Die  angestrebte  strategische  Neuausrichtung  der  Emittentin  als  Finanzdienstleistungsholding 
könnte sich verzögern oder sogar gänzlich scheitern, was die Existenzgefährdung der Emittentin zur 
Folge haben kann. 
 
In Tagesordnungspunkt 5 hat die Hauptversammlung der Emittentin vom 19. September 2019 eine 
gemischte Bar‐ und Sachkapitalerhöhung beschlossen, im Rahmen derer insgesamt 57.822.533 neue 
auf den  Inhaber  lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐  je 
Stückaktie gegen Sacheinlagen und bis zu 16.498.789 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐  je Stückaktie gegen Bareinlagen ausgegeben 
werden sollen. Da es sich um eine einheitliche gemischte Bar‐/Sachkapitalerhöhung handelt, müssen 
sämtliche Sacheinlagen, d.h. die Anteile an der InFunTec Ltd., der Catana Capital GmbH und der iFund 
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Agency GmbH erfolgreich in die Gesellschaft eingebracht werden, da die Kapitalerhöhung andernfalls 
nicht durchgeführt und das Grundkapital der Gesellschaft damit auch nicht teilweise erhöht werden 
kann,  insbesondere auch nicht hinsichtlich der Bareinlagen. Damit besteht das Risiko, dass sich die 
eingeleitete  strategische Neuausrichtung der  Emittentin  als  Finanzdienstleistungsholding  verzögert 
oder gar in Gänze misslingt.  
 
Sollte die Einbringung der Anteile an der InFunTec Ltd., Catana Capital GmbH und iFund Agency GmbH 
scheitern, droht die angestrebte strategische Neuausrichtung gänzlich ins Leere zu laufen, denn andere 
als die genannten Gesellschaften stehen der Emittentin derzeit nicht zum Erwerb zur Verfügung bzw. 
könnten  wohl  nur  zu  überteuerten  Konditionen  erworben  werden.  Als  zukünftige 
Finanzdienstleistungsholding  ist  die  Emittentin  aber  auf  operativ  tätige  Beteiligungen  im 
Finanzdienstleistungssektor angewiesen.  
 
Neben  dem  Risiko  des  vollständigen  Misslingens  der  strategischen  Neuausrichtung,  welches  die 
Existenzgefährdung  der  Emittentin  zur  Folge  haben  kann,  bestehen  auch  im Hinblick  auf  etwaige 
Verzögerungen  der  Umsetzung  der  strategischen  Neuausrichtung  erhebliche  Risiken.  Einerseits 
gefährden Verzögerungen bei der Einbringung der Sacheinlagen die Kapitalerhöhung insgesamt, da die 
Hauptversammlung für die Durchführung der Kapitalerhöhung eine grundsätzlich sechsmonatige Frist 
bestimmt  hat.  Eine  Durchführung  der  Kapitalerhöhung  nach  dem  in  dem  vorangehenden  Satz 
bezeichneten Zeitraum ist grundsätzlich nicht zulässig, so dass der Gesellschaft in diesem Falle keinerlei 
liquide Mittel aus der Kapitalerhöhung zufließen würden. Andererseits führen Verzögerungen bei der 
Einbringung  dazu,  dass  die  Emittentin  erst  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  Gesellschafterin  der 
Beteiligungen wird mit der Folge, dass sowohl ihre mögliche Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit 
der  Beteiligungen  als  auch  etwaige Gewinnausschüttungen  oder  Ergebnisabführungen  seitens  der 
Beteiligungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es  besteht  das  Risiko,  dass  das  zuständige  Registergericht  den  Wert  der  einzubringenden 
Sacheinlagen  abweichend beurteilt  und dies die  Eintragung  der Kapitalerhöhung  verzögert  oder 
gänzlich verhindert. 
 
Die  in die Emittentin  im Wege von Sacheinlagen einzubringenden Anteile an der  InFunTec Ltd., der 
Catana Capital GmbH und der  iFund Agency GmbH wurden zwar unter sorgfältiger Prüfung von der 
dafür  bestellten  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  VEDA  WP  GmbH,  München,  bewertet,  zudem 
wurden  die  Bewertungen  von  dem  gerichtlich  bestellten  Sacheinlageprüfer,  der  ECOVIS 
Wirtschaftstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestätigt. Es kann dennoch 
nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  das  Registergericht  eine  andere  Bewertung  der  Sacheinlagen 
zugrunde legt und sich dadurch die Eintragung der Kapitalerhöhung hinauszögert, was gegebenenfalls 
aufgrund der von der Hauptversammlung vorgegebenen Durchführungsfrist von grundsätzlich sechs 
Monaten  zu  ihrem  vollständigen  Scheitern  führen  könnte.  Das  Gelingen  der  von  der 
Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung  ist  jedoch  für den Fortbestand und die weitere 
Entwicklung der Emittentin essentiell, ein Misslingen der Transaktion könnte – wie bereits ausgeführt 
– sogar zur Insolvenz der Emittentin führen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
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Die Kapitalerhöhung könnte im Nachhinein einer Sonderprüfung unterzogen werden. 
 
Aufgrund der Bewertung der einzubringenden Beteiligungen einerseits und des damit einhergehenden 
Umfangs der Kapitalerhöhung andererseits besteht das Risiko, dass die Kapitalerhöhung  zu einem 
späteren  Zeitpunkt  im  Rahmen  einer  Sonderprüfung  überprüft wird,  insbesondere wenn  sich  die 
Annahmen,  die  zu  der  entsprechenden  Bewertung  der  Beteiligungen  geführt  haben,  später  als 
fehlerhaft  herausstellen  sollten.  Gemäß  § 142  Abs. 1  Satz 1 AktG  kann  die  Hauptversammlung 
Sonderprüfer  bestellen,  um  u.a.  Vorgänge  bei  der  Geschäftsführung,  „namentlich  auch  bei 
Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung“, prüfen zu können. Da die vom Gericht 
bestellten  Sonderprüfer  gemäß  § 142 Abs. 6  Satz 1 AktG Anspruch  auf  Ersatz  angemessener  barer 
Auslagen  und  auf  Vergütung  für  ihre  Tätigkeit  haben,  drohen  der  Emittentin  im  Falle  einer 
Sonderprüfung hohe Kosten zu entstehen, die in den aktuellen Liquiditätsplanungen der Gesellschaft 
nicht  enthalten  sind.  Derartige  außergewöhnliche  Aufwendungen  könnten  insbesondere  die 
kurzfristige Liquidität der Emittentin stark belasten. Zudem dürfte eine Sonderprüfung gleichzeitig zu 
einer  negativen  Außenwirkung  führen, was  auch  eine  Zurückhaltung  von  Kunden  gegenüber  den 
Beteiligungen der Emittentin mit sich bringen könnte. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

2.1.2.2 Risiken für die Emittentin aufgrund der Ertragskraft bzw. Finanzlage der Beteiligungen 
 
Es  besteht  das  Risiko,  dass  sich  die  geplanten Umsatz‐  und  Gewinnziele  der  Beteiligungen  der 
Emittentin nicht realisieren und die Emittentin daher nicht die erwarteten Einnahmen aufgrund von 
Dividendenausschüttungen  oder  ggfls.  noch  abzuschließenden  Ergebnisabführungsverträgen 
erzielen kann. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG hat seit dem am 23. September 2016 mit Beschluss des Amtsgerichts 
Darmstadt  abgeschlossenen  Insolvenzverfahren  keine  Gewinne  erzielt.  Da  die  PCP 
PublicCapitalPartners AG als Holdinggesellschaft  zum Datum des Prospekts keine eigenen Umsätze 
generiert,  ist  sie  auf  erwirtschaftete  Gewinne  auf  Ebene  der  Beteiligungen  und  die  daraus 
resultierende Möglichkeit  von  Dividendenausschüttungen  oder  notfalls  sogar  auf  Erlöse  aus  der 
Veräußerung von Anteilen an ihren Beteiligungen angewiesen. Zum Datum des Prospekts hat nur eine 
der  drei  neuen  Beteiligungen  ihre  längerfristige  Fähigkeit  zur Gewinnerzielung  nachgewiesen,  die 
bestehende Beteiligung Adinotec GmbH ist bislang stets defizitär gewesen, d.h. sie hat bislang keine 
Jahresüberschüsse  erwirtschaften  können.  Bei  der  Adinotec  GmbH  besteht  insbesondere  die 
Möglichkeit, dass sich ihre Technologie letztlich nicht am Markt durchsetzen kann, unabhängig von der 
Qualität der Technologie. Dies zeigt insbesondere die Tatsache, dass sich bislang noch kein Partner für 
ein größeres Projekt gefunden hat, welches als Vorzeigeprojekt für die Akquisition weiterer Projekte 
herhalten könnte. 
 
Da  die  Haupteinnahmequelle  der  Emittentin  als  zukünftiger  Finanzdienstleistungsholding  in  der 
Partizipation  an  den  Gewinnen  ihrer  Beteiligungen  besteht,  sei  es  in  Form  von 
Dividendenausschüttungen  oder  ggfls.  noch  abzuschließenden  Ergebnisabführungsverträgen,  setzt 
dies voraus, dass die geplanten Umsätze und Gewinne auf Ebene der Beteiligungen auch annähernd 
erreicht werden. Es besteht das Risiko, dass die Umsatz‐ und Gewinnziele der einzelnen Beteiligungen 
nicht erreicht werden, sei es aufgrund unvorhergesehener Marktentwicklungen, unternehmerischer 
Fehlentscheidungen  oder  außerplanmäßiger  Kosten  für  den  Auf‐  oder  Umbau  der 
Geschäftstätigkeiten.  Sollten  die  geplanten Umsätze  zu  gering  oder  die  Kosten  zu  hoch  ausfallen, 
könnten die Beteiligungen die für Dividendenausschüttungen notwendigen Gewinne nicht oder erst 
zu einem späteren Zeitpunkt erreichen oder nur einen Gewinn in geringerer Höhe erwirtschaften. In 
der Konsequenz könnten Dividendenzahlungen oder Ergebnisabführungen an die Emittentin gänzlich 
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entfallen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt oder nur in geringerer Höhe möglich sein. Gleichzeitig 
bergen niedrigere Umsätze und höhere Kosten und damit insgesamt geringer ausfallende Gewinne auf 
Ebene  der  Beteiligungen  das  Risiko,  dass  der  Unternehmenswert  der  Beteiligungen  im  Fall  einer 
ungünstigen oder nicht planmäßigen Unternehmensentwicklung sinkt, was für die Emittentin zur Folge 
haben  könnte,  dass  sie  die  in  ihrer  Bilanz  angenommenen  Bewertungen  der  Beteiligungen 
wertberichtigen  muss.  Denn  die  Bewertungen  der  Beteiligungen  erfolgten  auf  der  Annahme 
zahlreicher zukünftiger Entwicklungen, die sich als überhöht oder fehlerhaft herausstellen könnten. 
Auf Ebene der Emittentin könnte dies gleichfalls die Möglichkeit von Gewinnausschüttungen an ihre 
Aktionäre verringern, zudem besteht die Möglichkeit eines Jahresfehlbetrages aufgrund von etwaig 
erforderlichen Abschreibungen oder Wertberichtigungen bei den Beteiligungen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es besteht das Risiko, dass die Adinotec GmbH  ihre Zins‐ und Tilgungsverbindlichkeiten aus den 
Darlehensverträgen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe erfüllen wird. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG hat der Adinotec GmbH verschiedene Darlehen gewährt, die sich 
zum Datum des Prospekts auf  insgesamt EUR 235.000,‐ summieren. Es besteht das Risiko, dass die 
Adinotec GmbH ihren Zins‐ und Tilgungsverbindlichkeiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller 
Höhe  nachkommen  wird.  Die  Zinszahlungen  wird  die  Adinotec  GmbH  nur  dann  leisten  und  die 
Darlehenssummen  nur  dann  zurückzahlen  können,  wenn  entweder  sich  ihr  operatives  Geschäft 
wirtschaftlich gewinnbringend entwickelt oder aber durch einen Verkauf der Adinotec GmbH der neue 
Anteilsinhaber das nötige Kapital zur Verfügung stellt und die Verbindlichkeiten der Adinotec GmbH 
auf diese Weise beglichen werden können. Sollte die Adinotec GmbH dagegen weder aus eigenem 
operativem Geschäft hinreichende Gewinne verzeichnen noch ein Verkauf rechtzeitig erfolgen, drohen 
die  der  Adinotec  GmbH  seitens  der  Emittentin  gewährten  Darlehen  nicht  mehr  in  voller  Höhe 
werthaltig zu sein. Sowohl die nicht rechtzeitigen Zins‐ und Tilgungszahlungen als auch der endgültige 
Verfall  der  ausgekehrten  Darlehen  würde  sich  unmittelbar  nachteilig  auf  die  Finanzierung  und 
Liquidität  der  PCP  PublicCapitalPartners AG  auswirken,  da  die Darlehen  nicht  besichert  sind.  Eine 
endgültige  Nichtrückgewähr  der  Darlehen würde  für  die  Emittentin  zudem  einen  äußerst  hohen 
Forderungsausfall darstellen, der gegebenenfalls sogar die Existenz der Emittentin gefährden könnte. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Der  Ausbau  der  Geschäftstätigkeit  der  neuen  Beteiligungen  könnte  einen  unvorhergesehenen 
Kapitalzufluss seitens der Emittentin erfordern. 
 
Auch wenn die künftigen Beteiligungen der Emittentin bereits über eine Geschäftstätigkeit verfügen, 
handelt es sich – zumindest hinsichtlich der im Jahr 2015 gegründeten Catana Capital GmbH und der 
im Jahr 2019 gegründeten iFund Agency GmbH – zum einen um noch recht junge Unternehmen, die in 
vielerlei Hinsicht noch weiter ausgebaut werden müssen. Dieser Ausbau  ist mit nicht unerheblichen 
Investitionen  bzw.  Anlaufkosten  verbunden,  die möglicherweise  zumindest  teilweise  von  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG (mit‐)getragen werden müssen. Es besteht das bereits zuvor beschriebene 
Risiko,  dass  sich  die  Geschäftstätigkeit  der  Beteiligungen  nicht  profitabel  gestaltet  und  sich  die 
Investitionen der Emittentin daher nicht amortisieren. Zum anderen ist das Geschäftsfeld, in dem sich 
die  drei  künftigen  Beteiligungen  bewegen,  nämlich  das  Finanzdienstleistungs‐  und  Fondgeschäft, 
durch  Schnelllebigkeit  und  stetigen Wandel  gekennzeichnet.  Eine wirtschaftlich  gewinnbringende 
operative Tätigkeit  in diesem Bereich  kann nur durch eine entsprechende Berücksichtigung dieser 
Faktoren und damit auch durch eine entsprechende Anpassungsbereitschaft und  ‐fähigkeit erreicht 
werden. Es besteht das Risiko, dass hierdurch unerwarteter Kapitalbedarf entsteht und sich ein durch 
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diese  Anpassungsnotwendigkeit  bedingter  Aus‐  oder  Umbau  der  operativen  Geschäftstätigkeit 
insgesamt  als  sehr  kostenintensiv  herausstellt.  Sowohl  die  möglicherweise  notwendige 
Mitfinanzierung  des  Aus‐  oder  Umbaus  des  operativen  Geschäfts  der  Beteiligungen  als  auch  ein 
aufgrund  der  Gegebenheiten  des  Finanzdienstleistungs‐  und  Fondgeschäfts  drohender 
Anpassungsbedarf der Geschäftstätigkeiten kann zu einem unerwartet hohen Kapitalbedarf  führen. 
Damit  besteht  das  Risiko,  dass  sich  der  Ausbau  der  Geschäftstätigkeiten  der  Beteiligungen  als 
kapitalintensiv herausstellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne oder sämtliche der 
Beteiligungen einen zusätzlichen Kapitalbedarf besitzen werden, um die jeweilige Geschäftstätigkeit 
weiter auszubauen. In diesen Fällen wären die finanziellen Mittel der Emittentin zumindest teilweise 
gebunden bzw. würde der Jahresüberschuss der Emittentin geringer ausfallen, was  letztlich auch zu 
einer geringeren Dividende für die Anleger führen könnte. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 
Zusätzlicher Kapitalbedarf bei den Beteiligungen könnte zu einer Verwässerung der Beteiligung der 
Emittentin führen. 
 
Sofern  der  zuvor  beschriebene  zusätzliche  Kapitalbedarf  zumindest  teilweise  durch  Eigenkapital 
gedeckt werden soll, besteht das Risiko, dass sich die PCP PublicCapitalPartners AG nicht oder nicht in 
voller Höhe an der Kapitalerhöhung beteiligen kann oder will und  ihre Beteiligungsquote hierdurch 
verwässert  wird.  Eine  Verwässerung  der  Beteiligungsquote  könnte  dazu  führen,  dass  die  PCP 
PublicCapitalPartners  AG  in  den  Gesellschafter‐  bzw.  Hauptversammlungen  überstimmt wird  und 
damit weniger Einfluss auf die Entwicklung der jeweiligen Beteiligung nehmen kann. Zudem würde der 
PCP PublicCapitalPartners AG bei einer geringeren Beteiligungsquote auch nur ein geringerer Anteil an 
möglichen zukünftigen Gewinnen ihrer Beteiligungen zustehen. Damit kann der Finanzierungsbedarf 
der Beteiligungen zu einer Verwässerung der Beteiligungsquote der PCP PublicCapitalPartners AG und 
damit  zu  einem  geringeren  Anteil  an  möglichen  zukünftigen  Gewinnen  führen.  Auf  Ebene  der 
Emittentin  könnte  dies  gleichfalls  die Möglichkeit  von  Gewinnausschüttungen  an  ihre  Aktionäre 
verringern. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 

 

2.1.2.3 Risiko nachteiliger Geschäftsentscheidungen innerhalb der Beteiligungen 
 
Es  besteht  das  Risiko,  dass  innerhalb  der  künftigen  Beteiligungen  der  Emittentin  nachteilige 
Geschäftsentscheidungen  getroffen  werden,  was  die  Gewinn‐  bzw.  Ergebnisbeteiligung  der 
Emittentin  schmälern,  den  Wert  der  Beteiligungen  verringern  und  zusätzlichen  Kapitalbedarf 
entstehen lassen kann.  
 
Die Emittentin wird als Alleingesellschafterin der InFunTec Ltd. sowie der iFund Agency GmbH den ihr 
zustehenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten dieser Beteiligung entsprechend ausüben und deren 
Geschäftsentscheidungen  im  gesetzlich  zulässigen  Rahmen,  insbesondere  hinsichtlich  strategisch 
wichtiger Unternehmensentscheidungen, beeinflussen können und wollen. Nichtsdestotrotz obliegt 
die Geschäftsführung den  jeweiligen geschäftsführenden Organen  innerhalb der Beteiligungen, und 
das  Risiko  nachteiliger Geschäftsentscheidungen  innerhalb  der  Beteiligungen  kann  nicht  in Gänze 
ausgeschlossen werden, ebenso wenig ein – hinsichtlich der Geschäftsentwicklung der Beteiligungen 
– nachteiliges Einwirken durch die Emittentin. 
 
Ein gewichtiges Risiko besteht  in dieser Hinsicht zudem  in Bezug auf die Beteiligung an der Catana 
Capital  GmbH,  an  welcher  die  Emittentin  nur  rund  29%  der  Anteile  halten  wird.  Als 
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Minderheitsgesellschafterin  wird  sie  ihre  Interessen  nicht  immer  durchsetzen  und  nicht  jede 
strategische Geschäftsentscheidung mitbeeinflussen können,  so dass das Risiko von  für die Catana 
Capital  GmbH  selbst  nachteiligen  oder  nicht  im  Interesse  der  Emittentin  liegenden 
Geschäftsentscheidungen noch einmal höher als bei den übrigen Beteiligungen ist.  
 
In  sämtlichen  Fällen  besteht  das  Risiko,  dass  nachteilige  Geschäftsentscheidungen  innerhalb  der 
Beteiligungen  getroffen  werden,  die  weder  in  ihrem  eigenen  Interesse  noch  im  Interesse  der 
Emittentin liegen oder die sogar nachteilig für die Geschäftsentwicklung der betreffenden Beteiligung 
sind. Hierdurch kann die Möglichkeit von Gewinnausschüttungen oder der Ergebnisabführung durch 
die jeweilige Beteiligung an die Emittentin verringert oder sogar gänzlich zunichte gemacht werden, 
der Wert der Beteiligung  sinken und/oder ein zusätzlicher Kapitalbedarf entstehen. Auf Ebene der 
Emittentin  könnte  dies  gleichfalls  die Möglichkeit  von  Gewinnausschüttungen  verringern,  zudem 
besteht die Möglichkeit eines Jahresfehlbetrages aufgrund von etwaig erforderlichen Abschreibungen 
oder Wertberichtigungen bei den Beteiligungen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 

 

2.1.2.4 Risiken aus noch nicht abgeschlossener Einrichtung eines Risikoüberwachungssystems 
 
Die Einrichtung eines auf die neuen Konzernstrukturen abgestimmten Risikoüberwachungssystems 
könnte nicht rechtzeitig oder nicht hinreichend erfolgen. 
 
Das Risikoüberwachungssystem der Emittentin ist zum Datum des Prospekts nicht auf das Halten von 
Beteiligungen  aus  dem  Finanzdienstleistungssektor  ausgelegt.  Trotz  der  bereits  bestehenden 
Überwachungsmaßnahmen auf Ebene der Emittentin muss vor dem Hintergrund des Aufbaus einer 
nahezu  gänzlich  neuen  Konzernstruktur  auch  ein  auf  diese  Strukturen  abgestimmtes  internes 
Controlling‐  und  Risikoüberwachungssystem  erst  noch  geschaffen  werden.  Nur  mithilfe  eines 
funktionsfähigen internen Risikoüberwachungssystems können Risiken der PCP PublicCapitalPartners 
AG  bzw.  ihrer  Beteiligungen  rechtzeitig  erkannt  und  richtig  eingeschätzt  und  entsprechende 
Maßnahmen  zur  Risikominimierung  bzw.  ‐vermeidung  ergriffen  werden.  Gleiches  gilt  für  die 
konzerninterne Kontrolle der Finanzberichterstattung. In diesem Zusammenhang besteht zudem das 
Risiko,  dass  die  derzeitigen  Kapazitäten  auf  Ebene  der  Emittentin  und  ihrer  Beteiligungen  nicht 
ausreichen,  um  diese  Anforderungen  wie  auch  die  dahingehenden  künftigen  Bedürfnisse  der 
jeweiligen Beteiligungen sowie einer wachsenden Unternehmensgruppe zu erfüllen. Zudem sind bei 
einigen Beteiligungen die internen Kontrollsysteme aufgrund ihrer geringen Größe teilweise auf eine 
einzelne  Person  zugeschnitten.  Ein  nicht  oder  nur  unzureichend  funktionsfähiges 
Risikoüberwachungssystem  könnte  insbesondere  zu  einer  Haftung  der  Organe  sowie  zu 
Reputationsschäden  der  Emittentin  führen.  Zudem  besteht  die  Gefahr,  dass  eine  unzureichende 
Überwachung der Risiken (Vermögens‐)Schäden bei der Emittentin herbeiführen, die bei rechtzeitiger 
Erkenntnis hätten vermieden werden können. Ein Reputationsschaden könnte unabhängig von der 
wirtschaftlichen  Entwicklung  der  Emittentin  zu  einem  rückläufigen  Aktienkurs  führen,  da 
beispielsweise Großanleger aufgrund ihrer internen Richtlinien zum Verkauf der Aktien der Emittentin 
gezwungen sein könnten. Zudem besteht die Gefahr, dass (Vermögens‐)Schäden zu einem geringeren 
Gewinn  und  damit  letztlich  zu  einer  niedrigeren  Dividende  für  die  Anleger  führen  bzw.  dass  der 
Aktienkurs aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin rückläufig ist. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
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2.1.2.5 Risiken aus der Beteiligung an der Adinotec GmbH 
 
Es besteht das Risiko einer Insolvenz der Adinotec GmbH. 
 
In der Bilanz der Adinotec GmbH wird per 31. Dezember 2018 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. 
Da den Zertifizierungs‐ und sonstigen Markteinführungskosten noch keine entsprechenden Umsätze 
gegenüberstehen, hat die Adinotec GmbH seit  ihrer Gründung Verluste erwirtschaftet, wodurch  im 
Jahr 2018  ein negatives  Eigenkapital  entstanden  ist. Aufgrund  vorläufiger Geschäftszahlen hat die 
Adinotec GmbH auch im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. Damit hat sich auch 
das negative Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 weiter erhöht. Mangels entsprechender Umsätze 
oder Kapitalmaßnahmen zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem Datum des Prospekts besteht 
auch zum Datum des Prospekts weiterhin ein negatives Eigenkapital bei der Adinotec GmbH. Sofern es 
der Adinotec GmbH nicht gelingt, ihre Liquidität durch nachrangig gestellte Darlehen der Emittentin 
und/oder von Seiten Dritter sicherzustellen und zugleich ihre bestehende Planungsrechnung bis zum 
Jahr 2022 bzw. 2023 einzuhalten, droht die Insolvenz der Adinotec GmbH. Eine Insolvenz der Adinotec 
GmbH  dürfte  insbesondere  zu  Reputationsschäden  bei  der  Emittentin  führen.  Aufgrund  der 
bestehenden  Darlehensforderungen  gegen  die  Adinotec  GmbH  besteht  bei  einer  Insolvenz  der 
Adinotec GmbH zudem das Risiko einer hohen Abschreibung, was ohne entsprechende Gewinne der 
übrigen  Beteiligungen  einen  hohen  Jahresfehlbetrag  bei  der  Emittentin  zur  Folge  hätte. Ein 
Reputationsschaden könnte unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin zu einem 
rückläufigen Aktienkurs führen, da beispielsweise Großanleger aufgrund ihrer internen Richtlinien zum 
Verkauf der Aktien der Emittentin gezwungen sein könnten. Zudem besteht die Gefahr, dass im Falle 
eines Jahresfehlbetrages keine Dividende ausgeschüttet wird bzw. dass der Aktienkurs aufgrund der 
schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin rückläufig ist. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Der angestrebte Verkauf der Adinotec GmbH könnte sich verzögern oder misslingen. 
 
Ein Schritt bei der Verwirklichung der strategischen Neuausrichtung der Emittentin ist der angestrebte 
Verkauf der auf die Straßenbautechnologie fokussierten Tochtergesellschaft Adinotec GmbH. Obwohl 
intensiv nach  einem  Käufer  gesucht wird,  erweist  sich der  angestrebte Verkauf derzeit  als  äußert 
schwierig. Es besteht daher zum einen das Risiko, dass ein Verkauf aufgrund der aktuellen Markt‐ und 
Interessentenlage nur zu einem deutlich unter dem eigentlichen Wert der Adinotec GmbH liegenden 
Kaufpreis möglich ist. Zum anderen besteht das Risiko, dass ein Verkauf gänzlich unterbleiben muss. 
Dies würde aufgrund der derzeit ausbleibenden Gewinne aus dem operativen Geschäft der Adinotec 
GmbH dazu  führen, dass die Emittentin  gezwungen wäre, entweder der Adinotec GmbH weiteres 
Kapital zuzuführen oder sie in die Insolvenz oder Liquidation – mit entsprechenden Reputationsrisiken 
für  die  Emittentin  –  fallen  zu  lassen.  Damit  würde  die  Adinotec  GmbH  als  eine  in  der 
Straßenbautechnologie  spezialisierte  und  zum  neuen  Profil  der  Emittentin  nicht  mehr  passende 
Gesellschaft  als  Beteiligung  der  Emittentin  verbleiben,  in  Bezug  auf  welche  zudem  weiterer 
Finanzierungsbedarf  der  Emittentin  entstehen  dürfte  und  Nachschusspflichten  nicht  gänzlich 
ausgeschlossen  sind. Ein nicht ausreichender Mittelzufluss kann  jedoch  zur  Insolvenz der Adinotec 
GmbH führen mit der unmittelbaren Konsequenz für die Emittentin, dass sie die an die Adinotec GmbH 
gewährten Darlehen abschreiben müsste. Zudem birgt dies ein nicht unerhebliches Reputationsrisiko 
für Emittenten im Hinblick auf die künftige Geschäftsentwicklung als Finanzdienstleistungsholding. 
 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
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Eine  zur  Vermeidung  der  Insolvenz  notwendige  weitere  Finanzierung  der  Adinotec  GmbH  bei 
Ausbleiben ihres Verkaufs könnte dazu führen, dass die finanziellen Mittel der Emittentin nicht in 
ausreichendem Maße für den Ausbau und die Entwicklung der neuen Beteiligungen zur Verfügung 
stehen. 
 
Sollte der  angestrebte Verkauf der Adinotec GmbH nicht  gelingen, besteht  für die  Emittentin das 
Risiko,  dass  sie  der  Adinotec  GmbH weitere  finanzielle  Unterstützung  gewähren muss,  falls  eine 
Insolvenz oder  Liquidation der Gesellschaft  vermieden werden  soll. Die  an die Adinotec GmbH  zu 
gewährenden finanziellen Mittel müsste die Emittentin aus ihren eigenen Liquiditätsreserven tragen. 
Diese Mittel würden  an  eine  Beteiligung  ausgekehrt werden,  die  nicht mehr  in  das  strategische 
Konzept der Emittentin hineinpasst und würden  zugleich an anderer Stelle, etwa bei notwendigen 
Investitionen  und  finanziellen  Unterstützungen  der  neu  einzubringenden  Beteiligungen,  fehlen. 
Dadurch könnte die Entwicklung der neuen Beteiligungen verzögert oder gar gefährdet werden, sollten 
diese auf die finanzielle Unterstützung durch die Emittentin angewiesen sein. In diesem Fall besteht 
das  Risiko,  dass  die  Beteiligungen  keine  ausreichenden  wirtschaftlichen  Erfolge  verzeichnen  und 
dadurch auch die an die Emittentin auszukehrenden Dividenden bzw. Erträge nicht in ausreichender 
Höhe möglich sind. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

2.1.2.6 Risiken aus Interessenkonflikten 
 
Interessenkonflikte  von  Entscheidungsträgern  auf  Ebene  der  Emittentin  und/oder  ihrer 
Beteiligungen könnten dazu führen, dass nachteilige Entscheidungen für die Emittentin und/oder 
ihre Beteiligungen führen. 
 
Aufgrund  bestehender  bzw. möglicher  künftiger  teilweiser  Personenidentitäten  von  Organen  der 
Emittentin  und  ihrer  Beteiligungen  kann  grundsätzlich  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  die 
Beteiligten bei der Abwägung der unterschiedlichen, gegebenenfalls auch gegenläufigen  Interessen 
nicht  zu  den  Entscheidungen  gelangen,  die  sie  treffen würden, wenn  die  Personenidentität  nicht 
bestünde.  Es  ist  insbesondere  angedacht,  Vorstandsmitglieder  der  Emittentin  zugleich  zu 
Geschäftsführern  der  Beteiligungen  oder  ggfls.  umgekehrt  Geschäftsführer  von  Beteiligungen  zu 
Vorstandsmitgliedern  der  Emittentin  zu  bestellten.  Zudem  ist  beabsichtigt,  konzerninterne 
Dienstleistungen seitens der Emittentin gegenüber ihren Beteiligungen zu erbringen. Mit Blick auf die 
Vergütung solcher konzerninternen Dienstleistungen hat die Emittentin tendenziell ein  Interesse an 
einer  möglichst  hohen  Vergütung  ihrer  Dienstleistungen,  umgekehrt  besteht  auf  Seiten  der 
Beteiligungen  das  Interesse  an  einer  –  im  Rahmen  des  rechtlich  Zulässigen  – möglichst  geringen 
Vergütung.  
 
Ein möglicher  Interessenkonflikt  besteht  ferner  im Verhältnis  der  iFund Agency GmbH  zur  ascent 
Aktiengesellschaft, da der Geschäftsführer der  iFund Agency GmbH, Herr Rainer  Thibaut,  zugleich 
Vorstand  der  ascent  Aktiengesellschaft  ist.  Als  Folge  dessen  könnte  es  sein,  dass  die 
Vertragsbedingungen  in  etwaigen  Verträgen  zwischen  der  iFund  Agency  GmbH  und  der  ascent 
Aktiengesellschaft nicht bestmöglich zugunsten der  iFund Agency GmbH ausgehandelt werden, was 
die  Erträge  und  Gewinne  der  iFund  Agency  GmbH  auf  Dauer  schmälern  könnte.  Bis  auf  eine 
Vereinbarung zwischen der ascent Aktiengesellschaft und der InFunTec Ltd. über die Vermittlung von 
Anteilen  am  MULTI‐LEADERS‐FUND  NEXT  GENERATION  bestehen  zwischen  der  ascent 
Aktiengesellschaft und der Emittentin bzw.  ihren Beteiligungen  jedoch keine weiteren vertraglichen 
Beziehungen. 
 



26 
 
 

Zudem besteht ein potentieller Interessenkonflikt auch dann, sofern Organe der Emittentin bzw. der 
Beteiligungen  in einem Produkt,  insbesondere  in einem  Fonds,  finanziell engagiert  sind, da  sie als 
Investoren möglichst  geringe  Gebühren  zahlen wollen, während  insbesondere  die  Vergütung  der 
InFunTec Ltd. und der Catana Capital GmbH zumindest auch von der Höhe der jährlichen Management‐
Gebühr bzw. anderen Gebühren abhängt. Aufgrund dieses Interessenkonflikts könnten aus Sicht der 
Emittentin nachteilige Vereinbarungen entstehen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 
 
 
2.1.3 Risiken  betreffend  die  unternehmerische  Tätigkeit  und  das  operative  Geschäft  der 

Beteiligungen 
 

2.1.3.1 Risiken betreffend die Abhängigkeit von dem Bestehen und der Performance der Fonds 
 
Die  Erträge  der  Beteiligungen  sind  zumindest  teilweise  erheblich  vom  Bestehen  und  der 
Performance der von den Beteiligungen initiierten und/oder beratenen bzw. zu vermittelnden Fonds 
abhängig. 
 
Da die künftigen Beteiligungen der Emittentin allesamt in der Fondsbranche tätig sind, können gewisse 
Entwicklungen der Fonds unmittelbar auf die Beteiligungen durchschlagen. So besteht insbesondere 
das Risiko, dass eine schlechte Performance der von den Beteiligungen initiierten und/oder beratenen 
bzw. zu vermittelnden Fonds zu einem Rückgang der Einnahmen bei den Beteiligungen führt. Aufgrund 
der Gebührenstruktur könnte dies jedenfalls die InFunTec Ltd. und die Catana Capital GmbH treffen, 
da  die  Vergütung  beider  Beteiligungen  zumindest  auch  vom  Fondsvolumen  abhängig  ist  und  ein 
Rückgang des Fondsvolumens aufgrund negativer Performance nicht zwingend durch neuveräußerte 
Fondsanteile ausgeglichen werden kann. Ebenso ist es nicht ausgeschlossen, dass die Fondsvolumina 
unabhängig von der Performance des jeweiligen Fonds rückläufig sind, weil Anleger ihre Fondsanteile 
zurückgeben.  Ein  weiteres  Beispiel  für  fondsspezifische  Risiken,  die  auf  die  Beteiligungen 
durchschlagen  könnten,  ist  die Möglichkeit,  dass  ein  von  den  Beteiligungen  initiierter  und/oder 
beratener  Fonds  geschlossen  wird.  Hierdurch  würde  nicht  nur  die  jährliche  Management‐  bzw. 
Beratungsgebühr entfallen, sondern sämtliche andere Gebühren wie beispielsweise erfolgsabhängige 
Vergütungen.  Alle vorgenannten Umstände könnten dazu führen, dass die Erträge der Beteiligungen 
der Emittentin geringer ausfallen als erwartet oder sogar in Gänze ausbleiben.  
 
Generell  sind die Beteiligungen darauf angewiesen, dass Anleger Geld  in die von  ihnen  initiierten, 
beratenen bzw. zu vermittelnden Fonds investieren. Sofern sich nicht eine ausreichend hohe Anzahl 
von Anlegern bzw.  Kundengelder  finden  sollte, wäre  es beispielsweise  für die  InFunTec  Ltd. nicht 
möglich bzw. rentabel, neue Fonds aufzulegen. Gleiches dürfte  für eine Beratung des angedachten 
Index Intelligence Fund durch die Catana Capital GmbH gelten. Mit Blick auf die bestehenden Fonds 
würden ausbleibende neue Kundengelder zu einer deutlichen Verringerung der generierten Gebühren 
führen. Auch eine Kündigung der betreffenden Spar‐ oder Versicherungsverträge durch die Kunden 
könnte  zu  geringeren  Gebühren  für  die  InFunTec  Ltd.  aufgrund  eines  geringeren  Fondsvolumens 
führen, da sich ein Teil der Vergütung an dem Volumen der verwalteten Kundengelder (Assets under 
Management) orientiert. Gleiches gilt für das bereits beschriebene Risiko einer negativen Performance 
der Fonds,  insbesondere bei einer negativen Kursentwicklung der Fonds bei gleichzeitig steigenden 
Kapitalmärkten bzw. Referenzindizes. Ebenso besteht das Risiko, dass die Investoren bei entsprechend 
schlechter Fondsentwicklung oder etwaigen Managementfehlern nicht mehr zu  Investitionen  in die 
Fonds bereit sind bzw. ihre bereits erworbenen Fondsanteile veräußern. 
 
Das  Risiko  einer  nicht  erfolgreichen  Geschäftstätigkeit  ist  tendenziell  von  den  einzelnen  Fonds 
abhängig. Es kann weder eine Kündigung der bestehenden Kundenverträge noch das Ausbleiben neuer 
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Sparverträge ausgeschlossen werden, was sich auch auf die Erträge der iFund Agency GmbH auswirken 
könnte. Auch  ist es möglich, dass für den MULTI‐LEADERS‐FUND NEXT GENERATION keine weiteren 
Vermittler gefunden werden. Sowohl eine schlechte Performance der von den Beteiligungen initiierten 
und/oder beratenen bzw. zu vermittelnden Fonds als auch ein geringerer Mittelzufluss von Kunden‐ 
bzw. Anlegergeldern  in die Fonds könnte zu einem Rückgang der Einnahmen bei den Beteiligungen 
und damit letztlich zu einem geringeren Gewinn oder sogar einem Jahresfehlbetrag bei der Emittentin 
führen.  Für die Anleger besteht damit die Gefahr, dass nur eine niedrigere oder überhaupt  keine 
Dividende ausgeschüttet wird bzw. dass der Aktienkurs aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen 
Entwicklung der Emittentin rückläufig ist. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 

2.1.3.2 Risiken aufgrund von Abhängigkeiten 
 
Im Falle des Verlusts von Führungskräften, qualifizierten Mitarbeitern und sonstigen Personen mit 
Schlüsselstellung für die Emittentin und/oder ihre Beteiligungen könnte die langfristige Entwicklung 
der Emittentin und/oder ihrer Beteiligungen gefährdet sein. 
 
Risiken  für  die  Emittentin  und  ihre  Beteiligungen  bestehen  auch  aus  der  Abhängigkeit  von 
Führungskräften,  qualifizierten  Mitarbeitern  und  sonstigen  Schlüsselpersonen.  Sowohl  für  die 
Emittentin  als  auch  für  ihre  Beteiligungen  ist  es  essentiell,  dass  diejenigen  Personen,  die  die 
strategische Neuausrichtung  initiiert  haben und  vorantreiben,  langfristig  im Unternehmen oder  in 
Beziehung  zum  Unternehmen  verbleiben.  Denn  nur  so  kann  der  strategische  Wandel  bis  zum 
endgültigen Vollzug und zur Neuaufstellung der Emittentin effektiv vollzogen und dadurch langfristig 
der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin sichergestellt werden.  
 
In dieser Hinsicht besteht zum einen eine Abhängigkeit der Gesellschaft vom derzeitigen Vorstand 
sowie den auf der Hauptversammlung vom 08. August 2018 gewählten Aufsichtsratsmitgliedern, die 
intensiv die Überlegungen, Strategien, Konzepte und Risiken der Neuausrichtung der Emittentin hin zu 
einer  Finanzdienstleistungsholding  erarbeitet  und  eruiert  haben.  Ein  Ausfall  des  Vorstands  oder 
einzelner  Aufsichtsratsmitglieder  könnte  den  Prozess  der  strategischen  Neuausrichtung  erheblich 
erschweren, verzögern oder gar gänzlich vereiteln, etwa wenn nicht rechtzeitig innerhalb der von der 
Hauptversammlung vom 19. September 2019 bestimmten Durchführungsfrist für die Kapitalerhöhung 
ein geeigneter Ersatz gefunden werden könnte. Selbst  in diesem Fall würden  jedoch aufgrund der 
erforderlichen Einarbeitung in die Unternehmensinterna Verzögerungen und damit ein Scheitern der 
Kapitalerhöhung drohen. 
 
Eine weitere Abhängigkeit der Emittentin und  ihrer Beteiligungen besteht  zu Führungskräften und 
qualifizierten Mitarbeitern auf Ebene der  in die Emittentin einzubringenden Beteiligungen. Für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligungen ist die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategien und 
Unternehmensziele der jeweiligen Beteiligungen, die sich teilweise – jedenfalls in Bezug auf die Catana 
Capital GmbH und die iFund Agency GmbH – noch in der Aufbau‐ und Anlaufphase befinden, essentiell. 
Hierbei spielen die für die jeweilige Geschäftsführung zuständigen Führungskräfte der Beteiligungen 
eine  wesentliche  Rolle.  Gerade  in  der  Anfangsphase  eines  Unternehmens  ist  es  nicht  selten 
überlebenswichtig, dass eine stringente und zielgerichtete Unternehmensstrategie verfolgt wird, die 
auch über anfängliche Misserfolge und Rückschläge hinwegführt. Dafür ist die personelle Beständigkeit 
innerhalb  der  Unternehmensführung  oft  entscheidend.  Zudem  könnte  ein  Abwandern  von 
Führungskräften oder qualifizierten Mitarbeitern zu Wettbewerbern der einzelnen Gesellschaften – 
trotz Geheimhaltungsverpflichtungen  in den Verträgen – dazu  führen, dass der Wettbewerber von 
dem  Know‐How  und  den  Kontakten  der  Führungskräfte  bzw. Mitarbeiter  profitiert  und  dies  die 
Wettbewerbsposition der jeweiligen Beteiligung verschlechtert. 
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Zuletzt besteht eine Abhängigkeit der Emittentin und  ihren Beteiligungen auch von außerhalb der 
Unternehmen  stehenden  Personen,  denen  eine  Schlüsselposition  bei  der  Entwicklung  der 
Gesellschaften  beigemessen  werden  kann.  Dies  gilt  insbesondere  für  Herrn Markus  Lehner,  der 
Alleingesellschafter der MLPE ist und dadurch sowohl bei der Emittentin als auch bei den von dieser 
einzubringenden Gesellschaften, der InFunTec Ltd., der Catana Capital GmbH und der  iFund Agency 
GmbH, über wesentlichen Einfluss verfügt.  
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es besteht das Risiko, dass bestehende Großaufträge gekündigt oder Geschäftsbeziehungen beendet 
werden und die entsprechenden Ertragsausfälle nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht kompensiert 
werden können. 
 
Da  die  Beteiligungen  sich  mit  ihren  Finanzdienstleistungen  häufig  nicht  unmittelbar  an  den 
Endverbraucher bzw. Anleger richten, sondern vielmehr Großkunden wie Finanzunternehmen oder im 
Finanzdienstleistungssektor  tätigen  Gesellschaften  ihre  Dienstleistungen  anbieten,  sind  sie 
naturgemäß stark von diesen Großkunden und Großaufträgen abhängig. Eine Abhängigkeit besteht 
auch von diversen Kooperationspartnern. 
 
So  zeigt  beispielsweise  die  zu  den  wichtigsten  Tätigkeiten  der  Catana  Capital  GmbH  zählende 
Anlageberatung im Rahmen des am 14. November 2018 von der Ampega Investment GmbH als OGAW 
aufgelegten  „Data  Intelligence  Fund“  die  Abhängigkeit  der  Catana  Capital  GmbH  von  der 
Zusammenarbeit mit  der  Ampega  Investment GmbH. Die Abhängigkeit  gilt  gleichermaßen  für  die 
zukünftige Tätigkeit der Catana Capital GmbH  im Rahmen des mit der Ampega  Investment GmbH 
angedachten  Indexfonds.  Insgesamt besteht ein nicht unerhebliches Klumpenrisiko bei der Catana 
Capital GmbH hinsichtlich institutioneller Investoren bzw. einer Handvoll wichtiger Geschäftspartner. 
 
Auch die iFund Agency GmbH ist in hohem Maße abhängig von ihren Kooperationspartnern, mit deren 
Hilfe sie den Vertrieb von Finanzprodukten sicherstellt. Da die iFund Agency GmbH erst im letzten Jahr 
gegründet wurde, ist sie auf die Netzwerke und etablierten Strukturen dieser Kooperationspartner in 
besonderem Maße angewiesen, zu denen letztlich aber auch die InFunTec Ltd. zählt. Auch die Erträge 
der  iFund  Agency  GmbH  sind  von  den Umsatzprovisionen,  die  sie mit  den  Kooperationspartnern 
verhandelt hat, abhängig. 
 

Eine  Abhängigkeit  von  der  Zusammenarbeit  mit  wenigen,  ausgewählten  Großkunden  und 
Kooperationspartnern  und  der  langfristige  und  ungestörte  Bestand  von  Großaufträgen  birgt  ein 
Klumpenrisiko für Gesellschaften, denn ein Zusammenbruch der Geschäftsbeziehung oder Wegfall des 
Großauftrags bedeutet zugleich die Gefahr einschneidender Umsatzeinbußen. Bei gleichbleibenden 
Kosten droht den Beteiligungen damit ein geringerer Gewinn oder gegebenenfalls sogar ein Verlust, 
was wiederum die Fähigkeit der Beteiligungen zur Ausschüttung von Dividenden an die Emittentin 
verringert und damit letztlich zu einem geringeren Gewinn oder sogar einem Jahresfehlbetrag bei der 
Emittentin  führen  kann.  Für  die Anleger  besteht  damit  die Gefahr,  dass  nur  eine  niedrigere  oder 
überhaupt keine Dividende ausgeschüttet wird bzw. dass der Aktienkurs aufgrund der schlechteren 
wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin rückläufig ist 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
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Es besteht das Risiko, dass sich die notwendige Einstellung neuer qualifizierter Mitarbeiter verzögert 
oder gänzlich misslingt. 
 
Die weitere Entwicklung der teils noch sehr jungen Gesellschaften – die Catana Capital GmbH existiert 
seit weniger als fünf Jahren, die iFund Agency seit weniger als einem Jahr – wird auch davon abhängen, 
dass  neue  qualifizierte  Mitarbeiter  gewonnen  werden  können,  u.a.  für  den  Vertrieb  der 
Geschäftsaktivitäten. Dies könnte sich in Anbetracht der guten Konjunktur‐ und Arbeitsmarktlage und 
des starken Wettbewerbs um Fachkräfte schwierig gestalten bzw. nur zu teuren Konditionen gelingen, 
was – sollte sich die Einstellung der jeweiligen Mitarbeiter wirtschaftlich nicht rentieren – wiederrum 
die Liquiditäts‐ und Ertragslage der  jeweiligen Gesellschaften negativ beeinflussen könnte. Auf der 
anderen  Seite  könnte  die  fehlende  Fähigkeit,  neue  qualifizierte  Mitarbeiter  zu  akquirieren,  die 
Wettbewerbsposition  der  Gesellschaften  beeinträchtigen,  wenn  etwa  die  notwendige 
Weiterentwicklung von Geschäftsstrategien und ‐modellen aufgrund von mangelndem Personal nicht 
im  richtigen Zeitpunkt vorangetrieben werden kann. Gerade  im Finanzdienstleistungssektor und  in 
Bezug  auf die  schnell  voranschreitende Künstliche  Intelligenz  kann dies  eine  große Gefahr  für die 
weitere Geschäftsentwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligungen bzw. – in Bezug auf 
die Künstliche Intelligenz – die Catana Capital GmbH darstellen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

2.1.3.3 Risiko nicht marktgerechter Verrechnungspreise mit Beteiligungen 
 
Es  besteht  das  Risiko,  dass  Verrechnungspreise  innerhalb  der  PCP‐Gruppe  nicht  den 
vorherrschenden Marktpreisen entsprechen, was zu steuerrechtlichen Nachzahlungen einschließlich 
Straf‐ und Zinszahlungen führen könnte. 
 
Es  ist  beabsichtigt,  dass  die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  auch  ihren  künftigen  Beteiligungen 
gegenüber  konzerninterne  Dienstleistungen  erbringen  wird.  Die  konkreten  Bereiche  der 
Dienstleistungen  stehen  zum  Datum  des  Prospekts  noch  nicht  fest,  in  Betracht  kommen  aber 
insbesondere  allgemeine  Rechtsberatung  (zumindest  gegenüber  den  Beteiligungen  mit  Sitz  in 
Deutschland oder –  im Falle der  sonstigen Beteiligungen – bei Verträgen, deren  Inhalt deutschem 
Sachrecht unterstellt werden können), strategisches und operatives Controlling sowie gegebenenfalls 
die  Errichtung  eines  konzernweiten  Cash‐Management‐Systems.  Es  kann  nicht  ausgeschlossen 
werden,  dass  die  im  Rahmen  der  vorgenannten  Leistungen  gezahlten  Entgelte  nicht  den 
vorherrschenden Marktpreisen entsprechen oder Dienstleistungen innerhalb der PCP‐Gruppe nicht zu 
Marktpreisen ausgetauscht bzw. weiterberechnet werden. Da die vorgenannten Dienstleistungen  in 
der  Regel  nicht  zugleich  Dritten  angeboten werden,  könnte  es  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG 
misslingen,  die  entsprechende  Verrechnungspreisdokumentation  zu  erstellen.  Die  Verwirklichung 
jedes der vorgenannten Risiken könnte zu steuerrechtlichen Nachzahlungen einschließlich Straf‐ und 
Zinszahlungen führen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 
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2.1.3.4 Risiko aufgrund der Abhängigkeit der Catana Capital GmbH von bestehender IT‐Infrastruktur 
 
Die  Abhängigkeit  der  Catana  Capital  GmbH  von  Big  Data,  künstlicher  Intelligenz  und  einer 
funktionsfähigen  IT‐Infrastruktur  könnte  im  Fall des Datenverlusts,  Serverausfalls oder  sonstiger 
technischer Störungen zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen ihrer Geschäftstätigkeit führen. 
 
Alle drei künftigen Beteiligungen der Emittentin sind auf eine gewisse  technologische und sonstige 
Infrastruktur und  insbesondere auf  funktionsfähige EDV‐Systeme angewiesen. Ein besonders hohes 
und konkretes EDV‐basiertes Risiko besteht jedoch für die Catana Capital GmbH. Das Geschäftsmodell 
der  Catana  Capital  GmbH  besteht  darin,  mithilfe  von  Big  Data  und  künstlicher  Intelligenz  ein 
hochautomatisiertes Asset Management zu betrieben. Dies bedeutet für die Catana Capital GmbH die 
nahezu vollständige Abhängigkeit ihres Geschäftsbetriebs von den gesammelten Datensätzen und der 
Funktionalität der selbst entwickelten KI‐basierten Datenverarbeitungstechnologie. 
 
Ein  Verlust  oder  Diebstahl  des  gesammelten  Datenschatzes  (bspw.  durch  Systemausfälle, 
Hackerangriffe,  etc.)  würde  dem  Asset  Management  der  Catana  Capital  GmbH  die  Grundlage 
entziehen und könnte die Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit zur Folge haben. Gleiches würde im Fall 
eines  nicht  behebbaren  oder  längerfristigen  Ausfalls  des  KI‐basierten  Datenverarbeitungssystems 
gelten. 
 
Zusätzlich besteht für die Catana Capital GmbH ein gewisses Risiko darin, dass die durch den Big Data‐
Ansatz  gewonnenen Handelssignale  durch  anhaltende  irrationale Marktbewegungen  konterkariert 
werden und die Performance der von der Catana Capital GmbH beratenen Fonds nicht wie erwartet 
verläuft. Die  Performance  aus den  KI‐basierten Auswertungen  könnte  sich nicht bewähren,  sei  es 
aufgrund gesellschaftsinterner oder externer Faktoren, was sich unmittelbar auf die Attraktivität des 
von der Catana Capital GmbH angebotenen Asset Managements und die entsprechende Nachfrage 
seitens  ihrer Kunden auswirken dürfte. Entsprechende Reputationsschäden dürften  für die Catana 
Capital GmbH gerade als junges Unternehmen mit einem neuartigen Produkt nur schwer zu beheben 
sein. 
 
Zudem ist die Catana Capital GmbH für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit auf ein Mindestmaß an 
funktionierender  Infrastruktur angewiesen,  insbesondere hinsichtlich einer  Internetverbindung und 
dem Anschluss an Strom. Ohne diese wäre insbesondere die Zugriffsmöglichkeit auf die Daten  ihres 
Research Partners nicht möglich, da dieser der Catana Capital GmbH die Daten auf Cloud‐basierten 
Servern zur Verfügung stellt. 
 
Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Datenstrom, der von dem Research Partner 
eingekauft wird, aus anderen Gründen, beispielsweise aufgrund von Fehlern in den EDV‐Systemen des 
Research Partners nicht mehr zur Verfügung steht. Ohne diese Daten wäre es der Catana Capital GmbH 
nicht möglich, entsprechende Handelssignale  zu generieren, da  sie die erhaltenen Daten  zunächst 
auswerten muss, bevor eine Anlageentscheidung getroffen werden kann.  
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 
 
 

2.1.3.5 Risiken aus fehlendem immaterialgüterrechtlichem Schutz 
 
Ein  nicht  ausreichender  immaterialgüterrechtlicher  Schutz  könnte  die  Geschäftstätigkeit  der 
Beteiligungen wesentlich beeinträchtigen oder ggfls. auf Dauer vereiteln. 
 
Die Beteiligungen der Emittentin unterliegen dem Risiko, dass ihre Rechte am geistigen Eigentum nicht 
ausreichend sind oder sie diese nicht ausreichend schützen können. Gerade im Hinblick auf teilweise 
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aufwendige  Anmeldungs‐  und  Prüfverfahren  kann  nicht  garantiert  werden,  dass  stets  ein 
ausreichender  immaterialgüterrechtlicher  Schutz  erlangt  oder  durchgesetzt  werden  kann.  Dieses 
Risiko ist insbesondere mit Blick auf die Adinotec GmbH sehr konkret, da sie zum Datum des Prospekts 
über  keinerlei  Patente  hinsichtlich  ihrer  Technologie  verfügt.  Entsprechende  Anträge wurden  von 
Herrn Markus Lehner persönlich gestellt, allerdings ist auch zum Datum des Prospekts nicht absehbar, 
wann bzw. ob dieser Antrag jemals gebilligt werden wird, zumal der Antrag bereits vor vielen Jahren 
gestellt worden ist. Auch wenn bereits ein entsprechender Lizenzvertrag zwischen der Adinotec GmbH 
und Herrn Lehner  für den Fall der erfolgreichen Eintragung des Patentantrags besteht, kann dieser 
Vertrag  seitens Herrn  Lehner  –  nach Ablauf  einer  zum Datum  des  Prospekts  noch  unbestimmten 
Mindestvertragslaufzeit  –  mit  einmonatiger  Frist  gekündigt  werden.  In  diesem  Fall  würde  die 
Geschäftsgrundlage  der  Adinotec  GmbH  entfallen,  da  sie  die  ihrer  Tätigkeit  zugrundeliegende 
Technologie nicht mehr nutzen dürfte, was innerhalb kürzester Zeit zur Insolvenz der Adinotec GmbH 
führen dürfte. 
 
Während die Rechte am geistigen Eigentum der Adinotec GmbH nicht ausreichend geschützt  sind, 
dürften die Rechte am geistigen Eigentum hinsichtlich der Tätigkeit der Catana Capital GmbH nicht 
ausreichend geschützt werden können, da sie nicht patentfähig sind. Wettbewerbern wäre es somit 
möglich, eine vergleichbare Software zu programmieren und gleichfalls ein hochautomatisiertes Asset 
Management anzubieten, ohne dass  sich die Catana Capital GmbH hiervor wirksam  schützen oder 
wenigstens  Lizenzgebühren  verlangen  könnte. Damit  sind  die  Eintrittsbarrieren  für Wettbewerber 
deutlich geringer als sie bei bestehendem Immaterialgüterrechtsschutz wären. 
 
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Beteiligungen ihre Rechte am geistigen Eigentum 
nicht  ausreichend  geschützt oder  rechtssicher erworben haben. Unter Umständen  kann dies dazu 
führen, dass einzelne Geschäftsmodelle vorübergehend oder dauerhaft eingestellt werden müssen 
oder dass Wettbewerber vergleichbare Technologien entwickeln, womit die Alleinstellungsmerkmale 
aufgehoben und Wettbewerbsvorteile der Beteiligungen beeinträchtigt werden würden. Hierdurch 
können die Schutzrechte an Wert einbüßen und die Beteiligungen Kunden verlieren. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 
 
 

2.1.3.6 Risiken aus fehlendem Versicherungsschutz 
 
Ein nicht ausreichender versicherungsrechtlicher Schutz der Adinotec GmbH könnte dazu  führen, 
dass bestimmte Risiken oder Schäden nicht hinreichend abgedeckt sind. 
 
Zum  Datum  des  Prospekts  verfügt  die  Emittentin  lediglich  über  eine  Vermögensschaden‐
Haftpflichtversicherung  von  Unternehmensleitern  (D&O‐Versicherung),  in  welche  zugleich  die 
Adinotec GmbH einbezogen ist. Die Adinotec GmbH selbst verfügt über keinerlei Versicherungsschutz 
und hat aufgrund der geringen  finanziellen Mittel bzw. entsprechend hoher Versicherungsprämien 
zum Datum des Prospekts noch keine Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen, wobei das Risiko 
eines  nicht  versicherten  Haftungsfalls  –  sofern  auch  künftig  keine  entsprechende  Versicherung 
abgeschlossen werden  sollte  –  erheblich  steigen würde mit der Anzahl  ausgeführter Projekte.  Ein 
derartiges Risiko kann sich etwa daraus ergeben, dass bestimmte Risiken, z.B. Produkthaftungsrisiken, 
derzeit nicht abgedeckt sind oder dass die künftigen Versicherungssummen nicht ausreichen, um einen 
entstandenen Schaden vollständig zu kompensieren. Dadurch könnten Verluste für die Adinotec GmbH 
Emittentin entstehen, die nicht durch eine ausreichende Versicherung erstattet werden. Derartige 
Verluste könnten zu einem Jahresfehlbetrag bei der Adinotec GmbH bzw. zu einer Vergrößerung des 
Jahresfehlbetrages führen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 



32 
 
 

 
 
2.1.4 Marktrisiken und Risiken seitens Dritter 
 

2.1.4.1 Kumuliertes Finanzdienstleistungssektor‐spezifisches Risiko 
 
Vor  dem  Hintergrund,  dass  sämtliche  zukünftigen  Beteiligungen  der  Emittentin  im 
Finanzdienstleistungssektor tätig sind, besteht sowohl für die Beteiligungen als auch die Emittentin 
ein  kumuliertes  Finanzdienstleistungssektor‐spezifisches  Risiko  dahingehend,  dass  sie  von  den 
Entwicklungen und Veränderungen im Finanzdienstleistungssektor stark abhängig sind. 
 
Es kann nicht garantiert werden, dass die Situation auf den Finanzmärkten dauerhaft förderlich für die 
Geschäftstätigkeit  der  Beteiligungen  der  Emittentin  bleibt.  Ein  unerwarteter  Einbruch  der 
Finanzmärkte  oder  gesetzliche  Neuregulierungen  könnten  die  Anlagebereitschaft  stark 
beeinträchtigen und das  Interesse sowie die Nachfrage an den von den Beteiligungen angebotenen 
Dienstleistungen niedriger als erwartet ausfallen. Dies kann dazu führen, dass die Geschäftstätigkeit 
der von der Emittentin zukünftig gehaltenen Beteiligungen sich als nicht gewinnbringend erweist oder 
gar einbricht. Für die Emittentin bedeutet dies insoweit ein nicht unerhebliches Risiko, als sie sich mit 
ihrer zukünftigen Ausrichtung als Finanzdienstleistungsholding mit ihren Beteiligungen ausschließlich 
im  Finanzdienstleistungsbereich  bewegen wird  und  daher  von  der  Entwicklung  des  Finanzsektors 
abhängig ist. Da finanzmarktspezifische Risiken für alle drei Beteiligungen gleichermaßen – wenn auch 
möglicherweise  in  unterschiedlichen  Ausprägungen  –  relevant werden  können,  bedeutet  dies  ein 
kumuliertes markt‐ bzw. branchenspezifisches Risiko für die Emittentin. 
 
Zudem besteht das Risiko, dass sich die Finanzmärkte nachteilig entwickeln, beispielsweise aufgrund 
veränderter Überzeugungen der Finanzmarktteilnehmer hinsichtlich der künftigen Entwicklungen der 
Finanzmärkte, was sich auf den wirtschaftlichen Erfolg der Beteiligungen auswirken könnte. 
 
Zum Datum des Prospekts basiert die Vergütung der Beteiligungen in nicht unerheblichem Maße auf 
einer erfolgsabhängigen Vergütung (sog. Performance Fee). Eine Performance Fee wird typischerweise 
nur bei erfolgreicher Entwicklung der Fonds gewährt, was insbesondere für die InFunTec Ltd. gilt. Im 
Geschäftsjahr  2019  ist  keine  Performance  Fee  für  den  MULTI‐LEADERS‐FUND  Next  Generation 
angefallen,  was  zu  einem  Umsatzrückgang  bei  der  InFunTec  Ltd.  von  rund  EUR 2.800.000,‐  im 
Geschäftsjahr 2018 auf  rund EUR 1.650.000,‐  (nach vorläufigen Zahlen  für das Geschäftsjahr 2019) 
geführt hat. Zudem erhalten die Beteiligungen eine Vergütung für den Verkauf von Fondsanteilen bzw. 
für die Erbringung ihrer Dienstleistungen, so dass sowohl ein Einbruch der Finanzmärkte als auch eine 
nachlassende Nachfrage hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen bzw. Fondsprodukte zu einem 
überproportionalen Umsatz‐ und damit Gewinnrückgang auf Ebene der Beteiligungen führen könnte. 
Schließlich  resultieren  die  Umsätze  der  InFunTec  Ltd.  zu  einem  hohen  Anteil  aus  einer 
Verwaltungsvergütung, die vom Volumen der Fonds abhängig ist, so dass eine nachteilige Entwicklung 
der Finanzmärkte zu geringeren Fondsvolumina und damit zu einem Umsatzrückgang bei der InFunTec 
Ltd. führen könnte. 
 
Bei  gleichbleibenden  Kosten  droht  den  Beteiligungen  damit  ein  geringerer  Gewinn  oder 
gegebenenfalls sogar ein Verlust, was wiederum die Fähigkeit der Beteiligungen zur Ausschüttung von 
Dividenden an die Emittentin verringert. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
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2.1.4.2 Markt‐ und Wettbewerbsrisiken 
 
Es besteht das Risiko, dass sich der Big Data‐ und KI‐basierte Ansatz der Catana Capital GmbH als 
nicht erfolgversprechend herausstellt. 
 
Die Catana Capital GmbH wertet mithilfe eigenständig  entwickelter  Software  große Datenmengen 
(„Big Data“) zu den  internationalen Kapitalmärkten computerbasiert auf Grundlage von Künstlicher 
Intelligenz („KI“) aus. Aus Sicht der Emittentin und ihrer künftigen Beteiligungen soll der Big Data‐ und 
KI‐basierte Ansatz der Catana Capital GmbH von der PCP‐Gruppe insgesamt verfolgt werden. Allerdings 
besteht das Risiko, dass sich dieser Ansatz als nicht zukunftsträchtig erweist. Auch wenn zum Datum 
des Prospekts aus Sicht der Emittentin ein großes Interesse an Big Data und auch an einem KI‐basierten 
Ansatz der Vermögenanlage besteht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Interesse an einem 
derartigen Ansatz nachlässt, beispielsweise weil sich dieser Ansatz generell oder speziell im Falle der 
von  der  Catana  Capital  GmbH  betreuten  Fonds  nicht  als  erfolgversprechend  erweist.  Neben 
regulatorischen  Eingriffen  sind  auch  noch weitere  Gründe  für  ein  nachlassendes  Interesse  an  KI‐
basierten Ansätzen der Vermögensanlage denkbar, beispielsweise Änderungen der ethischen oder 
sonstigen Einstellungen der Anleger oder Manipulationen durch Dritte. Gleiches gilt auch für die neben 
dem Data Intelligence Fund von der InFunTec Ltd. initiierten Fonds, auch wenn der dortige Ansatz nicht 
KI‐basiert ist. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 

2.1.4.3 Risiken betr. das Spar‐ und Anlageverhalten  
 
Gesamtwirtschaftliche  und  sonstige  Entwicklungen  könnten  das  Spar‐  und  Anlageverhalten  der 
Bevölkerung negativ beeinflussen und  dadurch die Absatzchancen  für die  Finanzprodukte und  ‐
dienstleistungen der Beteiligungen stark beeinträchtigen. 
 
Neben den  finanzmarktspezifischen Risiken unterliegen die Emittentin und  ihre Beteiligungen auch 
gesamtwirtschaftlichen Risiken, die nachteilige Auswirkungen auf das Spar‐ und Anlageverhalten der 
Bevölkerung haben könnten. Dies dürfte sich aufgrund der Gebühren‐ bzw. Vergütungsstruktur der 
Beteiligungen  unmittelbar  nachteilig  auf  die  Umsätze  und  damit  die  Gewinne  der  Beteiligungen 
auswirken. Sollte sich die Konjunktur  im Allgemeinen nur schwach entwickeln oder verschlechtern, 
dürfte sich dies unmittelbar auf das Spar‐ und Anlageverhalten der Bevölkerung auswirken, wenn die 
Menschen in diesem Fall nicht mehr über – oder über weniger – entsprechendes Kapital für die Anlage 
in  Finanzmarktprodukte  (z.B.  zwecks  der  Altersvorsorge)  verfügen.  Gleiches  gilt  aufgrund  von 
politischen  Unsicherheiten,  insbesondere  falls  diese  gesamtwirtschaftliche  Auswirkungen  haben 
können wie beispielsweise eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Volksrepublik China. 
 
Auch  eine  nachteilige  Entwicklung  der  Finanzmärkte,  erst  recht  eine Destabilisierung  dürfte  dazu 
führen, dass Anleger und Investoren weniger Kapital für die Vermögensanlage zur Verfügung stellen, 
wodurch  das  Geschäft  der  Beteiligungen  unmittelbar  betroffen  wäre.  Eine  konjunkturelle 
Schwächephase  in  den  Absatzmärkten  der  Beteiligungen  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG, 
beispielsweise durch Auswirkungen der Staatsschuldenkrise in Europa in Form von inflationären oder 
deflationären Tendenzen, Sparmaßnahmen der Regierungen,  Insolvenzen von Kreditinstituten o.ä., 
birgt das Risiko einer geringeren Nachfrage von  Investitionsmöglichkeiten von Anlegern und erhöht 
damit  das  Risiko  einer  schwachen  Absatzentwicklung.  Dies  könnte  das  Interesse  an  den 
Finanzprodukten und ‐dienstleistungen der Beteiligungen stark mindern und dadurch zu erheblichen 
Umsatz‐ und Gewinneinbußen bei den Beteiligungen führen, da die Vergütung der Beteiligungen u.a. 
auf  dem  Verkauf  von  Fondsanteilen  bzw.  der  Erbringung  ihrer  Dienstleistungen  beruht  und  eine 
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geringere  Nachfrage  von  Investitionsmöglichkeiten  von  Anlegerseite  zugleich  zu  einer  geringeren 
Nachfrage nach den Finanzprodukten und ‐dienstleistungen der Beteiligungen erwarten lässt. Bei der 
InFunTec Ltd. resultieren die Umsätze zudem zu einem hohen Anteil aus einer – auf dem Volumen der 
Fonds basierten – Verwaltungsvergütung, so dass sich ein nachlassendes Spar‐ und Anlageverhalten 
bzw.  eine  nachteilige  Entwicklung  der  Finanzmärkte  aufgrund  der  geringeren  Fondsvolumina 
überproportional nachteilig auf die Umsätze und damit Gewinne der InFunTec Ltd. auswirken dürfte. 
Die Beteiligungen könnten einen Umsatz‐ und Gewinnrückgang aufgrund eines nachlassenden Spar‐ 
und  Anlageverhaltens  –  anders  als  die  meisten  ihrer  Wettbewerber  –  nicht  durch  andere 
Geschäftssäulen  ausgleichen.  Eine  schwache  oder  rückgängige  Entwicklung  des Absatzmarktes  für 
Finanzprodukte und ‐dienstleistungen könnte zudem die von den Beteiligungen erzielbaren Margen 
verringern. Auf  Ebene  der  Emittentin würden  sich  diese  Folgen  in  einer  geringeren Gewinn‐ bzw. 
Ertragsbeteiligung  und  damit  schließlich  in  einem  geringeren  Gewinn  oder  sogar  in  einem 
Jahresfehlbetrag der Emittentin niederschlagen. Für die Anleger besteht damit die Gefahr, dass nur 
eine niedrigere oder überhaupt keine Dividende ausgeschüttet wird bzw. dass der Aktienkurs aufgrund 
der schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin rückläufig ist. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

2.1.4.4 Risiko im Zusammenhang mit Reputationsschäden 
 
Reputationsschäden,  insbesondere  aufgrund  einer  Insolvenz  der  Adinotec  GmbH,  könnten  das 
Kundenvertrauen in die Emittentin als Finanzdienstleistungsholding stark beeinträchtigen. 
 
Ein wesentliches Merkmal der Finanzdienstleistungsbranche liegt aus Sicht der Emittentin darin, dass 
Groß‐  und  Endkunden  den  Finanzdienstleistern  nicht  nur  sensible Daten  über  sich,  sondern  auch 
oftmals langwierig erspartes eigenes oder fremdes Vermögen anvertrauen. Aus diesem Grund ist die 
Emittentin der Ansicht, dass das Kundenvertrauen ein besonders wichtiger Faktor für den Erfolg von 
Finanzdienstleistern  ist.  Gerade  in  dem  Finanzdienstleistungssektor  können  Reputationsschäden 
schnell  zu  einem Vertrauensverlust  auf  Seiten  der Groß‐  und  Endkunden  führen  und  gravierende 
Umsatz‐ und Ertragseinbußen zur Folge haben.  
 
Ein  hervorzuhebendes  Risiko  in  diesem  Zusammenhang  besteht  für  die  Emittentin  als  zukünftiger 
Finanzdienstleistungsholding in der derzeit noch gehaltenen Beteiligung an der Adinotec GmbH. Sollte 
es nicht gelingen, das operative Geschäft der Adinotec GmbH gewinnbringend weiterzuentwickeln 
oder  die  Gesellschaft  zu  verkaufen,  droht  im  Falle  ausbleibender  wirtschaftlicher  Erfolge  bzw. 
finanzieller  Unterstützungen  seitens  der  Emittentin  oder  anderweitiger  Finanzierungsformen  die 
Insolvenz der Adinotec GmbH. Für die Emittentin würde die Insolvenz der Adinotec GmbH unweigerlich 
mit  Reputationsschäden  verbunden  sein,  was  sich  auf  ihre  Stellung  auf  dem 
Finanzdienstleistungsmarkt  sehr  negativ  auswirken  könnte.  Bestehende  und  zukünftige 
Geschäftspartner der Emittentin oder ihrer Beteiligungen könnten sich von ihnen abwenden und die 
angebotenen  Finanzdienstleistungen  meiden,  weil  sie  die  Insolvenz  der  Adinotec  GmbH  auf  die 
Fähigkeiten der Emittentin als Holdinggesellschaft übertragen könnten. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
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2.1.5 Regulatorische Risiken 
 

2.1.5.1 Steuerrechtliche Risiken 
 
Für  die  Emittentin  bestehen  steuerrechtliche  Risiken  im  Zusammenhang  mit  der 
Verrechnungsmöglichkeit von Verlustvorträgen. 
 
Für  die  Emittentin  besteht  das  Risiko,  dass  das  zuständige  Finanzamt  die  gesetzlich  normierte 
Mindestbesteuerung anwendet und die Verlustvorträge nicht  vollständig mit dem  im Rahmen des 
Insolvenzplanverfahrens  entstandenen  Sanierungsgewinn  verrechnet.  Gleichermaßen  besteht  das 
Risiko, dass die Verlustvorträge zukünftig nicht mit den Gewinnausschüttungen bzw. einer etwaigen 
Ergebnisabführung  durch  die  Beteiligungen  der  Emittentin  verrechnet werden  dürfen.  Endgültige 
Rechtssicherheit  hinsichtlich  der  Verrechnung  ist  erst  gegeben, wenn  die  Veranlagung  durch  die 
Finanzverwaltung erfolgt und rechtskräftig  ist. Das Ausbleiben der Verrechnung der Verlustvorträge 
würde  zu einer deutlich höheren Steuerpflicht betreffend die Gewinne der Emittenten  führen und 
dadurch  die  Steuerlast  insgesamt  deutlich  vergrößern.  Eine  größere  Steuerlast  dürfte  zu  einem 
geringeren  Jahresüberschuss  der  Emittentin  und  damit  letztlich  die  Möglichkeit  bzw.  Höhe  von 
Dividendenausschüttungen an die Anleger verringern. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Für die Emittentin bestehen steuerrechtliche Risiken  im Zusammenhang mit der Zulässigkeit des 
Vorsteuerabzugs durch die Emittentin. 
 
Aufgrund der Holding‐Funktion der Emittentin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die zum Datum 
des Prospekts bereits gezogene bzw. künftig zu ziehende Vorsteuer seitens der Finanzverwaltung nicht 
anerkannt wird.  Es  besteht  das  Risiko,  dass  die  Finanzverwaltung  zu  einer  abweichenden Ansicht 
gelangt  und  die Möglichkeit  eines  Vorsteuerabzugs  versagt.  Das  Risiko  hat  sich  bereits  teilweise 
konkretisiert, da die Emittentin zum Datum des Prospekts einer Umsatzsteuer‐Sonderprüfung durch 
die Finanzverwaltung betr. den Voranmeldungszeitraum für das 3. Quartal 2019 unterworfen ist. Für 
die Emittentin besteht die Gefahr, dass sie ihre Berechtigung zum Vorsteuerabzug – rückwirkend und 
für die  Zukunft  –  verliert. Der  rückwirkende Verlust der Berechtigung  zum Vorsteuerabzug würde 
voraussichtlich eine Nachzahlung  im mittleren  sechsstelligen Bereich  zur  Folge haben. Eine  solche 
Nachzahlung  dürfte  zu  einem  geringeren  Jahresüberschuss  oder  gegebenenfalls  sogar  zu  einem 
höheren  Jahresfehlbetrag  bei  der  Emittentin  führen,  sofern  die  Beteiligungen  im  Rahmen  der 
Kapitalerhöhung  wirksam  erworben  werden.  Ohne  den  Erwerb  der  Beteiligungen  kann  die 
Nachzahlung sogar die Existenz der Emittentin gefährden. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Für die Emittentin bestehen steuerrechtliche Risiken im Zusammenhang mit der steuerrechtlichen 
Behandlung der für die künftige maltesische Beteiligung InFunTec Ltd. in Anspruch zu nehmenden 
sog. „tax credits“. 
 
Ferner besteht ein  konkretes  steuerrechtliches Risiko  in Bezug  auf die  künftige Beteiligung an der 
InFunTec  Ltd.,  die  ihren  Sitz  in  Malta  hat.  Die  Steuergesetzgebung  auf  Malta  sieht  vor,  dass 
Anteilseigner von Gesellschaften sog. „tax credits“, d.h. eine Form der Rückgewähr gezahlter Steuern, 
in Anspruch nehmen können. Für die Emittentin stellt sich diesbezüglich die Frage, ob dieser Anspruch 
als steuerbegünstigter Ertrag aus Beteiligungen (§ 8b KStG) oder als laufendes Einkommen mit einer 
deutlich höheren Steuerbelastung einzustufen ist. Endgültige Rechtssicherheit diesbezüglich soll durch 
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eine verbindliche Anfrage beim Landesamt für Steuern erlangt werden, wobei diese Anfrage zeitlich 
und finanziell einen nicht unerheblichen Aufwand bedeutet und bis zum Datum des Prospekts noch 
nicht herbeigeführt werden konnte. Inwieweit sich dieses steuerrechtliche Risiko durch die Gründung 
einer maltesischen Zwischenholding vermeiden ließe, ist Gegenstand weiterer intensiver Prüfung. Eine 
höhere Besteuerung der der Emittentin zustehenden „tax credits“ birgt zum einen das Risiko, dass die 
derzeit  festgestellten Verlustvorträge schneller aufgezehrt werden und die Gewinne der Emittentin 
aus  den  Beteiligungen  dadurch  mittelfristig  einer  deutlich  höheren  Steuerlast  unterfallen.  Zum 
anderen könnte sich die Steuerthematik auch schon jetzt negativ auf die Attraktivität der Emittentin 
als  Investmentobjekt  auswirken,  denn  für  strategische  Investoren  (Fonds  etc.)  ist  die 
Konzernsteuerquote  in  einem  Investitionsobjekt  oftmals  wesentlicher  Faktor  für 
Investmententscheidungen. Eine größere Steuerlast dürfte zu einem geringeren Jahresüberschuss der 
Emittentin  und  damit  letztlich  die Möglichkeit  bzw.  Höhe  von  Dividendenausschüttungen  an  die 
Anleger verringern. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Für die Emittentin als Holdinggesellschaft bestehen steuerrechtliche Risiken im Zusammenhang mit 
möglichen Änderungen der Gesetzgebung, der Verwaltungspraxis oder der Rechtsprechung in Bezug 
auf die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. 
 
Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass  sich die Gesetzgebung, Verwaltungspraxis 
oder Rechtsprechung  in Bezug auf die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen der Gesellschaft oder 
ihrer Beteiligungen ändern und so steuerliche Vorteile für die PCP PublicCapitalPartners AG oder ihre 
Beteiligungen entfallen bzw. Nachteile entstehen. Das Risiko ist für die Emittentin besonders relevant, 
da insbesondere eine zukünftige volle Besteuerung von aus Kapitalanlagen erzielten Gewinnen nicht 
ausgeschlossen werden kann. Dies würde die Ertragslage der Emittentin, die als Holdingsgesellschaft 
vor allem Einkünfte aus der Gewinnbeteiligung an ihren Beteiligungen erzielt, deutlich schmälern, da 
die erzielbaren Renditen aus den Investments nachhaltig verringert würden. In besonderem Maße ist 
zu beachten, dass  Steueränderungen  auch  rückwirkend eintreten  können. Eine  größere  Steuerlast 
dürfte zu einem geringeren Jahresüberschuss oder – insbesondere bei rückwirkenden Änderungen – 
sogar zu einem  Jahresfehlbetrag der Emittentin und damit  letztlich die Möglichkeit bzw. Höhe von 
Dividendenausschüttungen an die Anleger verringern bzw. ausschließen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

2.1.5.2 Sonstige regulatorische Risiken 
 
Eine verschärfte Regulierung im Finanzdienstleistungsbereich, etwa in Bezug auf Provisionsabreden, 
neue gesetzliche Altersvorsorgemodelle sowie durch eine zunehmende Regulierung hervorgerufene 
höhere  Kosten  von  Fondanbietern  könnten  die  Profitabilität  der  Beteiligungen  wesentlich 
schmälern. 
 
Die  Emittentin  und  ihre  Beteiligungen  unterliegen  einer  Vielzahl  rechtlicher  und  regulatorischer 
Rahmenbedingungen.  Es  kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  Änderungen  dieser 
Rahmenbedingungen  die  Geschäftstätigkeit  der  Emittentin  und/oder  ihrer  Beteiligungen  negativ 
beeinflussen,  zumal  es  sich  bei  der  Finanzdienstleistungsbranche  um  eine  bereits  stark  regulierte 
Branche handelt. Als Beispiel für eine drohende Verschlechterung der Rahmenbedingungen kann auf 
die Diskussion über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer verwiesen werden. 
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Für die Emittentin und ihre künftigen Beteiligungen besteht das Risiko, dass der jeweilige Gesetzgeber 
zukünftig  verschärfend  in den  Finanzdienstleistungsbereich eingreifen wird. Dies  könnte  sich etwa 
konkret dadurch äußern, dass eine Provisionsdeckelung oder ein Provisionsverbot erlassen wird, wobei 
in  diesem  Zusammenhang  insbesondere  die  weitere  Regulierung  und  Begrenzung  von 
Abschlussprovisionen für die Vermittlung von Lebensversicherungsverträgen bzw. von Abschluss‐ und 
Bestandsprovisionen in Bezug auf Investmentverträge in Deutschland möglich erscheint. Auch könnte 
durch  neue  Regelungen  und  Gesetzesmodelle  das  Spar‐  und  (Alters‐)Vorsorgeverhalten  der 
Bevölkerung beeinflusst werden, wodurch die Nachfrage nach Investmentanlagen und Produkten zur 
Altersvorsorge  samt  dazugehöriger  Dienstleistungen  generell  sinken  könnte.  Auch  können 
regulatorische Neuerungen  zu  höheren  Kosten  von  Fondanbietern  führen, womit  sie  einem  noch 
höheren  Kostendruck  ausgesetzt  sein  würden  und  ihre  Produkt‐  und  Dienstleistungsangebote 
kostenreduzierend straffen müssten, was Auswirkungen auf die Erträge der Beteiligungen mit  ihren 
jeweiligen  Geschäftspartnern  zur  Folge  haben  könnte.  Schließlich  erfordern  Veränderungen  der 
rechtlichen und  regulatorischen Rahmenbedingungen meist einen nicht unerheblichen  finanziellen 
und personellen Aufwand in der konkreten Umsetzung. 
 
Gelingt  es den  künftigen Beteiligungen der  Emittentin nicht,  rechtzeitig und  angemessen  auf eine 
Veränderung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu reagieren, kann dies eine 
Verschlechterung ihrer Wettbewerbsposition auf dem Finanzmarkt zur Folge haben. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es  besteht  das  Risiko,  als  zukünftige  Finanzdienstleistungsholding  dem Anwendungsbereich  des 
Kapitalanlagegesetzbuches zu unterfallen. 
 
Die künftige strategische Neuausrichtung der Emittentin sieht vor, dass sie als Holdinggesellschaft im 
Finanzdienstleistungsbereich tätig ist. Satzungsmäßiger Gegenstand des Unternehmens der Emittentin 
ist die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher  Leitung, deren Beratung  sowie die 
Übernahme  sonstiger  betriebswirtschaftlicher  Aufgaben  innerhalb  der  Gruppe.  Die  vorgenannte 
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding erfolgt auf eigene Rechnung und zielt auf die Förderung des 
langfristigen Werts der Beteiligungen ab. 
 
Aufgrund  ihrer Eigenschaft als Holding kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Emittentin dem 
Anwendungsbereich  des  Kapitalanlagegesetzbuches  (KAGB)  unterfällt.  Endgültige  Rechtssicherheit 
diesbezüglich kann nur durch eine verbindliche Anfrage an die BaFin erlangt werden, welche  zum 
Datum des Prospekts noch nicht beantwortet worden ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 
dass  die  BaFin  als  zuständige  Aufsichtsbehörde  bzw.  die  zuständigen  Gerichte  die  (Nicht‐
)Anwendbarkeit des KAGB anders beurteilen. Wenn auch keine sonstigen Ausnahmen einschlägig sein 
sollten, würde die Emittentin für ihre Geschäftstätigkeit einer Erlaubnis nach dem KAGB bedürfen. Dies 
könnte zur Folge haben, dass die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit vorübergehend oder ggfls. sogar 
endgültig einstellen muss. Die Beantragung einer entsprechenden KAGB‐Erlaubnis würde nicht nur 
einen hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand erfordern, sondern auch mit dem Risiko einhergehen, 
dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer KAGB‐Erlaubnis als nicht erfüllt angesehen werden 
und die Emittentin aus diesem Grund ihre Geschäftstätigkeit dauerhaft einstellen muss. Nichts anderes 
gilt für den Fall, dass die Emittentin aufgrund einer Ausnahme nach § 2 KAGB nur den Registrierungs‐ 
und sonstigen Pflichten gemäß u.a. § 44 KAGB unterfällt. In jedem Fall wäre ein erheblicher finanzieller 
und personeller Aufwand erforderlich, um den Anforderungen des KAGB Folge leisten zu können, auch 
mit Blick auf eine deutlich abweichende Finanzberichterstattung. Die Anwendbarkeit des KAGB auf die 
Emittentin  könnte  im  Extremfall  zu  einer  Abwicklung  der  Geschäftstätigkeit  bzw.  der  Emittentin 
führen. 
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Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
Es  besteht  das  Risiko,  dass  die  Emittentin  als  künftige  Finanzdienstleistungsholding  als 
Finanzunternehmen im Sinne von § 1 Abs. 3 Kreditwesengesetz (KWG) qualifiziert wird und dadurch 
aufsichtsrechtliche und steuerrechtliche Nachteile für die Emittentin entstehen. 
 
Die  Emittentin  als  künftige  Finanzdienstleistungsholding  unterliegt  dem  Risiko,  dass  sie  von  der 
Finanzverwaltung oder anderen Behörden, beispielsweise der BaFin, als Finanzunternehmen im Sinne 
von § 1 Abs. 3 Kreditwesengesetz (KWG) qualifiziert wird. Eine derartige Einstufung würde nicht nur 
vergleichbare  aufsichtsrechtliche  Folgen wie  bei  der  Anwendbarkeit  des  KAGB  auf  die  Emittentin 
haben, sondern auch das steuerrechtliche Risiko beinhalten, dass Dividendenerträge und eventuelle 
Veräußerungsgewinne als kurzfristige Eigenhandelsgewinne gewertet und damit die steuerrechtliche 
Privilegierung für Dividenden bzw. Kapitalerträge nicht mehr anerkannt wird. Stattdessen würden die 
Kapitalerträge der PCP PublicCapitalPartners AG der vollen Kapitalertragsteuer unterliegen, womit der 
aus den Gewinnausschüttungen  verbleibende Netto‐Erlös deutlich  niedriger  ausfallen würde.  Eine 
größere Steuerlast dürfte zu einem geringeren Jahresüberschuss der Emittentin und damit letztlich die 
Möglichkeit bzw. Höhe von Dividendenausschüttungen an die Anleger verringern. Hingegen könnte 
eine Erlaubnispflicht nach dem KWG zur Untersagung der Geschäftstätigkeit der Emittentin und  im 
Extremfall zu einer Abwicklung der Geschäftstätigkeit bzw. der Emittentin führen. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 
 

2.2 Risikofaktoren betreffend die Wertpapiere 

 
2.2.1 Risiken im Zusammenhang mit dem Handel der Aktien 
 
Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Volatilität des Aktienkurses. 
 

Der Aktienkurs der PCP PublicCapitalPartners AG unterlag in der Vergangenheit teilweise erheblichen 
Schwankungen wird auch künftig Schwankungen unterliegen. Dies  ist überwiegend auf die geringe 
Liquidität im Handel der Aktien der Gesellschaft und teilweise auf die Kurs‐ und Umsatzschwankungen 
der Wertpapiermärkte im Allgemeinen zurückzuführen, beruht jedoch auch auf Entwicklungen, die aus 
der  Geschäftstätigkeit  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG  resultieren.  Auswirkungen  haben 
insbesondere  konjunkturelle  Schwankungen,  die  Entwicklung  der  Finanzmärkte,  wechselhafte 
tatsächliche  oder  prognostizierte  Betriebsergebnisse  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG,  ihrer 
Beteiligungen  oder  Mitbewerber,  geänderte  Gewinnprognosen  oder  die  Nichterfüllung  der 
Gewinnerwartungen  von  Investoren  und Wertpapieranalysten, mögliche  Rechtsstreitigkeiten  oder 
gesetzgeberische Maßnahmen, veränderte allgemeine Wirtschaftsbedingungen bzw. der Branche, in 
welcher die Gesellschaft und  ihre Beteiligungen  tätig sind, oder auch die Realisierung eines Risikos 
oder auch mehrerer Risiken, die in diesem Prospekt genannt sind. Die allgemeine Aktienkursvolatilität 
kann den Aktienkurs der Gesellschaft zusätzlich unter Druck setzen, ohne dass dies daher  in einem 
direkten Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder  ihrer Vermögens‐, Finanz‐ 
und Ertragslage oder auch  ihren Geschäftsaussichten  stehen muss. Mit Blick  auf die beschlossene 
Kapitalerhöhung dürfte der prozentuale Anteil der Beteiligung der Mehrheitsaktionärin weiter steigen, 
falls nicht  sämtliche  im Rahmen des öffentlichen Angebots gegen Bareinlagen angebotenen neuen 
Aktien gezeichnet werden. Bei nicht vollständiger Zeichnung der neuen Aktien gegen Bareinlagen wird 
der prozentuale Anteil der frei handelbaren Aktien (Free Float) weiter sinken, was zu einer weiteren 
Einschränkung der Liquidität im Handel der Aktien der Gesellschaft führen könnte. 
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Aus  den  vorgenannten  Gründen  kann  der  Aktienkurs  der  Gesellschaft  damit  erheblichen 
Schwankungen  unterliegen,  die  nicht  notwendig  der  wirtschaftlichen  Lage  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG entsprechen müssen. Eine mögliche negative wirtschaftliche Entwicklung der 
PCP PublicCapitalPartners AG könnte dabei ferner zu einer Überreaktion der Kurse nach unten führen, 
so dass die Kurse stärker sinken würden, als dies der wahren Lage angemessen wäre. Es besteht zudem 
die  Gefahr,  dass  über  eine  mögliche  negative  Entwicklung  des  Gesamtmarktes  in  Bezug  auf 
Beteiligungsgesellschaften  und  Finanzinvestoren  hinaus  auch  eine  negative  Entwicklung  der  Kurse 
vergleichbarer Unternehmen den Kurs der Aktien der PCP PublicCapitalPartners AG erheblich negativ 
beeinflussen  könnte. Hohe Schwankungen des Aktienkurses bei geringen gehandelten  Stückzahlen 
ebenso wie Änderungen der Anzahl der im Streubesitz gehaltenen Aktien können zur Folge haben, dass 
das  investierte  Kapital  der  Inhaber  der  Aktien  an  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG  hohen 
Schwankungen unterworfen  ist. Es besteht das Risiko, dass  Investitionen  in Aktien der Gesellschaft 
unter Berücksichtigung des – Wertpapieren immanenten – Risikos auch die Entwertung oder sogar den 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben können. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 
Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Liquidität und der Veräußerbarkeit der Aktien. 
 
In Zukunft  sollen die neuen Aktien auch  im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse  (Basic 
Board) gehandelt werden.  Inwieweit  jedoch das Anlegerinteresse an den Aktien der Emittentin  zu 
einem liquiden Handel führen wird, kann die Emittentin nicht voraussagen. Die Liquidität des Handels 
ist zudem abhängig vom Umfang der Barkapitalerhöhung gegen Bareinlagen; aller Voraussicht nach 
wird sich der prozentuale Anteil der von der Mehrheitsaktionärin gehaltenen Aktien weiter erhöhen, 
was  die  relative  Anzahl  der  frei  handelbaren  Aktien weiter  verringern würde.  Schließlich  hat  die 
Emittentin bislang keine Maßnahmen eingeleitet, die zu einer Erhöhung der Liquidität im Handel der 
Aktien führen könnten, beispielsweise existiert zum Datum des Prospekts kein Designated Sponsor. 
 
Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich frei übertragbar. Durch die Einbeziehung der Aktien der 
PCP PublicCapitalPartners AG  in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse  (Basic Board) 
kann jedoch keine jederzeit ausreichende Nachfrage nach den Aktien der Gesellschaft sichergestellt 
werden. Es besteht keine Gewähr, dass sich nach der Einbeziehung der neuen Aktien ein aktiver Handel 
im  Freiverkehr  an  der  Frankfurter Wertpapierbörse  (Basic  Board)  entwickeln  oder  anhalten wird. 
Zudem  hat  die  Gesellschaft  auch  keine  feste  Laufzeit,  nach  deren  Ablauf  sie  liquidiert  und  das 
vorhandene  Gesellschaftsvermögen  anteilig  an  die  Aktionäre  verteilt  würde.  Daher  besteht  für 
Aktionäre das Risiko, dass sie für unbestimmte Zeit an die Gesellschaft gebunden bleiben, wenn die 
Aktien der Gesellschaft wegen mangelnder Nachfrage im Freiverkehr nicht veräußerbar sind und sich 
auch außerhalb der Börse kein Erwerber für die Aktien findet.  
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 
Es  bestehen  Kursrisiken  aufgrund  künftiger  Aktienverkäufe  insbesondere  durch  die 
Mehrheitsaktionärin. 
 

Die Mehrheitsaktionärin der PCP PublicCapitalPartners AG unterliegt keinerlei Restriktionen bezüglich 
möglicher  Verkäufe  von  Aktien.  Falls  sich  die Mehrheitsaktionärin  entschließen  sollte,  Aktien  in 
erheblichem  Umfang  auf  dem  öffentlichen  Markt  zu  verkaufen,  oder  sollte  sich  am  Markt  die 
Überzeugung herausbilden, dass es zu solchen Verkäufen kommen könnte, besteht das Risiko, dass 
dies  den  Kurs  der  Aktie  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG wesentlich  nachteilig  beeinflusst.  Eine 
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vollständige  oder  teilweise  Veräußerung  der  Aktien  durch  die  Mehrheitsaktionärin  kann  zu 
erheblichen Kursschwankungen in der Aktie führen. Zudem kann hierdurch die künftige Fähigkeit der 
PCP PublicCapitalPartners AG zur Kapitalaufnahme durch das Angebot neuer Aktien negativ beeinflusst 
werden. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

Es  bestehen  Kursrisiken  aufgrund  künftiger  Kapitalmaßnahmen  oder  sonstiger 
Wertpapieremissionen. 
 

Sowohl  die  zum  Datum  des  Prospekts  bestehende  Beteiligung  als  auch  zwei  der  drei  künftigen 
Beteiligungen benötigen  für den weiteren Auf‐ und Ausbau  ihres Geschäfts weitere  liquide Mittel. 
Sofern  der  Liquiditätsbedarf  nicht  aus  der  jeweiligen  operativen  Tätigkeit  bzw.  den  hieraus 
resultierenden Mittelzuflüssen gedeckt werden kann, kommt  insbesondere eine Finanzierung durch 
die Emittentin in Betracht. Sofern die Emittentin selbst nicht über ausreichende Mittel verfügt, könnte 
sie Kapitalmaßnahmen oder sonstige Wertpapieremissionen in Betracht ziehen. 
 
Gleiches gilt auch für eine weitere Expansion der Emittentin: Obwohl zum Datum des Prospekts keine 
weitere  Expansion der  PCP  PublicCapitalPartners AG beabsichtigt  ist,  kann  auch ohne  eine  solche 
Expansion in absehbarer Zeit Bedarf an zusätzlichem Kapital entstehen, was u.a. von dem Volumen der 
aktuellen Barkapitalerhöhung einerseits und der weiteren geschäftlichen Entwicklung der Gesellschaft 
und ihrer Beteiligungen andererseits abhängt. 
 
Zusätzliche Mittel könnten sowohl als Eigen‐ als auch als Fremdkapital zufließen. Während bei der 
Akquise  zusätzlichen  Eigenkapitals  insbesondere  Kapitalerhöhungen  in  Betracht  kommen,  könnte 
Fremdkapital  –  neben  der  Aufnahme  von  Bankverbindlichkeiten  –  beispielsweise  auch  durch  die 
Emission von Schuldtiteln generiert werden. Künftige Kapitalmaßnahmen sind von der Entwicklung der 
Märkte  und  der Vermögens‐,  Finanz‐  und  Ertragslage  der  PCP  PublicCapitalPartners AG  abhängig, 
weswegen das Risiko besteht, dass zukünftige neuen Aktien nur zu einem geringeren Ausgabebetrag 
als dem  jeweiligen Börsenkurs begeben werden können und dass  infolgedessen der Aktienkurs der 
PCP PublicCapitalPartners AG ebenfalls sinkt. Für die Anleger besteht damit einerseits das Risiko einer 
übermäßigen Verwässerung und andererseits die Gefahr,  ihre Aktien nur zu einem verhältnismäßig 
niedrigen Aktienkurs verkaufen zu können. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

Es besteht das Risiko, dass Voraussetzungen der Einbeziehung der neu auszugebenden Aktien in die 
bestehende Notiz im Freiverkehr nicht erfüllt werden. 
 
Es ist vorgesehen, die angebotenen neuen Aktien der Emittentin in die Preisfeststellung und damit den 
Handel der bestehenden Aktien der Emittentin  im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse 
(Basic  Board)  einbeziehen  zu  lassen.  Damit  besteht  das  Risiko,  dass  die  Gesellschaft  die 
entsprechenden  Voraussetzungen  für  die  Einbeziehung  der  neu  auszugebenden  Aktien  in  die 
bestehende Notiz im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) nicht erfüllt und 
damit die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr nicht erfolgen wird. In diesem Fall würden 
die  Zeichner  der  neuen  Aktien  Anteile  an  der Gesellschaft  besitzen,  die  sie  nicht  über  die  Börse 
veräußern können. Dementsprechend wären Verkäufe der von den Anlegern gezeichneten und nicht 
in den Freiverkehr einbezogenen Aktien nur außerhalb der Börse möglich, so dass diesen Anlegern 
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insbesondere eine schnelle Reaktion auf allgemeine oder individuelle Entwicklungen am Aktienmarkt 
bzw. hinsichtlich des Aktienkurses der Gesellschaft nicht möglich wäre. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 
 
 
Vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Aktien  der  Emittentin  lediglich  zum  Handel  im  Freiverkehr  der 
Frankfurter  Wertpapierbörse  zugelassen  sind,  bestehen  für  die  Emittentin  zu  Ungunsten  ihrer 
Anleger geringere Informations‐ und Transparenzpflichten als im regulierten Markt. 
 
Zum Datum des Prospekts ist nicht konkret beabsichtigt, kurz‐ bis mittelfristig die Aktien der Emittentin 
zum Handel in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen deutschen 
Börse zuzulassen. Dementsprechend wird die Emittentin nicht die strengeren gesetzlichen Regelungen 
beachten müssen,  die  für  Unternehmen  gelten,  deren  Aktien  zum  Handel  im  regulierten Markt 
zugelassen  sind.  Aufgrund  der  geringeren  Informations‐  und  Transparenzpflichten  ergibt  sich 
spiegelbildlich ein geringeres Schutzniveau für die Anleger von  im Freiverkehr notierten Aktien und 
damit für die Anleger der Emittentin. Hierdurch besteht das Risiko, dass die Anleger nicht zu jedem 
Zeitpunkt über dieselben Informationen verfügen, über die sie im Falle einer Zulassung der Aktien zum 
regulierten  Markt  verfügen  würden,  so  dass  Anlageentscheidungen  möglicherweise  nicht  auf 
derselben  Informationsgrundlage getroffen werden können wie  im Falle einer Börsennotierung  im 
Sinne von § 3 Abs. 2 des Aktiengesetzes. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als gering. 
 
 
2.2.2 Risiken im Zusammenhang mit den Aktionärsrechten 
 
Die Mehrheitsaktionärin der PCP PublicCapitalPartners AG hält mehr als 75% der stimmberechtigten 
Aktien und  verfügt damit  auf den Hauptversammlungen über  eine ¾‐Mehrheit. Damit  kann die 
Mehrheitsaktionärin  selbst  grundlegende  Entscheidungen  auf  der  Hauptversammlung  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG unabhängig vom Mitwirken weiterer Aktionäre treffen oder blockieren. 
 
Zum Datum des Prospekts hält die Markus Lehner Private Equity Ltd. 1.865.243 Stück der von der PCP 
PublicCapitalPartners AG ausgegebenen 2.397.462 Aktien. Damit verfügt die Markus Lehner Private 
Equity Ltd. bereits über mehr als 75% der Stimmrechte, was sich aufgrund der quotalen gemischten 
Bar‐/Sachkapitalerhöhung  auch  –  zumindest  zunächst  –  nicht  ändern  wird.  Damit  kann  die 
Mehrheitsaktionärin  selbst  grundlegende  Entscheidungen  auf  der  Hauptversammlung  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG unabhängig vom Mitwirken weiterer Aktionäre treffen oder blockieren. Zu 
den wesentlichen Entscheidungen zählen beispielsweise der Beschluss über die Gewinnausschüttung 
und die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern. 
 
Im  Hinblick  auf  die  häufig  geringen  Präsenzquoten  von  Hauptversammlungen  besteht  zudem  die 
Möglichkeit, dass die Markus Lehner Private Equity Ltd. gemeinsam mit Herrn Markus Lehner, der 
zugleich Alleingesellschafter der Markus Lehner Private Equity Ltd. ist und der über weitere 141.890 
Stück der Aktien der PCP PublicCapitalPartners AG verfügt, auch bei künftigen Veräußerungen von 
Aktien weiterhin über eine ¾‐Mehrheit auf den Hauptversammlungen verfügen wird. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich die Interessen der Mehrheitsaktionärin bzw. von Herrn Lehner nicht 
im  Gleichlauf mit  den  Interessen  der  PCP  PublicCapitalPartners  AG  und  ihrer  übrigen  Aktionäre 
entwickeln. Es  kann nicht  ausgeschlossen werden, dass die Mehrheitsaktionärin bzw. Herr  Lehner 
ihren bzw. seinen Einfluss auf die PCP PublicCapitalPartners AG zukünftig zum Nachteil der Gesellschaft 
bzw. anderer Aktionäre ausübt. 
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Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als hoch. 
 
 

Es  bestehen  Verwässerungsrisiken  aufgrund  künftiger  Kapitalmaßnahmen  oder  sonstiger 
Wertpapieremissionen. 
 

Wie bereits in dem Risikofaktor „Es bestehen Kursrisiken aufgrund künftiger Kapitalmaßnahmen oder 
sonstiger Wertpapieremissionen.“ beschrieben, besteht die Möglichkeit, dass  für die Emittentin  in 
absehbarer  Zeit  Bedarf  an  zusätzlichem  Kapital  entsteht, weswegen  sie  Kapitalmaßnahmen  oder 
sonstige Wertpapieremissionen in Betracht ziehen könnte. Bei künftigen Kapitalerhöhungen besteht 
jedoch  das  Risiko,  dass  eine  Verwässerung  der  Beteiligungsrechte  der  zuvor  an  der  Gesellschaft 
beteiligten Aktionäre eintritt und so das Stimmgewicht der einzelnen Aktionäre geringer wird. Durch 
eine Erhöhung des Grundkapitals könnte sich auch die Höhe der Dividende je Aktie verringern. Eine 
Verwässerung der Beteiligung könnte einerseits eintreten, weil die Aktionäre nicht willens oder nicht 
in der Lage sein, das  ihnen grundsätzlich zustehende Bezugsrecht auszuüben. Andererseits kann bei 
Kapitalerhöhungen  das  Bezugsrecht  der  Aktionäre  ausgeschlossen  werden,  beispielsweise  durch 
Ausnutzung  des  Genehmigten  Kapitals  oder  des  Bedingten  Kapitals,  sofern  die  entsprechende 
Ermächtigung  einen  Ausschluss  des  Bezugsrechts  vorsieht.  Als  Folge  der  Verwässerung  steht  den 
Aktionären ein geringerer Anteil an eventuellen Gewinnen zu, gleichzeitig ist ihr Stimmrechtsanteil in 
den Hauptversammlungen der PCP PublicCapitalPartners AG weniger gewichtig. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
 
 

Es gibt keine Gewissheit, dass die PCP PublicCapitalPartners AG zukünftig Dividenden ausschüttet. 
 

Mangels  Bilanzgewinns  wird  die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  für  das  Geschäftsjahr  2018  keine 
Dividende  an  ihre  Aktionäre  ausschütten.  Gleiches  gilt  aufgrund  vorläufiger  Geschäftszahlen 
voraussichtlich  auch  für  das  Geschäftsjahr  2019.  Aus  demselben  Grund  hat  die  PCP 
PublicCapitalPartners AG  auch  in den  früheren Geschäftsjahren  keinen Gewinn  ausgeschüttet. Die 
künftige  Zahlung  von  Dividenden  an  die  Aktionäre  der  Gesellschaft  ist  von  mehreren  Faktoren 
abhängig,  insbesondere  vom wirtschaftlichen  Erfolg  der Beteiligungen.  Zu  den  sonstigen  Faktoren 
zählen aber auch die unternehmenspolitische Ausrichtung der Emittentin, die Entwicklung der Branche 
ebenso wie gesamtwirtschaftliche Entwicklungen. Es kann daher für die Zukunft nicht gewährleistet 
werden, dass die Gesellschaft Dividenden an ihre Aktionäre ausschüttet. 
 
Derzeit  ist selbst bei künftigen Gewinnen nicht mit Sicherheit gewährleistet, dass die Gewinne ganz 
oder teilweise an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  auf  absehbare  Zeit  nicht  in  der  Lage  sein  wird,  Dividenden 
auszuschütten. Zudem besteht das Risiko, dass sich der Aktienkurs nachteilig entwickelt, wenn die PCP 
PublicCapitalPartners AG über keine oder keine nennenswerte Dividendenrendite verfügt, oder dass 
der  Aktienkurs  sinkt,  wenn  die  Kapitalmarktteilnehmer  von  einer  Dividendenausschüttung 
ausgegangen sind, aber die PCP PublicCapitalPartners AG der Hauptversammlung keine oder nur eine 
geringere Ausschüttung als von den Kapitalmarktteilnehmer erwartet vorschlägt. 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG beurteilt die Wesentlichkeit dieses Risikofaktors als mittel. 
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3 Interessen Dritter, Gründe  für das Angebot, Verwendung der Erlöse und 
weitere Angaben 

 
 

3.1 Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot 

beteiligt sind 

 
Die Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, steht  in Zusammenhang mit der wertpapiertechnischen 
Abwicklung des Angebots  in einem  vertraglichen Verhältnis mit der Emittentin.  Sie  erhält  für  ihre 
Tätigkeiten  eine  marktübliche  Vergütung.  Interessenkonflikte  bestehen  aus  Sicht  der  Emittentin 
insoweit nicht. 
 
Die  Mehrheitsaktionärin  hat  –  wie  die  Emittentin  auch  –  ein  Interesse  am  Gelingen  der 
Kapitalerhöhung, da sie  in diesem Fall über einen  liquideren Vermögensgegenstand (d.h. die Aktien 
der Emittentin) verfügt als bislang. 
 
Die Gläubiger der Emittentin, zu denen auch die Organe der Gesellschaft gehören, haben ebenfalls ein 
Interesse  am Gelingen  der  Kapitalerhöhung,  da  hierdurch  die Wahrscheinlichkeit  steigt,  dass  ihre 
jeweiligen  Forderungen,  soweit  sie  diese  gestundet  haben,  beglichen  werden.  Dies  gilt  für  den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats zudem als Hinterleger des Prospekts, da ein Teil der Vergütung für die 
Hinterlegung des Prospekts erst zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts fällig wird. Aus Sicht der 
Emittentin  ergibt  sich  hieraus  kein  offenzulegender  Interessenkonflikt,  da  die  diesbezüglichen 
Interessen vollkommen gleichgerichtet und auch nicht potentiell entgegengesetzt sind. Denn sowohl 
die  Emittentin  als  auch  der  Vorsitzende  des  Aufsichtsrats  haben  ein  starkes  Interesse  an  dem 
erfolgreichen  Abschluss  des  Billigungsverfahrens  bzw.  der  erfolgreichen  Durchführung  der 
Kapitalerhöhung,  da  beiden  Parteien  bei  Versagung  der  Billigung  bzw.  nicht  erfolgreicher 
Durchführung der Kapitalerhöhung nicht unerhebliche Nachteile drohen. 
 
Während die Emittentin einen möglichst hohen Ausgabebetrag je Neuer Aktie zu erzielen beabsichtigt, 
ist  für  die  bestehenden  zeichnungswilligen  Aktionäre  bzw.  Investoren  (einschließlich 
zeichnungswilliger Organmitglieder) ein möglichst niedriger Ausgabebetrag erstrebenswert.  
 
Die  Mehrheitsaktionärin  könnte  ein  Interesse  an  einem  möglichst  geringen  Volumen  der 
Barkapitalerhöhung besitzen, da  ihr prozentualer Anteil  an den  von der  Emittentin  ausgegebenen 
Aktien  damit  steigen  würde.  Tatsächlich  beabsichtigt  aber  auch  die  Mehrheitsaktionärin  eine 
Erhöhung des Handelsvolumens in der Aktie im Freiverkehr und damit des liquiden Handels, so dass 
die diesbezüglichen Interessen der Emittentin und der Mehrheitsaktionärin tatsächlich gleichlaufend 
sind. 
 
 

3.2 Gründe für das Angebot, Verwendung der Erlöse und Kosten der Emission 

 
3.2.1 Gründe für das Angebot, Ertragsverwendung, Kosten und Netto‐Erträge 
 
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen dazu dienen, die Eigenkapitalbasis der Emittentin zu stärken 
und  ihr  so die Möglichkeit geben, die geplante Neuausrichtung voranzutreiben und  zu  finanzieren 
sowie primär in die Infrastruktur zu investieren, um diese weiter aufzubauen. Zudem sollen die offenen 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, hinsichtlich derer teilweise ein Rangrücktritt erklärt wurde bzw. die 
teilweise  bis  auf weiteres  gestundet worden  sind,  von  den Mitteln möglichst  beglichen werden. 
Abhängig  vom  Umfang  der  liquiden Mittel,  die  der  Emittentin  im  Rahmen  der  Kapitalerhöhung 
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zufließen, sowie von der Weiterentwicklung der Catana Capital GmbH kann sich die Emittentin auch 
den Kauf von weiteren Anteilen der Catana Capital GmbH vorstellen. Konkrete weitere Pläne bezüglich 
der Verwendung der Mittel aus der Kapitalerhöhung bestehen derzeit nicht. Es handelt sich daher im 
Ergebnis zumindest teilweise um einen „Blind‐Pool“, bei dem der Anleger der Emittentin und deren 
Leitung betreffen die sinnvolle Verwendung des Emissionserlöses anvertraut. 
 
Da die Emittentin die zu tätigenden Investitionen von der Höhe der eingeworbenen Erlöse abhängig 
machen  wird,  besteht  kein  Risiko,  dass  die  Erlöse  nicht  zur  Deckung  der  geplanten 
Verwendungszwecke hinreichend sind. Dennoch ist es denkbar, dass die Mittelzuflüsse zu gering sind, 
um sämtliche offenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft bedienen zu können. In diesem Falle würde 
insbesondere die Mehrheitsaktionärin auf die Rückführung  ihrer Darlehen zunächst verzichten und 
deren Tilgung auf unbestimmte Zeit verschieben. 
 
Die Emittentin geht von Gesamtkosten des Angebots von ca. EUR 150.000,‐ aus, wobei dieser Betrag 
auch  die  Kosten  für  die  Durchführung  der  Hauptversammlung  und  die  Durchführung  der 
Kapitalerhöhung beinhaltet. Sofern nicht  im Wege des Bezugsrechts einschließlich des Mehrbezugs 
gezeichnete Neue Aktien  im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren nicht unmittelbar durch die 
Gesellschaft, sondern über ein Kreditinstitut oder einen sonstigen mit der Abwicklung beauftragten 
Emissionsmittler zum Erwerb angeboten werden sollten, würden weitere Kosten entstehen, die die 
Emittentin zum Datum des Prospekts jedoch nicht absehen kann und von deren Entstehung sie zum 
Datum des Prospekts auch nicht ausgeht. 
 
Unter der Annahme, dass die Emittentin die nicht  im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichneten 
Neuen Aktien unmittelbar selbst im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zum Erwerb anbietet, 
erwartet die Emittentin damit bei einem Ausgabepreis von EUR 1,‐ je Aktie und einer Zeichnung und 
Übernahme von 10% der Neuen Aktien Gesamt‐Nettoerträge in Höhe von rund EUR 1.500.000,‐. 
 
 
3.2.2 Erläuterungen zur Erlösverwendung 
 
Im Rahmen der zukünftigen strategischen Neuausrichtung als Finanzdienstleistungsholding sollen die 
Erlöse  aus  diesem  Angebot  zunächst  der  Eigenkapitalstärkung  und  der  Rückführung  von 
Verbindlichkeiten dienen. Neben der Deckung der bis zum Datum des Prospekts angefallenen Kosten 
in Höhe von rund EUR 125.000,‐sowie der Gesamtkosten des Angebots in Höhe von ca. EUR 150.000,‐
(vgl.  Ziffer 3.2.1)  sollen  nach  Möglichkeit  zunächst  die  von  der  Mehrheitsaktionärin  gewährten 
Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 720.000,‐ zurückgezahlt werden. Damit sollen die Mittelzuflüsse 
aus  der  Kapitalerhöhung  helfen,  eine  solide  finanzierte  Finanzdienstleistungsholding  aufzubauen, 
weswegen die Erlöse aus diesem Angebot der Geschäftsstrategie und den strategischen Zielen, wie sie 
im Registrierungsformular beschrieben werden, aus Sicht der Emittentin entsprechen. 
 
 

3.3 Weitere Angaben 

 
3.3.1 Beteiligte Berater 
 
Da an der Emission keine Berater beteiligt sind bzw. in der Wertpapierbeschreibung genannt werden, 
entfallen Angaben zur Funktion der Berater, in welcher sie gehandelt haben. 
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3.3.2 Angaben, die von Abschlussprüfern geprüft oder durchgesehen wurden 
 
Da keine anderen Angaben in der Wertpapierbeschreibung enthalten sind, die von Abschlussprüfern 
geprüft oder durchgesehen wurden, über die die Abschlussprüfer einen Vermerk erstellt haben, ist der 
Vermerk  weder  wiederzugeben  noch  bei  entsprechender  Erlaubnis  der  zuständigen  Behörden 
zusammenzufassen. 
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4 Beschreibung des Angebots 
 
 
Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Emittentin  hat  am  19. September  2019  beschlossen,  das 
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.397.462,‐ um mindestens EUR 57.822.533,‐ und bis zu 
höchstens EUR 74.321.322,‐ auf mindestens EUR 60.219.995,‐ und bis zu höchstens EUR 76.718.784,‐ 
durch Ausgabe von mindestens 57.822.533 und bis zu höchstens 74.321.322 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien  (Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR°1,‐  je 
Stückaktie  (die  „Neuen Aktien“)  zu erhöhen. Gemäß dem vorgenannten Beschluss  sind die Neuen 
Aktien  zu  einem Ausgabebetrag  (= Bezugspreis)  von  EUR 1,‐  je  Stückaktie  gegen  Sach‐  und  gegen 
Bareinlagen  auszugeben,  zudem  sind  die Neuen  Aktien  ab  dem  Beginn  des Geschäftsjahres  ihrer 
Ausgabe gewinnberechtigt. 

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19. September 2019 sieht vor, dass bis zu 16.498.789 Neue 
Aktien gegen Bareinlagen unter Wahrung des Bezugsrechtes der Aktionäre ausgegeben werden. Zur 
Wahrung  der  Beteiligungsverhältnisse  ist  jedoch  das  gesetzliche  Bezugsrechts  der  herrschenden 
Aktionärin der PCP PublicCapitalPartners AG, der Markus Lehner Private Equity Ltd. ausgeschlossen, 
da  sie  zugleich  Sacheinlegerin  der  –  im  Rahmen  der  von  der  Hauptversammlung  beschlossenen 
gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  –  in  die Gesellschaft  einzubringenden  Sacheinlagen  ist. 
Gegenstand des Angebots sind damit bis zu 16.498.789 Neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,‐ 
je Neuer Aktie., weswegen das maximale Gesamtvolumen der Emission EUR 16.498.789,‐ beträgt. 

Ferner sieht der Hauptversammlungsbeschluss vor, dass von den Neuen Aktien insgesamt 57.822.533 
Neue Aktien  gegen  Sacheinlagen  an die Mehrheitsaktionärin  ausgegeben werden. Das  gesetzliche 
Bezugsrecht  der  Aktionäre  ist  diesbezüglich  ausgeschlossen.  Die  vorgenannten  57.822.533  Neue 
Aktien sind daher nicht Gegenstand des Angebots. 

Die bis zu 16.498.789 Neuen Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, sind den Aktionären  im 
Verhältnis 1 : 31 anzubieten, d.h. eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von 31 Neuen Aktien. Aktionäre 
haben jedoch keinen Anspruch auf Lieferung von nur einem Teil von 31 Neuen Aktien, einer anderen 
Zahl an Neuen Aktien, die nicht durch 31 teilbar ist, oder Barausgleich. Zudem gewährt die Emittentin 
ihren Aktionären eine sog. Mehrbezugsrechtsoption, d.h. die Aktionäre haben – über den ihnen gemäß 
dem  Bezugsverhältnis  zustehenden  Bezug  von  Neuen  Aktien  hinaus  –  die  Möglichkeit,  ein 
verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Neuer Aktien gegen Bareinlagen zum Bezugspreis von 
EUR 1,‐ je Neuer Aktie abzugeben. Eine Zuteilung von Neuen Aktien über den einem Aktionär gemäß 
dem Bezugsverhältnis zustehenden Bezug von Neuen Aktien hinaus ist jedoch nur möglich, falls nicht 
sämtliche Aktien aufgrund des Bezugsangebots von den Aktionären bezogen werden. Das Bezugsrecht 
der  Aktionäre  kann  nur  während  der  rund  zweiwöchigen  Bezugsfrist  ausgeübt  werden.  Nicht 
ausgenutzte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist ersatzlos. 

Sofern nicht sämtliche der gegen Bareinlagen auszugebenden 16.498.789 Neuen Aktien  im Rahmen 
des  Bezugsangebotes  bezogen  werden  sollten,  können  die  nicht  bezogenen  Neuen  Aktien  einer 
begrenzten Anzahl von Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten anderen 
Jurisdiktionen  außerhalb  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika,  Kanada,  Japan  und  Australien  im 
Rahmen  einer  Privatplatzierung  zum  Erwerb  angeboten  werden,  wobei  der  Platzierungspreis 
mindestens dem Bezugspreis entsprechen muss. 

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die Neuen Aktien 
in einer Globalurkunde verbrieft, welche bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wird. Die Neuen 
Aktien werden nach Abschluss der Privatplatzierung durch Girosammeldepotgutschrift zur Verfügung 
gestellt. 
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Die Neuen Aktien  sollen  im Anschluss  in den bestehenden Handel  im  Freiverkehr der  Frankfurter 
Wertpapierbörse  (Basic  Board)  unter  der  ISIN  DE000A2DA406,  der  WKN  A2DA40  und  dem 
Börsenkürzel LEH einbezogen werden. 

Die Emittentin geht von Gesamtkosten des Angebots von ca. EUR 150.000,‐ aus. Dem Anleger werden 
von der Emittentin keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt. 

Weitere  Details  zum  Angebot  finden  sich  in  Abschnitt 8  dieses  Prospekts,  Einzelheiten  zu  den 
Modalitäten und Bedingungen der Neuen Aktien sind in Abschnitt 7 dieses Prospekts beschrieben. 
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5 Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts 
 
 

5.1 Verantwortliche Personen 

Die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  mit  Sitz  in  München  (nachfolgend  auch  „Emittentin“  oder 
„Gesellschaft“ genannt) und die Markus Lehner Private Equity Ltd. mit Sitz in Malta (nachfolgend auch 
„Mehrheitsaktionärin“ oder „MLPE“ genannt) übernehmen gemäß § 8 WpPG die Verantwortung für 
den Inhalt dieses Wertpapierprospekts (nachfolgend die „verantwortlichen Personen“). 
 

5.2 Erklärungen der verantwortlichen Personen  

Die verantwortlichen Personen erklären hiermit, dass  ihres Wissens die Angaben  in dem Prospekt 
richtig sind und darin keine Angaben aufgenommen werden, die die Aussage des Prospekts verändern 
können. 
 
Sofern Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, bestätigen die verantwortlichen Personen, 
dass diese Angaben korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und, soweit für 
sie  aus  den  von  diesem  Dritten  veröffentlichten  Angaben  ersichtlich,  nicht  durch  Auslassungen 
unkorrekt  oder  irreführend  gestaltet  wurden.  Die  Quellen  der  Angaben  werden  an  den 
entsprechenden Stellen im Prospekt genannt. 
 
Die verantwortlichen Personen erklären hiermit ferner, dass 
 

a) der Prospekt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als zuständiger 
Behörde gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt wurde,  

b) die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) diesen Prospekt nur bezüglich der 
Standards  der Vollständigkeit, Verständlichkeit  und  Kohärenz  gemäß  der Verordnung  (EU) 
2017/1129 billigt,  

c) eine solche Billigung nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses 
Prospekts sind, erachtet werden sollte, 

d) Anleger  ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere  für die Anlage vornehmen 
sollten und 

e) der Prospekt als Teil eines EU‐Wachstumsprospekts gemäß Artikel 15 der Verordnung  (EU) 
2017/1129 erstellt wurde. 

 
 

5.3 Angaben zu Sachverständigen 

 
Mit Blick auf die von der Hauptversammlung der Emittentin hat am 19. September 2019 beschlossene 
gemischte  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  wurde  die  ECOVIS  Wirtschaftstreuhand  GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  Agnes‐Bernauer‐Straße  90,  80687  München,  gemäß  den 
aktienrechtlichen Bestimmungen vom Handelsregister München zum Sacheinlageprüfer bestellt. Die 
Emittentin  hat  die  ECOVIS  Wirtschaftstreuhand  GmbH,  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  zwecks 
Durchführung der Kapitalerhöhung beauftragt, einen Bericht über die Prüfung der Angemessenheit 
der Höhe der Sachkapitaleinlage gemäß § 183 Abs. 3 AktG i.V.m. § 34 Abs.1 Nr. 2 AktG zu erstellen. Bei 
der  Prüfungsdurchführung  wurde  Herr  Wirtschaftsprüfer/Steuerberater  Armin  Weber  von  Frau 
Wirtschaftsprüferin  Kristin  Güra  unterstützt.  Ein  wesentliches  Interesse  der  ECOVIS 
Wirtschaftstreuhand  GmbH,  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  bzw.  der  beiden  Prüfer  an  der 
Emittentin ist nicht vorhanden. Die in diesem Prospekt enthaltenen Prüfungsergebnisse in Form der 
Höhe  der  Bewertungen  der  einzubringenden  Beteiligungen  wurden mit  Zustimmung  der  ECOVIS 
Wirtschaftstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in den Prospekt aufgenommen. 
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6 Angaben zur Emittentin, ihrer Strategie, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem 
Unternehmensumfeld 

 
 

6.1 Allgemeine Angaben zur Emittentin 

 
6.1.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung 
 
Die Firma der Emittentin lautet zum Datum des Prospekts „PCP PublicCapitalPartners AG“. Daneben 
verwendet  die  Gesellschaft  teilweise  das  Kürzel  „PCP“  im  Rechtsverkehr.  Weitere  kommerzielle 
Bezeichnungen werden nicht verwandt. 
 
Am 19.  September 2019 hat die Hauptversammlung der Emittentin die Umfirmierung  in  „LEHNER 
INVESTMENTS AG“ beschlossen. Die Umfirmierung wird wirksam,  sobald die Satzungsänderung  im 
Handelsregister der Emittentin eingetragen worden ist. Die Umfirmierung der Emittentin soll zeitgleich 
mit  der  Durchführung  der  Kapitalerhöhung  zum  Handelsregister  angemeldet  werden.  Sofern  die 
entsprechende  Handelsregisteranmeldung  am  16. März  2020  erfolgt  (vgl.  den  voraussichtlichen 
Zeitplan am Ende von Ziff. 8.1.1, unmittelbar vor Ziff. 8.1.2), rechnet die Emittentin mit der Eintragung 
der Umfirmierung im Handelsregister in der KW 12/2020. 
 
 
6.1.2 Handelsregisterdaten und Rechtsträgerkennung 
 
Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 228209 eingetragen. 
 
Die Rechtsträgerkennung (LEI) der Gesellschaft lautet 8945004P7OSYLT6FLD13. 
 
 
6.1.3 Gründung und Existenzdauer 
 
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 unter der Firmierung „Neosino Nanotechnologies AG“ mit Sitz in 
Griesheim gegründet. Die Eintragung der Gründung  im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt 
erfolgte am 24. März 2005 unter HRB 9447. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. April 
2008 wurde die Firmierung in „adinotec AG“ geändert, was am 06. Mai 2008 im Handelsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt eingetragen wurde. Am 08. August 2016 beschloss die Hauptversammlung, 
den Gesellschaftssitz von Griesheim nach München zu verlegen, und am 13. September 2016 wurde 
die Gesellschaft  in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 228209 eingetragen. 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08. August 2018 wurde die Firma der Gesellschaft  in 
„PCP  PublicCapitalPartners  AG“  geändert,  was  am  29. August  2018  im  Handelsregister  des 
Amtsgerichts München eingetragen wurde. 
 
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. 
 
 
6.1.4 Sitz und Rechtsform, maßgebliche Rechtsordnung, Anschrift, Internetseite 
 
Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in München. 
 
Maßgebliche Rechtsordnung für die Gesellschaft ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Die Geschäftsanschrift lautet: Hohenzollernstraße 89, 80796 München. 
 
Telefonisch  ist die Gesellschaft unter  +49‐  (0)89 123 92 163 erreichbar. Die E‐Mail‐Adresse  lautet 
sl@pcpag.com. 
 
Die Internetseite der Gesellschaft lautet www.pcpag.com. Die Angaben auf der Internetseite sind nicht 
Teil  des  Prospekts,  sofern  diese  Angaben  nicht mittels  Verweises  in  den  Prospekt  aufgenommen 
wurden. 
 
 
6.1.5 Geschäftsjahr und Unternehmensgegenstand 
 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 
Gemäß § 2 der Satzung der Gesellschaft ist Gegenstand des Unternehmens die Zusammenfassung von 
Unternehmen  unter  einheitlicher  Leitung,  deren  Beratung  sowie  die  Übernahme  sonstiger 
betriebswirtschaftlicher  Aufgaben  innerhalb  der  Gruppe.  Die  vorgenannte  Tätigkeit  einer 
geschäftsleitenden Holding erfolgt auf eigene Rechnung und zielt auf die Förderung des langfristigen 
Werts der Beteiligungen ab. 
 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen aller Art zu gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu 
beteiligen,  auch  zu  Anlagezwecken.  Sie  kann  sich  auch  auf  die  Verwaltung  der  Beteiligungen 
beschränken.  Die  Gesellschaft  kann  ihren  Unternehmensgegenstand  auch  ganz  oder  teilweise 
mittelbar verwirklichen. 
 
Die Gesellschaft kann  im  In‐ und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen 
oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. 
 
Die  Gesellschaft  kann  Unternehmensverträge  jeder  Art  abschließen  und  ihren  Betrieb  ganz  oder 
teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Sie 
kann ferner Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen 
und/oder sich auf die Wahrnehmung der Funktionen einer Konzernholding und die Verwaltung der 
Beteiligung(en) beschränken. 
 
 
6.1.6 Veröffentlichungen 
 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nach der Satzung ausschließlich im Bundesanzeiger. 
 
 
6.1.7 Wesentliche Veränderungen in der Schulden‐ und Finanzierungsstruktur 
 
Seit  dem  Ende  des Geschäftsjahres  2018  hat  die  Emittentin  insbesondere  zwei Darlehen  von  der 
Mehrheitsaktionärin  zur  weiteren  Finanzierung  ihrer  Geschäftstätigkeit  in  Höhe  von  insgesamt 
EUR 320.000,‐ erhalten. 
 
 
6.1.8 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der Tätigkeiten der Emittentin 
 
Die Emittentin geht davon aus, dass die  im Rahmen der Kapitalerhöhung eingeworbenen  liquiden 
Mittel zumindest zur kurzfristigen weiteren Finanzierung ihrer Tätigkeit ausreichen. Mit Blick auf die 
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mittel‐ bis langfristige weitere Finanzierung ihrer Tätigkeit erwartet die Emittentin, dass die aus den 
künftigen Beteiligungen  fließenden Gewinne die Finanzierung der Emittentin  sicherstellen können. 
Sofern die Kapitalerhöhung  letztlich nicht  im Handelsregister eingetragen werden sollte oder die  im 
Rahmen  der  Kapitalerhöhung  eingeworbenen  liquiden  Mittel  nicht  zur  kurzfristigen  weiteren 
Finanzierung  ihrer  Tätigkeit  ausreichen  sollten,  wäre  die  Emittentin  auf  weiteres  Fremd‐  bzw. 
Eigenkapital zur weiteren Finanzierung ihrer Tätigkeit angewiesen. 
 
 
6.1.9 Bestätigungsvermerke über die historischen Finanzinformationen 
 

6.1.9.1 Jahresabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 
 
Der  Bestätigungsvermerk  betr.  den  Jahresabschluss  der  Emittentin  für  das  Geschäftsjahr  zum 
31. Dezember  2017  ist uneingeschränkt  im handelsrechtlichen  Sinne. Nach Ansicht des damaligen 
Abschlussprüfers  (i) habe  seine  Prüfung  zu  keinen  Einwendungen  geführt,  (ii) entspreche  der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und 
(iii) vermittele der  Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens‐, Finanz‐ und Ertragslage. 
 
Gleichzeitig enthält der Bestätigungsvermerk folgende ergänzende Mitteilung: 
 
„Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft 
hin,  die  durch  einen  qualifizierten  Rangrücktritt  auf  seitens  des Mehrheitsaktionärs  ausgereichte 
Darlehen von T€ 402 ausgeglichen wird, der diese Darlehen in den Rang des § 39 Abs. 2 InsO einordnet. 
Die Gesellschaft vertreibt eine neue Technologie für den Straßenbau, die erst noch im Markt etabliert 
werden muss und von der Erteilung der erforderlichen Zulassungsverfahren abhängig ist. Wesentliche 
Einnahmen werden erst für 2019 erwartet. Die bis Ende 2018 geplanten Anlaufverluste sind durch eine 
im April 2018 durchgeführte Barkapitalerhöhung von T€ 454 finanziell abgedeckt. Zudem stehen aus 
dem  genehmigten  Kapital weitere  T€  400  für  eine  ggf.  zu  beschließende  Barkapitalerhöhung  zur 
Verfügung. Sofern sich das für 2019 geplante Erreichen der Gewinnzone maßgeblich verzögert bzw. 
höhere Ausgaben als geplant zur Erreichung der Gewinnzone erforderlich sind, ist der Fortbestand der 
Gesellschaft davon abhängig, weitere Finanzmittel von Eigen‐ und Fremdkapitalgebern zu erhalten.“ 
 
Hintergrund für die vorgenannten Ausführungen ist die bilanzielle Überschuldung der Emittentin zum 
damaligen Stichtag. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug zum damaligen Stichtag 
EUR 256.243,81. Allein aufgrund der zum 31. Dezember 2017 bestehenden Rangrücktrittserklärungen 
betr. die von der Mehrheitsaktionärin ausgereichten Darlehen  lag keine Insolvenzantragspflicht vor. 
Obwohl auch zum 31. Dezember 2018 eine bilanzielle Überschuldung der Emittentin vorlag, musste 
eine  vergleichbare  ergänzende  Mitteilung  aufgrund  von  berufsständischen  Änderungen  in  der 
Formulierung von Bestätigungsvermerken nicht mehr aufgenommen werden. 
 
Es ist festzuhalten, dass die sich zum 31. Dezember 2017, zum 31. Dezember 2018 und zum 30. Juni 
2019 aus den jeweils veröffentlichten Abschlüssen ergebende bilanzielle Überschuldung durch die zu 
den  jeweiligen  Veröffentlichungsstichtagen  vorliegenden  Rangrücktrittsvereinbarungen  materiell 
beseitigt  worden  ist.  Unter  Verweis  auf  die  dem  Prospekt  zugrundeliegenden  Pro‐Forma‐
Finanzinformationen und die Kapitalerhöhung bzw. Einbringung der Beteiligungen ergibt und  zeigt 
sich,  dass  damit  einerseits  die  Gründe  für  Ergänzungen  im  Bestätigungsvermerk  wegfallen  und 
andererseits auch die bilanzielle Überschuldung beseitigt ist. Insofern liegt zum Datum des Prospekts 
bei erfolgreicher Einbringung der Beteiligungen keine bilanzielle Überschuldung der Emittentin vor. 
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6.1.9.2 Jahresabschluss der Adinotec GmbH für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 
 
Gemäß der Beurteilung der Abschlussprüferin entspricht der Jahresabschluss der Adinotec GmbH für 
das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens‐ und Finanzlage zum vorgenannten Stichtag sowie der Ertragslage der 
Adinotec  GmbH  für  das  an  diesem  Stichtag  endende  Geschäftsjahr  in  Übereinstimmung mit  den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
 
Gleichzeitig enthält der Bestätigungsvermerk folgende ergänzende Mitteilung: 
 
„Wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung 
 
Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, verweisen wir auf die Angabe der Geschäftsführung zum 
negativen Eigenkapital in Abschnitt 1.1.7. im Anhang hin, worin dargelegt ist, dass trotz des negativen 
Eigenkapitals in Höhe von EUR 138.069,46 keine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vorliegt. 
Darin wird ausgeführt, dass auf Grund einer bestehenden Planungsrechnung die Gesellschaft bis zum 
Jahr 2022 – 2023 entsprechende Gewinne erwirtschaften wird und die Liquidität der Gesellschaft bis 
dahin durch nachrangige Darlehen der Muttergesellschaft und von Dritter Seite sichergestellt ist. Die 
Gesellschaft wird daher in der Lage sein all Ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und geht 
von der Unternehmensfortführung aus. 
 
Es  ist dazu  festzustellen, dass die vorgelegten Unterlagen und Aufklärungen  keinen hinreichenden 
Grund für ein Abgehen von der Fortführungsannahme erkennen lassen, da die gegebenen Umstände 
eine  Unternehmensfortführung  nicht  in  hohem  Maße  als  unwahrscheinlich  erscheinen  lassen. 
Vielmehr  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Fortführung  der  Gesellschaft  auf  Basis  der 
Planungsannahmen der Geschäftsführung durchaus möglich und wahrscheinlich ist. Es besteht jedoch 
aus  Sicht  des  Abschlussprüfers  eine  wesentliche  Unsicherheit  hinsichtlich  der  Annahme  der 
Unternehmensfortführung,  da  diese  vom  Eintritt  der  der  Planungsrechnung  zugrunde  gelegten 
Parameter in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung der Markteintrittsphase und von der erfolgreichen 
Vermarktung des Produktes abhängt. 
 
Sollten die Planungsergebnisse nicht zutreffen, ist die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit nur unter der Voraussetzung  gegeben, dass weitere  Zuschüsse  von Dritter 
Seite geleistet werden.“ 
 
In der Bilanz der Adinotec GmbH wird per 31. Dezember 2018 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen, 
da den angefallenen Aufwendungen keine ausreichenden Umsatzerlöse gegenüberstanden. Bei der 
Adinotec GmbH handelt es sich um ein sehr  junges Unternehmen, welches  im Jahr 2017 gegründet 
wurde und sich zum Datum des Prospekts weiterhin am Beginn der Markteinführungsphase befindet. 
Aufgrund  von  Zertifizierungs‐  und  sonstigen  Markteinführungskosten,  denen  noch  keine 
entsprechenden Umsätze  gegenüberstehen,  hat  die Adinotec GmbH  seit  ihrer Gründung  Verluste 
erwirtschaftet, wodurch im Jahr 2018 ein negatives Eigenkapital entstanden ist. 
 
Aufgrund des in der Bilanz ausgewiesenen negativen Eigenkapitals war im Anhang der Adinotec GmbH 
eine  Stellungnahme  des  Geschäftsführers  aufzunehmen,  warum  es  sich  bei  dem  negativen 
Eigenkapital um eine rein buchmäßige Überschuldung und nicht um eine Überschuldung im Sinne des 
Insolvenzrechts handelt. Dazu wurde vom Geschäftsführer der Adinotec GmbH ausgeführt, dass die 
Adinotec  GmbH  aufgrund  der  bestehenden  Planungsrechnung  bis  zum  Jahr  2022  bzw.  2023 
entsprechende Gewinne erwirtschaften wird, um all ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu 
können. Bis zum Jahr 2022 bzw. 2023 soll die Liquidität der Adinotec GmbH durch nachrangig gestellte 
Darlehen der Emittentin sowie von Seiten Dritter sichergestellt werden. 
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Im  Bestätigungsvermerk  der  Adinotec  GmbH  war  auf  die  Unsicherheit  in  Bezug  auf  die 
Unternehmensfortführung hinzuweisen, da diese vom Eintritt der der Planungsrechnung  zugrunde 
gelegten Parameter  in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung der Markteintrittsphase und von der 
erfolgreichen Vermarktung des Produktes abhängt. 
 
Aufgrund  vorläufiger  Geschäftszahlen  hat  die  Adinotec  GmbH  auch  im  Geschäftsjahr  2019  einen 
Jahresfehlbetrag erwirtschaftet, und zwar  in Höhe von  rund EUR 75.000,‐. Damit hat sich auch das 
negative Eigenkapital zum 31. Dezember 2019 weiter erhöht. Mangels entsprechender Umsätze oder 
Kapitalmaßnahmen zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem Datum des Prospekts besteht auch 
zum Datum des Prospekts weiterhin ein negatives Eigenkapital bei der Adinotec GmbH. 
 
 

6.2 Organisationsstruktur 

 
Zum Datum des Prospekts: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

PCP PublicCapitalPartners AG 

Adinotec GmbH 

Adinotec  Slovakia 
s.r.o. 

Adinotec  Polska 
sp. z o.o. 

Markus Lehner Private Equity Ltd. 

Herr Markus Lehner 
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Geplante Organisationsstruktur: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

* Die Höhe der Beteiligung der Markus Lehner Private Equity Ltd. an der Emittentin nach Durchführung der 
Kapitalerhöhung hängt vom Umfang der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ab. Bei vollständiger Zeichnung der 
gegen Bareinlagen angebotenen neuen Aktien würde sich die Beteiligung der Markus Lehner Private Equity Ltd. 
nicht verändern, andernfalls würde sie sich erhöhen. 

 
 
Die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  hält  zum  Datum  des  Prospekts  nur  eine  einzige  Beteiligung, 
namentlich  die  Adinotec  GmbH,  Wien,  Österreich.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  100%‐ige 
Tochtergesellschaft. Die Adinotec GmbH selbst hält eine 100%‐ige Beteiligung an der zum Datum des 
Prospekts  noch  inoperativen  Adinotec  Polska  sp.  z  o.o.,  Warschau,  Polen  sowie  eine 
Minderheitsbeteiligung  in Höhe  von  rund 5%  an der Adinotec  Slovakia  s.r.o., Bratislava,  Slowakei. 
Aufgrund einer am 20. Dezember 2019 beschlossenen Sachkapitalerhöhung bei der Adinotec Slovakia 
s.r.o.  hatte  sich  die  Beteiligung  der  Adinotec  GmbH  aufgrund  erfolgreicher  Durchführung  der 
Sachkapitalerhöhung von 49% auf rund 5% verringert und die Beteiligung der Markus Lehner Private 
Equity Ltd. an der Adinotec Slovakia s.r.o. entsprechend von 51% auf rund 95% erhöht. 
 
Mit  Durchführung  der  gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  soll  die  Emittentin  drei weitere 
Beteiligungen  erwerben,  namentlich  die  InFunTec  Ltd.,  Valletta, Malta,  die  Catana  Capital GmbH, 
Frankfurt  am Main,  Deutschland,  sowie  die  iFund  Agency  GmbH,  Graben‐Neudorf,  Deutschland. 
Während die Emittentin an der InFunTec Ltd. und an der iFund Agency GmbH jeweils 100% der Anteile 
erwerben soll, wird sie an der Catana Capital GmbH nur eine Beteiligung von rund 29% halten. Mit 
Eintragung der gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung im Handelsregister wird die Emittentin die 
drei vorgenannten Beteiligungen wirksam erwerben. 
 
Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass nach erfolgreicher Durchführung der von der 
ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung die PCP‐
Gruppe aus der Emittentin als Obergesellschaft sowie den Gesellschaften Adinotec GmbH, InFunTec 
Ltd., Catana Capital GmbH und  iFund Agency GmbH bestehen wird. Weiter sind auch die Adinotec 
Polska  sp.  z  o.o., Warschau,  Polen,  sowie  die  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  als  Enkelgesellschaften  der 
Emittentin zur PCP‐Gruppe zugehörig anzusehen (die vorstehenden Gesellschaften ein schließlich der 

PCP PublicCapitalPartners AG 

Adinotec GmbH  InFunTec Ltd.  iFund Agency GmbH  Catana Capital GmbH 

Adinotec  Slovakia 
s.r.o. 

Adinotec  Polska 
sp. z o.o. 

Markus Lehner Private Equity Ltd. 

Herr Markus Lehner 
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Emittentin nachfolgend  auch die  „PCP‐Gruppe“).  Zukünftig  sollen  zudem  sämtliche Anteile  an der 
Adinotec GmbH und damit mittelbar auch der Adinotec Polska sp. z o.o. sowie der Adinotec Slovakia 
s.r.o. veräußert werden, weswegen die drei vorgenannten Gesellschaften nach erfolgter Veräußerung 
der Anteile nicht mehr zur PCP‐Gruppe gehören würden. 
 
Die Mehrheitsaktionärin hält rund 77,80 % der Aktien der Emittentin, deren Alleingesellschafter, Herr 
Markus Lehner, hält weitere rund 5,92 % der Aktien der Emittentin, so dass insofern eine Abhängigkeit 
von der Mehrheitsaktionärin bzw. Herrn Lehner besteht. Dies gilt zum Datum des Prospekts auch für 
die Finanzierung der Emittentin, da sie sich seit der  letzten durchgeführten Kapitalerhöhung Anfang 
2018 ausschließlich durch Fremdkapital der Mehrheitsaktionärin finanzieren konnte. 
 
 

6.3 Überblick über die Geschäftstätigkeit 

 
6.3.1 Strategie und Ziele, Haupttätigkeitsbereiche 
 

6.3.1.1 Satzungsmäßiger Unternehmensgegenstand 
 
Die PCP PublicCapitalPartners AG mit Sitz in München ist eine deutsche Holdinggesellschaft.  
 
Satzungsmäßiger  Gegenstand  des  Unternehmens  der  Gesellschaft  ist  die  Zusammenfassung  von 
Unternehmen  unter  einheitlicher  Leitung,  deren  Beratung  sowie  die  Übernahme  sonstiger 
betriebswirtschaftlicher  Aufgaben  innerhalb  der  Gruppe.  Die  vorgenannte  Tätigkeit  einer 
geschäftsleitenden Holding erfolgt auf eigene Rechnung und zielt auf die Förderung des langfristigen 
Werts der Beteiligungen ab. 
 
 

6.3.1.2 Schrittweise strategische Neuausrichtung und Ziele der Emittentin 
 
Die Emittentin ist eine reine Holdinggesellschaft, die zum Datum des Prospekts unmittelbar lediglich 
eine  Beteiligung,  nämlich  die  100%‐Beteiligung  an  der  Adinotec  GmbH  hält.  Allerdings  hat  die 
Hauptversammlung  der  Emittentin  am  19.  September  2019  beschlossen,  die  im 
Finanzdienstleistungssektor operativ tätigen Gesellschaften InFunTec Ltd. mit Sitz  in Valletta, Malta, 
die Catana Capital GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und die iFund Agency GmbH mit 
Sitz in Graben‐Neudorf, Deutschland, im Rahmen einer gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung als 
Sacheinlagen in die Gesellschaft einzubringen, hinsichtlich der Catana Capital GmbH jedoch nur rund 
29%, da die Mehrheitsaktionärin selbst nicht mehr Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH hält. 
Einbringende Aktionärin ist die Mehrheitsaktionärin Markus Lehner Private Equity Ltd., mit der bereits 
vertraglich vereinbart wurde, die drei vorgenannten Beteiligungen  in die Emittentin  im Rahmen der 
gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  einzubringen. Mit  Eintragung  der  gemischten  Bar‐  und 
Sachkapitalerhöhung  im  Handelsregister wird  die  Emittentin  die  drei  vorgenannten  Beteiligungen 
wirksam  erwerben.  Aufgrund  der  bestehenden  gesellschaftsrechtlichen  Grundlage  und  der 
vertraglichen  Verpflichtung  der  Mehrheitsaktionärin  zur  Einbringung  der  drei  vorgenannten 
Beteiligungen  (vgl.  zu  den  Details  der  vertraglichen  Verpflichtung  sowohl  Ziffer 10.3.14  als  auch 
nachfolgend in dieser Ziffer 6.3.1.2, drittletzter Absatz) geht der Prospekt ausführlich auch auf diese 
ein,  obwohl  die  drei  vorgenannten  Beteiligungen  zum  Datum  des  Prospekts  noch  nicht  von  der 
Emittentin gehalten werden. 
 
Im Detail: 
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Die PCP PublicCapitalPartners AG nimmt als Holdinggesellschaft die zentrale Leitungsfunktion der PCP‐
Gruppe wahr. Sie ist selbst nicht mehr operativ tätig, zumindest nicht außerhalb der PCP‐Gruppe. Das 
bis 2017 ausgeübte operative Geschäft im Bereich der Straßenbautechnologie lagerte die damals noch 
als adinotec AG firmierende Gesellschaft auf die neu gegründete österreichische Tochtergesellschaft 
Adinotec  GmbH  aus.  Mit  der  Ausgliederung  des  operativen  Geschäfts  wurde  ein  neues 
Geschäftsmodell und eine neue Philosophie eingeleitet, namentlich verfolgte die Gesellschaft damit 
die Absicht, sich zukünftig breiter aufzustellen und sich dabei zugleich auf die einheitliche Leitung von 
Unternehmen zu konzentrieren. Dies wurde durch die von der ordentlichen Hauptversammlung am 
08. August 2018 beschlossene Umfirmierung von „adinotec AG“ in „PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG“ 
konsequent  weitergeführt.  Die  erfolgte  Namensänderung  ging  einher  mit  der  neuen 
Unternehmensstrategie,  sich  künftig  auf Unternehmensbeteiligungen  auszurichten  und  durch  den 
Erwerb und die Entwicklung von nationalen und  internationalen Beteiligungen weiter  zu wachsen. 
Durch die Fokussierung auf eine einheitliche Leitung der Unternehmen setzte sich die Gesellschaft das 
Ziel, den langfristigen Wert der Beteiligungen zu steigern. Hierfür sollten Unternehmen hauptsächlich 
bei ihrer operativen Tätigkeit unterstützt werden. Durch die Namensänderung der auf Beteiligungen 
ausgerichteten  PCP  PublicCapitalPartners  AG  sollte  auch  eine  deutliche  Abgrenzung  zur  Adinotec 
GmbH mit Sitz  in Wien erfolgen. Der Name „Adinotec“ sollte und soll auch weiterhin ausschließlich 
dem  Bereich  der  Straßenbautechnologie  und  damit  insbesondere  dieser  operativen 
Tochtergesellschaft für Straßenbautechnologie in Wien und deren Beteiligungen vorbehalten sein.  
 
Wie bereits  im Jahr 2017 strategisch eingeleitet, plant die PCP PublicCapitalPartners AG, durch den 
Erwerb und die Entwicklung von nationalen und internationalen Beteiligungen weiter zu wachsen. Im 
Jahr  2018  wurde  hierfür  neben  der  Namensänderung  auch  die  schrittweise  strategische 
Neuausrichtung der PCP PublicCapitalPartners AG als einer reinen an der Börse (Freiverkehr) gelisteten 
Finanzdienstleistungsholding  in die Wege  geleitet,  indem  am  23. Oktober  2018  vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen wurde, eine Veräußerung bzw. Teilveräußerung der 100%‐
igen Beteiligung an der Adinotec GmbH anzustreben. Die Verwaltung der PCP PublicCapitalPartners 
AG  leitete  damit  die  strategische  Neuausrichtung  der  Gesellschaft  durch  Abkehr  vom  bisherigen 
Haupttätigkeitsfeld Straßenbau und einer Neuorientierung auf den Finanzdienstleistungssektor ein. 
Die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  sollte  und  soll  auch  weiterhin  zu  einer  internationalen 
Holdinggesellschaft  zur  Beteiligung  an  Finanzdienstleistern mit  folgenden  drei  Kernbereichen  für 
Finanzprodukte  umgebaut  werden:  (i) die  Produktentwicklung  bzw.  ‐gestaltung  (Financial 
Engineering), (ii) die Finanzportfolioverwaltung und die Anlageberatung sowie (iii) das Marketing und 
den  Vertriebsaufbau  (Business  Development).  Da  sich  die  Adinotec  GmbH  als  Anbieter  von 
Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit spezifischen Werkstoffen auf das Segment Technologie im 
Straßenbau  fokussiert,  passt  sie  strategisch  nicht  mehr  zum  künftigen  Kerngeschäft  der  PCP 
PublicCapitalPartners  AG,  weswegen  die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  einen  Verkauf  der 
Tochtergesellschaft anstrebt. 
 
Die  ordentliche Hauptversammlung  der Gesellschaft  vom  19.  September  2019  legte  nunmehr  die 
Grundlagen  für  den  Vollzug  der  avisierten  strategischen  Neuausrichtung  der  Gesellschaft  als 
Finanzdienstleistungsholding,  welche  durch  die  Übernahme  von  drei  neuen,  im 
Finanzdienstleistungssektor operativ tätigen Beteiligungen erfolgen soll. Unter Tagesordnungspunkt 5 
fasste  die  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  den  Beschluss,  die  im  Finanzdienstleistungssektor 
operativ tätigen Gesellschaften InFunTec Ltd. mit Sitz in Valletta, Malta, die Catana Capital GmbH mit 
Sitz  in  Frankfurt  am Main, Deutschland, und die  iFund Agency GmbH mit  Sitz  in Graben‐Neudorf, 
Deutschland,  im  Rahmen  einer  gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  als  Sacheinlagen  in  die 
Gesellschaft einzubringen, hinsichtlich der Catana Capital GmbH jedoch nur hinsichtlich eines Teils der 
Geschäftsanteile  (nachfolgend  auch  die  „gemischte  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung“  oder  die 
„Kapitalerhöhung“). Daneben wird  von  der Verwaltung  der Gesellschaft weiterhin  an  der Absicht 
festgehalten, die Geschäftsanteile an der operativ  im Straßenbausektor  tätigen Tochtergesellschaft 
Adinotec GmbH baldmöglichst zu veräußern. 
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In  finanzieller  Hinsicht  wird  das  strategische  Ziel  und  damit  die  gemischte  Bar‐  und 
Sachkapitalerhöhung zu einer Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 2.397.462,‐ um 
mindestens EUR 57.822.533,‐ und bis zu höchstens EUR 74.321.322,‐ auf mindestens EUR 60.219.995,‐ 
und  bis  zu  höchstens  EUR  76.718.784,‐  führen.  Der  Mindesterhöhungsbetrag  wird  durch  die 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erreicht, der konkrete Umfang der gesamten Kapitalerhöhung, 
d.h. der gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung, ist abhängig von der Zeichnung der neuen Aktien 
gegen Bareinlagen. Durch die Erhöhung des Grundkapitals wird sich das bilanzielle Eigenkapital der 
Emittentin  verbessern  und  der  nicht  durch  Eigenkapital  gedeckte  Fehlbetrag  eliminiert  werden 
können.  Neben  der  bilanziellen  Verbesserung  erwartet  die  Emittentin  durch  die  Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen auch eine Verbesserung ihrer Liquidität. Schließlich sollen die Beteiligungen künftig 
zu jährlichen Überschüssen bei der Emittentin führen. 
 
Zum Datum des Prospekts wurde bereits ein Einbringungsvertrag hinsichtlich der drei Beteiligungen 
bzw. Sacheinlagen zwischen der Emittentin und der Mehrheitsaktionärin geschlossen. Gemäß dem am 
05. Februar 2020 notariell beurkundeten Vertrag bringt die Mehrheitsaktionärin  sämtliche  von  ihr 
gehaltene Geschäftsanteile an den drei Beteiligungen als Sacheinlage  im Wege der Abtretung  in die 
Gesellschaft ein, d.h. 5.000 Geschäftsanteile an der  InFunTec  Ltd., 18.735 Geschäftsanteile an der 
Catana Capital GmbH  sowie einen Geschäftsanteil  an der  iFund Agency GmbH. Die Abtretung der 
Geschäftsanteile erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Beginn des 19. September 2019, wird aber 
erst mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wirksam. Die Höhe der 
Gegenleistung  ergibt  sich  anhand  der  Anzahl  der  neu  auszugebenden  Aktien  zu  dem  im 
Hauptversammlungsbeschluss  festgelegten  Ausgabebetrag  und  beträgt  EUR 57.822.533,‐.  Die 
betreffenden  Einzelwerte  werden  zudem  nachfolgend  bei  den  Beschreibungen  der 
Haupttätigkeitsbereiche der drei künftigen Beteiligungen näher dargestellt. Nach Durchführung der 
gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung wird diese zur Eintragung im Handelsregister angemeldet 
werden. Zum Datum des Prospekts rechnet die Emittentin mit einer Eintragung der Durchführung der 
gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung in der KW 12/2020. Mit Eintragung der Durchführung der 
gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  im  Handelsregister  wird  die  Emittentin  die  jeweiligen 
Geschäftsanteile an den drei neuen Beteiligungen rechtswirksam erwerben. 
 
Die  Herausforderungen  der  Emittentin  liegen  einerseits  in  der  erfolgreichen  Durchführung  der 
gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  und  dem  Einwerben  ausreichend  liquider  Mittel,  um 
zumindest die weitere kurzfristige Finanzierung der Emittentin sicherzustellen. Aufgrund des weiterhin 
hohen  Finanzierungsbedarfs  der  zum  Datum  des  Prospekts  einzigen  Tochtergesellschaft  liegt 
andererseits eine Herausforderung in der zeitnahen Veräußerung der Anteile an der Adinotec GmbH. 
Mittel‐ bis langfristig wird die Herausforderung für die Emittentin insbesondere darin begründet sein, 
dass sie vom geschäftlichen Erfolg ihrer künftigen Beteiligungen abhängt. Deren wirtschaftlicher Erfolg 
hängt  u.a.  mit  der  Entwicklung  der  Kapitalmärkte  bzw.  der  Finanzdienstleistungsbranche  in 
Deutschland  zusammen,  aber  auch  von  der  Bereitschaft  der  Investoren,  Gelder  weiterhin  in 
Fondsprodukte zu investieren. 
 
Da  die  Aussichten  der  Emittentin  –  nach  erfolgreicher  Durchführung  der  gemischten  Bar‐  und 
Sachkapitalerhöhung  –  wesentlich  von  dem  wirtschaftlichen  Erfolg  der  künftigen  Beteiligungen 
abhängen, soll im Zusammenhang mit den Haupttätigkeitsbereiche der künftigen Beteiligungen auf die 
jeweiligen Aussichten eingegangen werden. Generell geht die Emittentin jedoch davon aus, dass die 
Attraktivität  des  Fondsgeschäfts  aufgrund  der  aktuellen  Zinspolitik  zahlreicher  Notenbanken 
tendenziell zunehmen dürfte, weswegen sie die Aussichten ihrer künftigen Beteiligungen und damit 
letztlich ihre eigenen Aussichten als grundsätzlich positiv ansieht. 
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6.3.1.3 Haupttätigkeitsbereiche der Beteiligungen 
 
Vor  dem  Hintergrund  der  derzeit  schrittweise  weiter  vorangetriebenen  und  insbesondere  auf 
Grundlage des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. September 
2019  umzusetzenden  strategischen  Neuausrichtung  der  Emittentin  werden  im  Hinblick  auf  die 
derzeitigen  und  künftigen Haupttätigkeitsbereiche  der  PCP‐Gruppe  zugleich  Ausführungen  zu  den 
künftigen Beteiligungen gemacht. 
 
Im Detail: 
 
 

6.3.1.3.1 Adinotec GmbH 
 
Die Adinotec GmbH,  Salztorgasse  5/5/17,  1010 Wien, Österreich,  eingetragen  im österreichischen 
Firmenbuch  unter  FN  476369  v,  übte  bislang  als  einzige  Tochtergesellschaft  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG das operative Geschäft der PCP‐Gruppe aus. Die Adinotec GmbH  ist eine 
100%‐ige  Tochtergesellschaft  der  Emittentin,  die  sich  im  Bereich  der  Straßenbautechnologie 
spezialisiert  hat  und  auf  die  Entwicklung  sowie  den  Handel mit  Bauprodukten  und  Technologien 
konzentriert.  Die  Adinotec  GmbH  entwickelt  eine  Straßenbautechnologie  zur  Verbesserung  der 
Wirksamkeit von hydraulischen Bindemitteln für die Stabilisierung von Tragschichten. Bei diesen so 
genannten polymermodifizierten Zementstabilisierungen kommt das Produkt Perenium® zum Einsatz, 
eine auf umweltverträglichem, synthetischem Latex aufgebaute Polymeremulsion.  
 
Die  Adinotec GmbH  hält  eine  rund  5%‐ige  Beteiligung  an  der  Adinotec  Slovakia  s.r.o.,  Bratislava, 
Slowakei. Die Adinotec Slovakia s.r.o. ist eine Gemeinschaftsunternehmung nach slowakischem Recht, 
die  hinsichtlich  der  Rechtsform  der  deutschen  GmbH  vergleichbar  ist.  Die  Adinotec  GmbH  hielt 
ursprünglich 49% der Anteile, 51% der Anteile wurden zunächst von der slowakischen Gesellschaft 
EKOFIN  Slovakia  a.s.  gehalten.  Die  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  ist  zu  dem  Zweck  gegründet worden, 
polymer‐modifizierte hydraulische Bindemittelverfestigung  für Tragschichten  im  Straßenbau  in der 
Slowakei einzuführen. Mittlerweile hat EKOFIN Slovakia a.s. ihre Anteile an die Markus Lehner Private 
Equity  Ltd.,  die  zugleich  Mehrheitsaktionärin  der  Emittentin  ist,  veräußert.  Aufgrund  einer  am 
20. Dezember 2019 beschlossenen Sachkapitalerhöhung bei der Adinotec Slovakia s.r.o. hat sich die 
Beteiligung der Adinotec GmbH von 49% auf rund 5% verringert und die Beteiligung der Markus Lehner 
Private Equity Ltd. an der Adinotec Slovakia s.r.o. entsprechend von 51% auf rund 95% erhöht. 
 
Die Adinotec GmbH hält darüber hinaus auch eine 100%‐ige Beteiligung an der Adinotec Polska sp. z 
o.o., Warschau, Polen. Die Adinotec Polska sp. z o.o. wurde im Jahr 2018 gegründet, um die von der 
Adinotec  GmbH  entwickelte  Straßenbautechnologie  auf  den  polnischen  Straßenbaumarkt 
einzuführen, ist bislang jedoch noch nicht operativ tätig geworden.  
 
Der von der Emittentin bereits Ende 2018 eingeleitete Verkaufsprozess  ist bislang nicht erfolgreich 
gewesen. Zum Datum des Prospekts liegen der Emittentin keine konkreten Angebote zum Erwerb der 
Adinotec GmbH vor. Lediglich die Mehrheitsaktionärin hat ihre grundsätzliche Bereitschaft geäußert, 
die  Anteile  an  der  Adinotec  GmbH  gegebenenfalls  zu  erwerben,  allerdings  frühestens  nach 
erfolgreicher Durchführung  der  gemischten  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  und  abhängig  von  den 
konkreten Konditionen. 
 
 

6.3.1.3.2 InFunTec Ltd. 
 
Die InFunTec Ltd., eingetragen im maltesischen Unternehmensregister (registry of companies) unter 
der Registernummer C 57838, geschäftsansässig in 5/1 Merchants Street, Valletta VLT 1171, Malta, ist 
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eine maltesische  Gesellschaft mit  Sitz  in  Valletta, Malta,  deren  Geschäftstätigkeit  darin  besteht, 
Investmentfonds  zu  entwickeln,  gemeinsam  mit  ausgewählten  Partnern  aufzulegen  und  als  sog. 
Fondsinitiatorin im Rahmen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen alleinigen 
Einfluss auf die Produktgestaltung, insbesondere auf die Auswahl der Partner sowie auf die Gestaltung 
der Gebührenstruktur, auszuüben. Die InFunTec Ltd. hat sich primär auf die technische Konzipierung 
der Entwicklung bzw. Gestaltung (Financial Engineering) von  Investmentfonds spezialisiert. Darüber 
hinaus übt die InFunTec Ltd. auch praktisch alle Rechte eines Eigentümers dieser Fonds aus. 
 
Die InFunTec Ltd. verfügt hinsichtlich der folgenden Fonds über sämtliche Initiatorenrechte: MULTI‐
LEADERS‐FUND  NEXT  GENERATION,  MULTI‐LEADERS‐FUND  DYNAMIC  GROWTH,  MULTI‐LEADERS‐
FUND DEFENSIVE RETURN und Data Intelligence Fund. 
 
Die InFunTec Ltd. erreicht gemäß dem Prüfungsergebnis der zum Sacheinlageprüfer bestellten ECOVIS 
Wirtschaftstreuhand  GmbH,  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  München,  eine  rechnerische 
Sachkapitaleinlage  in  Höhe  von  EUR 55.816.623,‐.  Damit  erreicht  der  Sacheinlagewert  der 
einzubringenden Anteile an der InFunTec Ltd., die sämtliche Anteile der Gesellschaft darstellen, den 
geringsten Ausgabebetrag der an die MLPE im Gegenzug hierfür auszugebenden 55.816.623 Aktien zu 
einem Ausgabebetrag von je EUR 1,‐. Die MLPE, die Gründerin und Alleingesellschafterin der InFunTec 
Ltd. ist, wird im Gegenzug für die Ausgabe von insgesamt 55.816.623 neuen Aktien sämtliche der von 
ihr  gehaltenen  Anteile  an  der  InFunTec  Ltd.  in  die  Gesellschaft  einbringen.  Hierdurch  wird  die 
Gesellschaft 100% aller Anteile an der InFunTec Ltd. halten.  
 
Aus der Beteiligung an der InFunTec Ltd. kann der dauerhafte Zufluss von Beteiligungserträgen für die 
Gesellschaft erwartet werden. Die seitens der Gesellschaft erwarteten Beteiligungserträge dürften mit 
bei  der  Gesellschaft  festgestellten  gegenwärtig  bestehenden  Verlustvorträge  verrechnet  werden 
können. 
 
 

6.3.1.3.3 Catana Capital GmbH 
 
Die Catana Capital GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter 
HRB 103157,  geschäftsansässig  in  Friedensstraße 7, 60311  Frankfurt  am Main,  ist  eine der BaFin‐
Regulierung unterliegende Finanzdienstleistungsgesellschaft. Der Catana Capital GmbH wurde von der 
BaFin mit  Schreiben  vom  17.  Juni  2016  die  Erlaubnis  zum  Betreiben  der  Anlagevermittlung,  der 
Abschlussvermittlung, der Anlageberatung, der Finanzportfolioverwaltung sowie zum Eigengeschäft 
erteilt. Die Erlaubnis ist gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 KWG dahingehend beschränkt, dass die Catana Capital 
GmbH nicht befugt  ist, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an 
Geldern  oder  Wertpapieren  von  Kunden  zu  verschaffen.  Von  den  ihr  genehmigten 
Wertpapierdienstleistungen hat die Catana Capital GmbH  im  laufenden Geschäftsjahr ausschließlich 
Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung erbracht. 
 
Die Catana Capital GmbH  führt mithilfe von eigenständig entwickelter Software, basierend auf der 
Kombination  von  Big  Data  und  künstlicher  Intelligenz  und  daraus  generierten  unabhängigen 
Handelssignalen,  ein  technologiegesteuertes  und  hochautomatisiertes  quantitatives  Asset 
Management durch. Dabei werden mit Hilfe eines Research Partners täglich und rund um die Uhr in 
Echtzeit rund zwei Millionen relevante Nachrichten, Artikel und Recherchen im Internet sowie Inhalte 
aus  Blogs  und  Tweets  über  natürliche  Sprachverarbeitung  analysiert  und  in  Handelssignale 
umgewandelt. Sehr große Datenmengen („Big Data“) zu den internationalen Kapitalmärkten werden 
so  computerbasiert  auf Grundlage  von  Künstlicher  Intelligenz  („KI“)  ausgewertet  und  daraus  eine 
zukünftige Marktrichtung prognostiziert. Der gesamte Prozess von der Datensammlung bis hin  zur 
Anlageempfehlung ist automatisiert.  
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Zu  den  wesentlichen  Tätigkeiten  der  Catana  Capital  GmbH  gehört  die  Anlageberatung  von 
Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Managern. So wurde am 14.November 2018 der „Data 
Intelligence Fund“ (ISIN DE000A2H9A76) als OGAW von der Ampega Investment GmbH aufgelegt und 
die Catana Capital GmbH mit der Anlageberatung beauftragt, die am 14. Februar 2019 begann. Zudem 
berät  die  Catana  Capital  GmbH  seit  dem  01. Juli  2019  als  Anlageberaterin  die  Greiff  Capital 
Management AG, Freiburg, für Overlay‐Strategien. Zukünftig soll auf Grundlage eines von der Solactive 
GmbH aufgelegten Aktien‐Indexes  im  Jahr 2019 ein  Indexfonds mit der Ampega  Investment GmbH 
errichtet werden.  
 
Die  einzubringenden  29,2%  der  Anteile  an  der  Catana  Capital  GmbH  erreichen  gemäß  dem 
Prüfungsergebnis  der  zum  Sacheinlageprüfer  bestellten  ECOVIS  Wirtschaftstreuhand  GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  München,  eine  rechnerische  Sachkapitaleinlage  in  Höhe  von 
EUR 1.993.451,‐.  Damit  erreicht  der  Sacheinlagewert  der  einzubringenden  Anteile  an  der  Catana 
Capital GmbH den geringsten Ausgabebetrag der an die MLPE  im Gegenzug hierfür auszugebenden 
1.993.451 Aktien zu einem Ausgabebetrag von  je EUR 1,‐. Die MLPE, die  Inhaberin von 29,2 % der 
Geschäftsanteile  der  Catana  Capital GmbH  ist, wird  im Gegenzug  für  die  Ausgabe  von  insgesamt 
1.993.451 neuen Aktien sämtliche der von ihr gehaltenen Anteile an der Catana Capital GmbH in die 
Gesellschaft  einbringen. Hierdurch wird die Gesellschaft  somit  29,2 %  aller Anteile  an der Catana 
Capital GmbH halten. 
 
 

6.3.1.3.4 iFund Agency GmbH 
 
Die  iFund  Agency  GmbH,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Mannheim  unter 
HRB 734034,  geschäftsansässig  in  Bahnhofstraße  12,  76676  Graben‐Neudorf,  ist  eine  deutsche 
Gesellschaft mit  beschränkter Haftung,  die  als  Servicedienstleister  im  Investmentvertrieb  für  ihre 
Kunden Vertriebsstrategien und ‐konzepte ausarbeitet und sie bei der Entwicklung ihrer individuellen 
Vertriebswege unterstützt. Damit  ist die  iFund Agency GmbH  insbesondere  im Vertriebsaufbau  für 
Investment‐Produkte tätig, ohne jedoch selbst vermittelnd tätig zu werden. Die iFund Agency GmbH 
ist vielmehr ein strategischer Partner  für Finanzanlagenvermittler, Finanzdienstleister, Bankberater, 
Makler,  Strukturvertriebe  und  sonstige  Berater  im  Bereich  der  Finanzdienstleistungen  für 
Investmentfonds. Dabei  agiert  die  iFund Agency GmbH  im Unternehmensverbund  und  kann  über 
Kooperationen  mit  verschiedenen  Vertriebspartnern  die  zahlreichen  unterschiedlichen 
Vertriebskanäle  im Bereich der Finanzdienstleistungen  für  Investmentfonds sicherstellen. Über  ihre 
Kooperationspartner  hat  die  iFund Agency GmbH  sowohl  institutionelle  Kundenkontakte  als  auch 
Vertriebs‐  und  Verkaufsstellen,  die  private  Endkunden  beraten.  Konkret  erfolgt  die  eigentliche 
Vermittlung  durch  angebundene,  selbständige  Untervermittler,  die  sowohl  Anteile  an 
Investmentvermögen  im Sinne von § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO an  institutionelle Kunden bzw. private 
Endkunden  als  auch  fondsgebundene  Kapitallebensversicherungen  im  Sinne  von  § 34d GewO 
vermitteln, letztere jedoch ausschließlich an private Endkunden. 
 
Die iFund Agency GmbH erreicht gemäß dem Prüfungsergebnis der zum Sacheinlageprüfer bestellten 
ECOVIS Wirtschaftstreuhand  GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,  eine  rechnerische 
Sachkapitaleinlage in Höhe von EUR 12.459,‐. Damit erreicht der Sacheinlagewert der einzubringenden 
Anteile an der iFund Agency GmbH, die sämtliche Anteile der Gesellschaft darstellen, den geringsten 
Ausgabebetrag  der  an  die  MLPE  im  Gegenzug  hierfür  auszugebenden  12.459  Aktien  zu  einem 
Ausgabebetrag von je EUR 1,‐. 
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6.3.2 Wichtigste Märkte 
 
In Anbetracht der derzeitig noch gehaltenen und künftigen Beteiligungen der Emittentin  sind  zwei 
Märkte von Bedeutung: (i) der Straßenbausektor und der (ii) Finanzdienstleistungssektor. 
 

6.3.2.1 Straßenbausektor 
 
Aufgrund  der  derzeit  noch  gehaltenen  Beteiligung  an  der  Adinotec  GmbH  als  eine  auf  die 
Straßenbautechnologie spezialisierten Gesellschaft  ist der Straßenbausektor  für die Emittentin zum 
Datum  des  Prospekts  weiterhin  von  Bedeutung,  da  von  der  Situation  und  Entwicklung  des 
Straßenbaumarktes  der  wirtschaftliche  Erfolg  der  Adinotec  GmbH  und  damit mittelbar  auch  der 
wirtschaftliche Erfolg der Emittentin abhängen. Von besonderer Relevanz für die Adinotec GmbH und 
damit mittelbar  auch  die  Emittentin  ist  dabei  der  Straßenbaumarkt  in Österreich  und Osteuropa, 
insbesondere  der  slowakische  und  polnische  Markt,  weswegen  auch  die  Adinotec  GmbH  über 
entsprechende Beteiligungen – die Adinotec Slovakia s.r.o. und die Adinotec Polska sp. z o.o. – in den 
beiden Ländern verfügt. Polen soll dabei künftig einer der Schlüsselmärkte für die Adinotec GmbH sein. 
Aufgrund  seines meteorologischen Profils  ist die Nachfrage  in Polen nach besonders wetterfesten 
Baustoffen  hoch.  Perenium DX  erfüllt  nach Ansicht  der  Emittentin  diese Anforderungen  aufgrund 
seiner  nachgewiesenen  Frostsicherheit.  Zudem  sollen  mittels  Perenium  DX  die  Projektzeiten  im 
Straßenbau signifikant verkürzt werden, da der Einsatz von Schotter nicht mehr notwendig ist. Somit 
sinken nicht nur die Bauprojektzeiten, sondern auch die Kosten für den Materialeinsatz. 
 
In Zukunft könnte auch der  indische Straßenbaumarkt  relevant werden, da derzeit Verhandlungen 
seitens  der  Adinotec  GmbH  über  die  Gründung  einer  indischen  Tochtergesellschaft,  ggfls.  als 
Gemeinschaftsunternehmen, in Indien laufen. 
 
Da von der Emittentin  jedoch ein  zeitnaher Verkauf der Adinotec GmbH angestrebt  ist, dürfte der 
Straßenbausektor mittel‐ bis  langfristig keine große Bedeutung mehr  für die Emittentin haben. Die 
Adinotec GmbH selbst ist hingegen bestrebt, ihr Geschäft fortzusetzen, wenn auch aktuell mit einem 
nur sehr begrenzten Budget. 
 
 

6.3.2.2 Finanzdienstleistungssektor 
 
Mit der schrittweise vorangetriebenen strategischen Neuausrichtung der Emittentin geht einher, dass 
der Finanzdienstleistungssektor der in Zukunft wichtigste Markt für die Emittentin werden soll. Dabei 
will  sich die Gesellschaft  insbesondere  im  speziellen Marktsegment der  Finanzdienstleistungen  für 
Investmentfonds bewegen. Relevant für die Emittentin und ihre Beteiligungen ist dabei allen voran der 
institutionelle Investorenmarkt, aber auch der über Jahre wachsende Retail‐Markt, d.h. der Markt mit 
den privaten Endkunden, hier speziell in Deutschland. 
 
Im  Jahr  2018  haben  offene  Fonds  netto  117  Milliarden  Euro  neue  Mittel  eingesammelt.  Das 
Neugeschäft  entspricht  etwa  dem  Durchschnitt  der  letzten  zehn  Jahre,  liegt  aber  hinter  dem 
absatzstärkeren Vorjahr. Mit 95 Milliarden Euro entfiel der Großteil der Zuflüsse auf Spezialfonds, 
denen  seit  2009  kumuliert  fast  800 Milliarden  Euro  zuflossen.  Sie  profitieren  unter  anderem  von 
Umschichtungen aus freien Mandaten, aus denen 2018 netto 29 Milliarden Euro abgezogen wurden. 
Publikumsfonds sammelten 22 Milliarden Euro ein. (Quelle: BVI Jahrbuch 2019, S. 33) 
 
Die  Fondswirtschaft  spielt  in  der  Altersvorsorge  eine  bedeutende  Rolle:  Laut  einer  BVI‐Umfrage 
verwalteten die Gesellschaften zur Jahresmitte 2018 über 1,3 Billionen Euro für Altersvorsorgezwecke, 
dies entspricht 44 Prozent des Gesamtvermögens. Allein 31 Prozent entfallen dabei auf Spezialfonds. 
Im Vergleich zur Jahresmitte 2017 ist der Anteil der für die Altersvorsorge betreuten Vermögen um 4 
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Prozentpunkte  gestiegen.  Dahinter  stehen  vor  allem  kapitalbildende  Versicherungen  (rund  500 
Milliarden Euro) und die betriebliche Altersvorsorge  (410 Milliarden Euro). Weitere 260 Milliarden 
Euro stammen von berufsständischen Versorgungswerken. Die übrigen 160 Milliarden Euro verteilen 
sich auf Fondssparpläne und die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes.  (Quelle: BVI  Jahrbuch 
2019, S. 35) 
 
Private und institutionelle Anleger in der EU haben per Ende September 2018 insgesamt 11,9 Billionen 
Euro in Investmentfonds angelegt. Deutschland ist mit einem Vermögen von 2,6 Billionen Euro der mit 
Abstand wichtigste Absatzmarkt  für  Investmentfonds. Das entspricht einem Anteil von 22 Prozent. 
Anleger  in  Frankreich  und  in  England  haben  jeweils  1,7 Billionen  Euro  in  Fonds  investiert,  in  den 
Niederlanden und in Italien jeweils 1,1 Billionen Euro. (Quelle: BVI Jahrbuch 2019, S. 38) 
 
 

6.4 Investitionen 

6.4.1 Die wichtigsten Investitionen der Vergangenheit 
 

Mit  Ausnahme  der  nachfolgend  beschriebenen  Investition  haben weder  die  Emittentin  noch  ihre 
Beteiligungen wesentliche Investitionen seit dem Ende des von den in den Prospekt aufgenommenen 
historischen  Finanzinformationen  abgedeckten  Zeitraums  bis  zum  Datum  des  Prospekts 
vorgenommen: 
 
Die Adinotec GmbH hat eine Firmenbroschüre als Marketing‐Instrument  für  insgesamt EUR 8.000,‐ 
erstellen lassen. 
 
 
6.4.2 Die wichtigsten laufenden und fest beschlossenen Investitionen  
 

Mit  Ausnahme  der  nachfolgend  beschriebenen  Investition  haben weder  die  Emittentin  noch  ihre 
Beteiligungen wesentliche laufende Investitionen oder bereits fest beschlossen: 
 
Die Adinotec GmbH hat den Kauf eines Mischwerks und eines Tanks zur Herstellung von Perenium FL 
beschlossen,  die  Investition  beläuft  sich  auf  EUR 15.000,‐  und  wird  abhängig  von  der  Nachfrage 
getätigt.  Gleiches  gilt  für  einen  Dauerhaftigkeitstest,  wobei  sich  diese  Investition  auf  insgesamt 
EUR 22.000  beläuft.  Durch  einen  Dauerhaftigkeitstest  wird  nachgewiesen,  dass  Straßen  mit  der 
Technologie der Adinotec GmbH zehn Jahre lang halten. Bei diesem Test soll die Beanspruchung durch 
Lastwechsel,  Abrollwechsel  und  Frostwechsel  an  Proben  simuliert  werden.  Da  es  hierfür  keinen 
Standardtest gibt, muss ein solcher Test entwickelt und dann durchgeführt werden. Hintergrund für 
Dauerhaftigkeitstests ist, dass zum Datum des Prospekts keine Straßen mit der Technologie bzw. dem 
Produkt  der Adinotec GmbH  existieren, welche  bereits  seit mehr  als  zehn  Jahren  in Betrieb  sind, 
weswegen die Kunden der Adinotec GmbH einen Nachweis für die Dauerhaftigkeit verlangen. 
 
 

6.5 Trendinformationen 

 
Da die  Emittentin  selbst  nicht operativ  tätig  ist,  existieren  keine  aktuellen  Trends bei  Produktion, 
Vorräten und Verkaufspreisen. Zudem hat ihre zum Datum des Prospekts einzige Beteiligung bislang 
keine  Gewinne  erwirtschaftet,  weswegen  der  Emittentin  auch  keine  Umsätze  bzw.  Gewinne 
zugeflossen  sind;  nach  Einschätzung  der  Emittentin  wird  sich  dies  auch  nicht  zeitnah  ändern, 
Gewinnausschüttungen  werden  jedenfalls  auch  für  das  laufende  Geschäftsjahr  nicht  erwartet. 
Aufgrund  der  Kapitalerhöhung  sind  die  Kosten  der  Emittentin  deutlich  gestiegen,  die  Emittentin 
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rechnet mit  einem deutlich  sechsstelligen Betrag  allein  für die Durchführung der Kapitalerhöhung 
einschließlich der Hauptversammlung vom 19. September 2019. 
 
Allerdings  ist  beabsichtigt,  dass  die  Emittentin  auch  ihren  künftigen  Beteiligungen  gegenüber 
konzerninterne Dienstleistungen erbringen wird. Die konkreten Bereiche der Dienstleistungen stehen 
zum Datum  des  Prospekts  noch  nicht  fest,  in  Betracht  kommen  aber  insbesondere  (i) allgemeine 
Rechtsberatung  (zumindest gegenüber den Beteiligungen mit Sitz  in Deutschland),  (ii) strategisches 
und  operatives  Controlling  sowie  gegebenenfalls  (iii)  die  Errichtung  eines  konzernweiten  Cash‐
Management‐Systems. Hierdurch wird die Emittentin eigene Umsätze generieren, über deren Höhe 
zum Datum des Prospekts allerdings noch große Ungewissheit besteht. Gleiches gilt für die hieraus 
resultierenden Kosten. 
 
Die Adinotec GmbH hat aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2019 auf 
über EUR 100.000,‐ erhöht. Stabile Kosten und unveränderte Verkaufspreise haben ungefähr zu einer 
Halbierung des Jahresfehlbetrages im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 geführt. 
 
Aus Kostengründen wurde zudem das Marketingbudget der Adinotec GmbH stark gekürzt und letztlich 
auf das persönliche Marketing ihres Geschäftsführers, eine Homepage und eine Broschüre reduziert. 
Die Adinotec GmbH plant eine erste Kundenveranstaltung für Ende des Jahres 2020, die Teilnahme an 
Messen  und  die  intensive  Bewerbung  des  Produktes  sind  frühestens  im  Jahre  2021  vorgesehen. 
Während  die  Emittentin weiterhin  bestrebt  ist,  die  Adinotec  GmbH  zeitnah  zu  verkaufen,  ist  die 
Adinotec GmbH selbst natürlich bestrebt, ihr Geschäft fortzusetzen, wenn auch aktuell mit einem nur 
sehr  begrenzten  Budget, weswegen  einerseits  Verhandlungen mit  potentiellen Geschäftspartnern 
geführt werden  sowie Kundenveranstaltungen geplant  sind und andererseits das Marketingbudget 
stark gekürzt werden musste. 
 
Fortlaufende Gespräche mit den Kunden der Adinotec GmbH haben ergeben, dass im laufenden Jahr 
ein Projekt durchgeführt werden soll, bei welchem auch die notwendigen Langzeittests durchgeführt 
werden  sollen. Ein  Langzeittest  simuliert die Beanspruchung einer Straße über mehrere  Jahre und 
besteht aus mehreren Tests. Dabei erfolgt  in einem Zeitraum von  rund zweieinhalb Monaten eine 
Vielzahl von Frost‐Tauwechseln sowie von statischen und dynamischen Lastwechseln. 
 
In  der  Zwischenzeit  hat  der Geschäftsführer  der Adinotec GmbH  sein Mandat  zum  30. April  2020 
niedergelegt, so dass die Emittentin aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger ist. 
 
Die Gesellschafter  der Adinotec  Slovakia  s.r.o.  haben  sich  aus  Kostengründen  entschlossen,  keine 
eigene Gesellschaft mehr  in der Slowakei  fortzuführen, da sich  insbesondere der Vertrieb als nicht 
zielführend erwiesen hat und zudem die slowakische Zulassung auf die Adinotec GmbH ausgestellt 
wurde. Die weitere Strategie sieht daher vor, die Adinotec Slovakia s.r.o. zeitnah abzuwickeln und statt 
dessen Vertriebspartner  in der Slowakei zu finden, mit deren Hilfe bzw. Vertriebsmöglichkeiten das 
Produkt  auf  den  slowakischen Markt  gebracht werden  soll. Um  das  zwischenzeitlich  entstandene 
negative Eigenkapital zu beseitigen, hat die Gesellschafterversammlung der Adinotec Slovakia s.r.o. 
am 20. Dezember 2019 beschlossen, dass die Markus Lehner Private Equity Ltd.  ihre gegenüber der 
Adinotec  Slovakia  s.r.o.  bestehenden  Darlehensforderungen  im Wege  einer  Sachkapitalerhöhung 
einbringt, womit das negative Eigenkapital vollständig beseitigt wäre. Zum Datum des Prospekts ist die 
Sachkapitalerhöhung bereits wirksam durchgeführt. 
 
Ein ähnlicher Trend besteht auch hinsichtlich der Adinotec Polska sp. z o.o. Die Alleingesellschafterin 
Adinotec GmbH hat sich gleichfalls entschlossen, die eigene Gesellschaft in Polen nach der Erlangung 
der Zertifizierung aus Kostengründen wieder zu schließen, da auch die polnische Zulassung auf die 
Adinotec GmbH selbst ausgestellt wurde. Die weitere Strategie sieht vor, einen Joint‐Venture‐Partner 
aus der Baubranche zu finden und gemeinsam mit diesem das Produkt auf den polnischen Markt zu 
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bringen.  Bei  beiden  zu  schließenden  Gesellschaften  fehlt  es  jedoch  noch  an  einem  förmlichen 
Beschluss  für  die  Abwicklung,  zudem  ist  die  voraussichtliche  Dauer  der  Abwicklung  der  beiden 
Gesellschaften für die Emittentin nicht absehbar. 
 
Im Geschäftsjahr 2019  ist keine erfolgsabhängige Vergütung (sog. Performance Fee) für den MULTI‐
LEADERS‐FUND Next Generation angefallen, was sich auf der Umsatzseite der InFunTec Ltd. negativ 
ausgewirkt  hat.  Der  Umsatz  ist  nach  vorläufigen  Zahlen  auf  rund  EUR 1.650.000,‐  gesunken. 
Andererseits wirkt sich für den erwarteten Gewinn für das Geschäftsjahr 2019 positiv aus, dass seit der 
Übertragung der Initiatorenrechte von Herrn Markus Lehner auf die InFunTec Ltd. zum 19. September 
2019 und der damit einhergehenden Aufhebung der Lizenzvereinbarung keine Lizenzgebühren mehr 
angefallen und die Kosten mit rund EUR 1.290.000,‐ deutlich niedriger ausgefallen sind als im Vorjahr. 
Zum Datum des Prospekts rechnet die InFunTec Ltd. aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen mit einem 
Gewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von rund EUR 360.000,‐. Für das Geschäftsjahr 2020 geht 
die InFunTec Ltd. aufgrund der Entwicklung des MULTI‐LEADERS‐FUND Next Generation in den letzten 
sieben Monaten zudem von deutlich steigenden Umsätzen aus, da nach ihrer Ansicht eine Performance 
Fee  anfallen  sollte.  Die  Kapitalverwaltungsgesellschaft  Ampega  Investment  GmbH  hat  hierzu 
mitgeteilt,  dass  die  aktuelle  Rückstellung  der  Performance  Fee  im  MULTI‐LEADERS‐FUND  Next 
Generation per 31. Januar 2020 rund EUR 2.000.000,‐ beträgt. Ohne Einberechnung der vorgenannten 
Performance Fee  sind bis  zum Datum des Prospekts Umsätze  in Höhe von  rund EUR 135.000,‐ pro 
Monat  angefallen,  während  sich  die  Kosten  auf  schätzungsweise  rund  EUR 25.000,‐  pro  Monat 
belaufen. 
 
Die Catana Capital GmbH hat aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen  ihren Umsatz  im Geschäftsjahr 
2019 auf rund EUR 250.000,‐ erhöht. Die Kosten sind auf rund EUR 550.000,‐ angestiegen sein, was 
letztlich  zu  einer  Verringerung  des  Jahresfehlbetrages  im  Vergleich  zum  Geschäftsjahr  2018  um 
ungefähr EUR 50.000,‐ geführt hat. Die Höhe der Provisionssätze ist bislang stabil geblieben, die Catana 
Capital  GmbH  rechnet  insbesondere  aufgrund  steigender  Volumina  bei  den  verwalteten 
Kundengeldern  mit  weiter  steigenden  Umsätzen  im  laufenden  Geschäftsjahr.  Zum  Datum  des 
Prospekts  hin  konnten  die  verwalteten  Kundengelder  im Data  Intelligence  Fund  um  rund  10%  im 
Vergleich zum Ende des Geschäftsjahres 2019 gesteigert werden. 
 
Aufgrund veränderter Provisionssätze rechnet die iFund Agency GmbH für das laufende Geschäftsjahr 
mit steigenden Umsätzen, allerdings auch mit steigenden Kosten. Allein die Personalkosten dürften 
nach  Einschätzung  der  iFund  Agency  GmbH  auf  rund  EUR 80.000,‐  steigen.  Aufgrund  steigender 
Vertriebstätigkeit geht die iFund Agency GmbH im Geschäftsjahr 2020 zudem von Messekosten von 
ungefähr EUR 40.000,‐ aus. Zum Datum des Prospekts betragen die monatlichen Provisionseinnahmen 
rund EUR 3.000,‐, wobei die iFund Agency GmbH aufgrund von Vertriebsmaßnahmen eine Erhöhung 
der Provisionseinnahmen in der zweiten Jahreshälfte auf rund EUR 10.000,‐ pro Monat erwartet. 
 
 
 

6.6 Gewinnprognosen oder ‐schätzungen 

Die  Emittentin  hat  keine  noch  ausstehende  und  gültige  Gewinnprognose  oder  ‐schätzung 
veröffentlicht. Gleiches gilt für ihre Beteiligungen. 
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7 Modalitäten und Bedingungen der Wertpapiere 
 

7.1 Grundlegende Angaben zu den anzubietenden Wertpapieren 

 
Gegenstand des Angebots sind 16.498.789 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Emittentin 
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐ je Stückaktie und einer Gewinnberechtigung 
ab  dem  Beginn  des  Geschäftsjahres  ihrer  Ausgabe,  die  auf  Grundlage  der  beschlossenen 
Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechtes der Aktionäre ausgegeben werden (nachfolgend 
auch  die  „Neuen Aktien“). Die Neuen Aktien  sollen  im Anschluss  in  den  bestehenden Handel  im 
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) unter der ISIN DE000A2DA406, der WKN 
A2DA40  und  dem  Börsenkürzel  LEH  einbezogen werden.  Rechtliche Grundlage  der  Schaffung  der 
Neuen Aktien sind die Vorschriften des Aktiengesetzes zur Kapitalerhöhung gegen Einlagen, §§ 182 ff. 
AktG. Bei den Neuen Aktien handelt es  sich um  Inhaberaktien. Die Neuen Aktien werden  in einer 
Globalurkunde verbrieft, die bei der Bankhaus Gebr. Martin AG mit Sitz in Göppingen, Deutschland, 
hinterlegt sind. Die Währung der Emission ist der Euro. 
 
 

7.2 Mit den Neuen Aktien verbundene Rechte, Vorrechte und Beschränkungen 

 

7.2.1 Dividendenrechte 
 
Über die Gewinnverwendung beschließt die Hauptversammlung. Sie ist hierbei an den festgestellten 
Jahresabschluss  gebunden.  Vor  dem  Beschluss  besteht  ein  Anspruch  gegen  die  Emittentin  auf 
Herbeiführung  des  Gewinnverwendungsbeschlusses.  Der  Anspruch  auf  Auszahlung  der  Dividende 
entsteht erst mit Wirksamwerden des entsprechenden Gewinnverwendungsbeschlusses. 
 
Die Neuen Aktien sind dividendenberechtigt ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe. Nach 
den  Regelungen  des  Aktienrechts  bestimmt  sich  der  Anteil  eines  Aktionärs  an  einer 
Dividendenausschüttung nach seinem Anteil am Grundkapital. Werden Einlagen erst  im Laufe eines 
Geschäftsjahres geleistet, werden sie grundsätzlich nach dem Verhältnis der Zeit berücksichtigt, die 
seit der Leistung verstrichen ist (§ 60 Abs. 2 Satz 3 AktG). 
 
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende verjährt grundsätzlich drei Jahre nach Ablauf des Jahres, 
in dem die Hauptversammlung den Gewinnverwendungsbeschluss gefasst und der Aktionär davon 
Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Verjährt der Anspruch auf 
Auszahlung der Dividende, ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Dividende an den 
Aktionär, dessen Anspruch verjährt ist, auszuzahlen. 
 
Ein  fester  Dividendensatz  besteht  nicht.  Die  Hauptversammlung  legt  in  dem 
Gewinnverwendungsbeschluss  auch  die  Höhe  der  Dividende  fest.  Der  auf  die  einzelnen  Aktien 
entfallende  Betrag  ergibt  sich  aus  der  Division  des  Betrages,  der  nach  Maßgabe  des  von  der 
Hauptversammlung gefassten Gewinnverwendungsbeschlusses auszuschütten  ist, durch die Anzahl 
der im Zeitpunkt des Dividendenbeschlusses gewinnberechtigten Aktien. Da Dividenden nur aus dem 
Bilanzgewinn gezahlt werden dürfen, stellt der  in dem nach gesetzlichen Vorschriften aufgestellten 
Jahresabschluss der Emittentin ausgewiesene Bilanzgewinn den maximal ausschüttbaren Betrag dar. 
Der  Bilanzgewinn,  der  sich  aus  dem  Jahresabschluss  nach  Vornahme  der  Abschreibungen, 
Wertberichtigungen,  Rückstellungen  und  Rücklagenbildung  ergibt, wird  auf  die  Aktionäre  verteilt, 
soweit die Hauptversammlung nicht eine andere Verwendung beschließt. Bestimmte Rücklagen sind 
kraft Gesetzes zu bilden. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie einen 
beliebigen Teil des  Jahresüberschusses  in andere Gewinnrücklagen einstellen,  solange die anderen 
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Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder nach Einstellung übersteigen 
würden.  Bei  der  Feststellung  des  in  die  anderen  Gewinnrücklagen  einzustellenden  Teils  des 
Jahresüberschusses  sind  Beträge,  die  in  die  gesetzliche  Rücklage  einzustellen  sind,  und  ein 
Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen. 
 
Dividendenbeschränkungen oder besondere Verfahren für gebietsfremde Wertpapierinhaber gibt es 
nicht. 
 
Über  die  Zahlung  einer Dividende wird  jährlich  beschlossen. Die Dividende wird  an  die Aktionäre 
ausgeschüttet, es handelt sich mithin um eine nicht‐kumulative Dividende. 
 
Es  bestehen  keine  unterschiedlichen  Aktiengattungen.  Jede  Aktie  gewährt  die  gleichen 
Dividendenrechte.  Es  gibt  keine  Vorzugsrechte  im  Hinblick  auf  die  Beteiligung  der  Aktionäre  am 
Vermögen der Emittentin. 
 
 
7.2.2 Stimmrechte 
 
Jede  Aktie  gewährt  in  der Hauptversammlung  der  Emittentin  eine  Stimme  (§ 14  der  Satzung  der 
Emittentin).  Beschränkungen  des  Stimmrechts  bestehen  nicht.  Es  gibt  keine  unterschiedlichen 
Stimmrechte für bestimmte Aktionäre der Emittentin. 
 
 
7.2.3 Bezugsrechte bei Angeboten zur Zeichnung von Wertpapieren derselben Gattung 
 
Nach dem Aktiengesetz steht jedem Aktionär grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu, wonach 
dem  Aktionär  bei  Kapitalerhöhungen  auf  sein  Verlangen  ein  seinem  Anteil  an  dem  bisherigen 
Grundkapital  entsprechender  Teil  der  Neuen  Aktien  zugeteilt  werden  muss.  Das  gesetzliche 
Bezugsrecht  erstreckt  sich  auch  auf  neu  auszugebende  Wandelschuldverschreibungen, 
Optionsanleihen,  Genussrechte  oder  Gewinnschuldverschreibungen.  Bezugsrechte  sind  frei 
übertragbar. Während eines festgelegten Zeitraums vor Ablauf der Bezugsfrist kann es einen Handel 
der Bezugsrechte an den deutschen Wertpapierbörsen geben. Die Hauptversammlung kann mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und gleichzeitiger Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei 
der  Beschlussfassung  vertretenen  Grundkapitals  die  Bezugsrechte  ausschließen.  Für  einen 
Bezugsrechtsausschluss ist darüber hinaus grundsätzlich ein Bericht des Vorstands erforderlich, der zur 
Begründung  des  Bezugsrechtsausschlusses  darlegen  muss,  dass  und  warum  das  Interesse  der 
Emittentin  am  Ausschluss  des  Bezugsrechts  das  Interesse  der  Aktionäre  an  der  Einräumung  des 
Bezugsrechts überwiegt. 
 
Es gibt keine Vorzugsrechte im Hinblick auf Bezugsrechte auf neue Aktien. 
 
7.2.4 Recht auf Beteiligung am Gewinn des Emittenten 
 
Ein Recht auf Gewinnbeteiligung wird nur mittelbar durch den Dividendenanspruch gewährt. 
 
 
7.2.5 Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös 
 
Die Emittentin kann, ausgenommen  im  Insolvenzfall, durch einen Beschluss der Hauptversammlung 
aufgelöst werden, der einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen und zusätzlich der Mehrheit von 
mindestens  drei  Vierteln  des  bei  Beschlussfassung  vertretenen Grundkapitals  bedarf.  In  dem  Fall 
würde  das  nach  Berichtigung  der  Verbindlichkeiten  verbleibende  Vermögen  der  Emittentin 
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(Liquidationsüberschuss) entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes unter den Aktionären nach 
dem  Verhältnis  ihrer  Beteiligung  am  Grundkapital  verteilt,  also  entsprechend  der  Stückzahl  ihrer 
Aktien. 
 
 
7.2.6 Tilgungsklauseln und Wandelbedingungen 
 
Betreffend die Neuen Aktien bestehen weder Tilgungsklauseln noch Wandelbedingungen. 
 
 

7.3 Zugrundeliegender Beschluss 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Emittentin  vom 19.  September 2019 hat beschlossen, das 
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.397.462,‐, eingeteilt  in 2.397.462 Stückaktien,   um 
mindestens EUR 57.822.533,‐ und bis zu höchstens EUR 74.321.322,‐ auf mindestens EUR 60.219.995,‐ 
und  bis  zu  höchstens  EUR  76.718.784,‐  durch  Ausgabe  von  mindestens  57.822.533  und  bis  zu 
höchstens 74.321.322 neuen, auf den Inhaber  lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die Neuen Aktien 
verkörpern  jeweils  einen  anteiligen Betrag  am Grundkapital  von  EUR 1,‐  je  Stückaktie. Die Neuen 
Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres  ihrer Ausgabe gewinnberechtigt. Sie werden gegen 
Sach‐  und  gegen  Bareinlagen  ausgegeben.  Die  Neuen  Aktien  werden  im  Einzelnen  wie  folgt 
ausgegeben:  

a) Von den Neuen Aktien werden  insgesamt 57.822.533 auf den  Inhaber  lautende Stückaktien, mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐ je Stückaktie, an die MARKUS LEHNER PRIVATE 
EQUITY LTD. mit Sitz in Valletta, Malta, eingetragen im maltesischen Unternehmensregister (registry 
of  companies)  unter  der  Registernummer  C  74641  (nachfolgend  „MLPE“),  ausgegeben.  Der 
Ausgabebetrag je Aktie beträgt EUR 1,‐. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 
Die MLPE hält zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 1.865.243 Stückaktien an der Gesellschaft, die 77,8 
% des Grundkapitals verkörpern. Das Bezugsverhältnis beträgt demgemäß 1 : 31, d.h. eine alte Aktie 
berechtigt zum Bezug von 31 Neuen Aktien. MLPE überträgt im Gegenzug für die an sie auszugebenden 
insgesamt  57.822.533  Neuen  Aktien  die  von  ihr  gehaltenen  Anteile  an  den  nachfolgend  näher 
bezeichneten Gesellschaften. Im Einzelnen werden die insgesamt 57.822.533 Neuen Aktien wie folgt 
an die MLPE ausgegeben:  

(1)  Im Gegenzug für 55.816.623 an die MLPE auszugebenden Neuen Aktien überträgt die MLPE mit 
Wirkung zum Tag der Hauptversammlung auf die Gesellschaft als Sacheinlage sämtliche der von  ihr 
gehaltenen  5.000  Geschäftsanteile  an  der  InFunTec  Ltd.,  eingetragen  im  maltesischen 
Unternehmensregister (registry of companies) unter der Registernummer C 57838, geschäftsansässig 
in  5/1  Merchants  Street,  Valletta  VLT  1171,  Malta,  die  100  %  aller  Anteile  der  InFunTec  Ltd. 
repräsentieren. 

(2)  Im Gegenzug  für 1.993.451 an die MLPE auszugebenden Neuen Aktien überträgt die MLPE mit 
Wirkung zum Tag der Hauptversammlung auf die Gesellschaft als Sacheinlage sämtliche der von  ihr 
gehaltenen 18.735 Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts  Frankfurt  am Main  unter HRB  103157,  geschäftsansässig  in  Friedensstraße  7,  60311 
Frankfurt am Main, die 29,2 % des Stammkapitals der Catana Capital GmbH repräsentieren. 

(3) Im Gegenzug für 12.459 an die MLPE auszugebenden Neuen Aktien überträgt die MLPE mit Wirkung 
zum  Tag  der  Hauptversammlung  auf  die  Gesellschaft  als  Sacheinlage  den  von  ihr  gehaltenen 
Geschäftsanteil Nr. 1 an der  iFund Agency GmbH, eingetragen  im Handelsregister des Amtsgerichts 
Mannheim unter HRB  734034,  geschäftsansässig  in Bahnhofstraße  12,  76676 Graben‐Neudorf,  im 
Nennbetrag von EUR 25.000,‐, der 100 % des Stammkapitals der iFund Agency GmbH repräsentiert.  
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b) Ferner werden bis zu 16.498.789 auf den Inhaber lautende Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag 
am  Grundkapital  von  EUR  1,‐  je  Stückaktie,  gegen  Bareinlagen  ausgegeben.  Die  neuen  bis  zu 
16.498.789 auf den Inhaber lautenden Stückaktien werden den Aktionären im Verhältnis 1 : 31, d.h. 
eine  alte  Aktie  berechtigt  zum  Bezug  von  31  Neuen  Aktien,  zum  Ausgabebetrag  von  EUR  1,‐  je 
Stückaktie  zum  Bezug  angeboten.  Die  Bezugsfrist  beträgt  mindestens  zwei  Wochen  ab 
Bekanntmachung des Bezugsangebots. 

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionärin MLPE ist ausgeschlossen. 

Der  Aktionär  Herr Markus  Lehner  hat  bereits  im  Vorfeld  auf  die  Ausübung  seiner  Bezugsrechte 
rechtsverbindlich  verzichtet.  Dem  Willen  der  Gesellschaft  und  Herrn  Lehner  zufolge  sollen  die 
Bezugsrechte erlöschen. 

Der  Vorstand  wurde  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  nicht  im  Rahmen  des 
Bezugsangebotes platzierte Aktien durch Angebot an die Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus oder 
durch  Privatplatzierung  und/oder  ein  öffentliches  Angebot  bestens,  jedoch  mindestens  zum 
Ausgabebetrag  von EUR 1,‐ unmittelbar oder über ein Kreditinstitut oder einen  sonstigen mit der 
Abwicklung beauftragten Emissionsmittler zu verwerten. 

c) Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 

d) Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung entsprechend der Durchführung 
der Kapitalerhöhung anzupassen. 

e) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten  nach  dem  Tag  dieser  Hauptversammlung  oder,  sofern  Anfechtungsklagen  gegen  den 
Hauptversammlungsbeschluss  erhoben  werden,  innerhalb  von  sechs  Monaten,  nachdem  die 
entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss 
nach  § 246a AktG  ergeht,  innerhalb  von  sechs Monaten nach diesem Beschluss neue  Stückaktien 
gezeichnet  sind  und  die  Kapitalerhöhung  insoweit  durchgeführt wurde  und  die Durchführung  der 
Kapitalerhöhung  in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts München 
eingetragen wurde. Eine Durchführung der Kapitalerhöhung nach dem  in dem vorangehenden Satz 
bezeichneten  Zeitraum  ist  nicht  zulässig,  es  sei  denn,  die  Hauptversammlung  beschließt  eine 
Verlängerung der vorgenannten Frist. 

 

7.4 Voraussichtlicher Emissionstermin 

Voraussichtlicher Emissionstermin  ist der 05. Februar 2020; an diesem Tag wird voraussichtlich die 
Einlieferung der Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG erfolgen. 
 

7.5 Keine Einschränkungen der Übertragbarkeit 

Die Übertragbarkeit  der Neuen Aktien  ist  nicht  eingeschränkt. Die Aktien  der Gesellschaft  sind  in 
Übereinstimmung  mit  den  gesetzlichen  Regelungen  für  die  Übertragung  von  Inhaberaktien  frei 
übertragbar. 
 
 

7.6 Besteuerung 

Die Emittentin weist die Anleger darauf hin, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des 
Anlegers und des Gründungsstaats der Emittentin auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken 
können.  
 



69 
 
 

Der  folgende  Abschnitt  enthält  eine  kurze  Zusammenfassung  einiger  wichtiger  deutscher 
Besteuerungsgrundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten oder der Übertragung 
der Aktien bedeutsam  sind oder werden können. Es handelt  sich dabei um keine umfassende und 
vollständige Darstellung  sämtlicher deutscher  steuerlicher Aspekte, die  für Aktionäre  relevant  sein 
können. Grundlage der Zusammenfassung sind das zum Datum dieses Prospekts geltende nationale 
deutsche Steuerrecht sowie Bestimmungen typischer Doppelbesteuerungsabkommen, wie sie derzeit 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten bestehen. In beiden Bereichen können 
sich Vorschriften kurzfristig ändern, unter Umständen auch rückwirkend. 
 
Potenziellen Käufern von Aktien wird empfohlen, wegen der Steuerfolgen des Kaufs, des Haltens 
sowie  der Veräußerung  bzw.  unentgeltlichen Übertragung  von Aktien  und wegen  des  bei  einer 
gegebenenfalls möglichen  Erstattung  von Kapitalertragsteuer  und/oder deutscher Quellensteuer 
einzuhaltenden Verfahrens  ihre steuerlichen Berater zu konsultieren. Nur diese sind  in der Lage, 
auch  die  besonderen  steuerlichen  Verhältnisse  des  einzelnen  Aktionärs  angemessen  zu 
berücksichtigen. 
 

7.6.1 Besteuerung der Gesellschaft 
 
Körperschaftsteuer 
 
Deutsche  Kapitalgesellschaften  unterliegen mit  ihrem  zu  versteuernden  Einkommen  derzeit  einer 
Körperschaftsteuer von 15 %. Der Steuersatz von 15 % gilt jeweils unabhängig davon, ob die Gewinne 
ausgeschüttet  oder  einbehalten  werden.  Auf  die  Körperschaftsteuerschuld  wird  ein 
Solidaritätszuschlag  von  5,5 %  erhoben,  so  dass  die  Gewinne  mit  Körperschaftsteuer  und 
Solidaritätszuschlag  in  Höhe  von  insgesamt  15,825 %  belastet  werden.  Dividenden  und  andere 
Gewinnanteile, welche  die Gesellschaft  von  inländischen  oder  ausländischen  Kapitalgesellschaften 
bezieht,  sind grundsätzlich  zu 95 % von der Körperschaftsteuer befreit; die verbleibenden 5 % der 
jeweiligen Einnahmen gelten pauschal als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und unterliegen damit 
der Besteuerung. Gleiches gilt für Gewinne der Gesellschaft aus der Veräußerung von Anteilen an einer 
anderen inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft. 
 
Die Steuerbefreiung gem. § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG gilt für Dividenden und andere Bezüge (z.B. vGA) 
nicht,  wenn  die  unmittelbare  Beteiligung  zu  Beginn  des  Kalenderjahres  weniger  als  10  %  des 
Nennkapitals beträgt (sog. Streubesitzbeteiligung). Entsprechend kommt auch die oben erwähnte 5 %‐
Pauschale in Bezug auf die nicht abziehbaren Betriebsausgaben nicht zur Anwendung. 
 
Aufwendungen  für  die Überlassung  von  Fremdkapital  können  bei  der  Ermittlung  des  steuerlichen 
Gewinns der Gesellschaft lediglich in Höhe des Zinsertrags und darüber hinaus nur noch bis zur Höhe 
von 30% des steuerlich modifizierten EBITDA (steuerlicher Gewinn bereinigt um Zinsaufwendungen, 
Zinserträge  und  bestimmte  Abschreibungs‐  und Minderungsbeträge)  abgezogen werden,  falls  der 
Nettozinsaufwand (Saldo der Zinsaufwendungen und Zinserträge eines Wirtschaftsjahres) EUR 3 Mio. 
oder  mehr  beträgt  und  keine  sonstigen  Ausnahmentatbestände  greifen.  Im  Hinblick  auf  die 
Überlassung  von  Fremdkapital  durch  Gesellschafter  gelten  zusätzlich  besondere  Regelungen. 
Zinsaufwendungen,  die  nicht  abgezogen werden  können,  sind  ohne  zeitliche  Beschränkung  in  die 
folgenden Wirtschaftsjahre der Gesellschaft vorzutragen (Zinsvortrag). Das verrechenbare EBITDA, das 
den Nettozinsaufwand übersteigt, kann in die folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorgetragen werden. 
 
Gewerbesteuer 
 
Zusätzlich  unterliegen  deutsche  Kapitalgesellschaften  mit  ihrem  in  inländischen  Unternehmen 
und/oder Betriebsstätten erzielten Gewerbeertrag der Gewerbesteuer. Der Gewerbeertrag bemisst 
sich nach dem auf Grundlage der Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes ermittelten Gewinn, 
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modifiziert  durch  bestimmte  Hinzurechnungen  und  Kürzungen.  Zur  Ermittlung  der 
gewerbesteuerlichen  Bemessungsgrundlage  wird  der  für  körperschaftsteuerliche  Zwecke  in  den 
inländischen Betriebsstätten ermittelte Gewinn insbesondere um ein Viertel der Entgelte für Schulden 
soweit um ein Viertel der  in Miet‐ und Pachtzinsen, Leasingraten und Lizenzgebühren enthaltenen 
Finanzierungsanteile  erhöht,  soweit  die  Summe  dieser  Entgelte  den  Betrag  von  EUR 100.000,‐ 
übersteigt.  Die  Höhe  der  Gewerbesteuer  hängt  davon  ab,  in welcher  Gemeinde  die  Gesellschaft 
Betriebsstätten unterhält. Die durchschnittliche Gewerbesteuer beträgt grundsätzlich 10 – 19,5 %. Bei 
der  Ermittlung  des  körperschaftssteuerlichen  Einkommens  sowie  des  steuerpflichtigen 
Gewerbeertrags  der  Kapitalgesellschaft  ist  die  Gewerbesteuer  nicht  mehr  als  Betriebsausgabe 
abziehbar. 
 
Für  Zwecke  der Gewerbesteuer werden  von  inländischen  und  ausländischen  Kapitalgesellschaften 
bezogene  Gewinnanteile  sowie  Gewinne  aus  der  Veräußerung  von  Anteilen  an  inländischen  und 
ausländischen  Kapitalgesellschaften  in  der  Regel  in  gleicher Weise  behandelt wie  für  Zwecke  der 
Körperschaftsteuer.  Allerdings  sind  von  inländischen  oder  ausländischen  Kapitalgesellschaften 
bezogene Gewinnanteile nur dann im Ergebnis zu 95 % steuerbefreit, wenn die Gesellschaft zu Beginn 
bzw.  seit  Beginn  des maßgeblichen  Erhebungszeitraums  ununterbrochen  zu mindestens  15 %  am 
Kapital der anderen Kapitalgesellschaft beteiligt war (gewebesteuerliches Schachtelprivileg). Für die 
Gewinnanteile  von  außerhalb  der  EU  ansässigen  Kapitalgesellschaften  gelten  zusätzliche 
Einschränkungen. Bei  im EU‐Ausland ansässigen Kapitalgesellschaften greift das gewebesteuerliche 
Schachtelprivileg  bereits  ab  einer  Beteiligungsquote  von  10  %  bei  Beginn  des  jeweiligen 
Veranlagungszeitraums. 
 
Verlustvorträge 
 
Laufende Verluste der Gesellschaft können zunächst – nur für Zwecke der Körperschaftsteuer – bis zu 
einem Betrag  von EUR 511.500.‐ mit dem  zu  versteuernden Einkommen des Vorjahres  verrechnet 
werden  (sog.  „Verlustrücktrag“).  Danach  verbleibende  Verluste  werden  grundsätzlich  zeitlich 
unbefristet vorgetragen. Verlustvorträge können, soweit sie den Betrag von EUR 1 Mio. übersteigen, 
für  Körperschaft‐  und  Gewerbesteuerzwecke  nur  mit  60 %  des  jährlichen  steuerpflichtigen 
Einkommens  verrechnet  werden.  Nicht  genutzte  steuerliche  Verlustvorträge  können  unbefristet 
vorgetragen  werden  und  mindern  im  Rahmen  der  dargestellten  EUR 1 Mio./60 %‐Beschränkung 
zukünftig  steuerpflichtiges  Einkommen. Allerdings  kann  es  unter  bestimmten  Voraussetzungen  zu 
einem Untergang der Verlustvorträge kommen. 
 
Die  Fremdfinanzierungsaufwendungen unterliegen der  sog.  Zinsschranke.  Zinsaufwendungen eines 
Betriebes sind zunächst bis zur Höhe des Zinsertrages desselben Wirtschaftsjahres abziehbar. Darüber 
hinaus sind Zinsen nur bis zur Höhe von 30 % des steuerlichen EBITDA abzugsfähig. Die Zinsschranke 
findet keine Anwendung, wenn der Zinsaufwand pro Kalenderjahr kleiner als EUR 1 Mio. (Freigrenze) 
ist,  keine  Konzernzugehörigkeit  vorliegt  oder  die  Eigenkapitalquote  des  Betriebes  die 
Eigenkapitalquote  des  relevanten  Konzerns  übersteigt.  Die  Details  der  vorgenannten 
Ausnahmekriterien sind sehr komplex und bedürfen jeweils einer Prüfung im Einzelfall. 
 

Zinsvorträge oder nicht genutzte Verluste  (Verlustvorträge und  laufende Verluste) der Gesellschaft 
gehen vollständig unter, wenn innerhalb von 5 Jahren mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals, der 
Mitgliedschaftsrechte,  Beteiligungsrechte  oder  Stimmrechte  unmittelbar  oder mittelbar  auf  einen 
Erwerber  oder  diesem  nahestehende  Personen  übertragen  werden  oder  ein  vergleichbarer 
Sachverhalt  vorliegt  (schädlicher Beteiligungserwerb). Als  ein  Erwerber  gilt  auch  eine Gruppe  von 
Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen. Bei Übertragungen im vorstehenden Sinne von mehr als 
25 % bis zu 50 % können Zinsvortröge oder nicht genutzte Verluste und anteilig nicht mehr genutzt 
werden. Die Verluste gehen nicht unter, soweit nicht genutzte Verluste und Zinsvorträge durch die im 
Inland  steuerpflichtigen  stillen Reserven der Verlustgesellschaft  gedeckt  sind. Die Verrechnung  im 



71 
 
 

Inland steuerpflichtiger stiller Reserven mit Zinsvorträgen hat Nachrang gegenüber der Verrechnung 
mit nicht genutzten Verlusten. 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 29. März 2017 entschieden, dass die Regelung 
in § 8c Abs. 1 S. 1 KStG (i.d.F des UntStRefG 2008), wonach der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft 
anteilig wegfällt, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % und bis zu 50 % der Anteile übertragen 
werden (schädlicher Beteiligungserwerb), mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 GG) unvereinbar ist. Gleiches 
gilt für die wortlautidentische Regelung in § 8c Abs. 1 S.1 KStG in ihrer nachfolgenden bis 31. Dezember 
2015 geltenden Fassung. Der Gesetzgeber muss bis 31. Dezember 2018 rückwirkend für die Zeit vom 
01.  Januar 2008 bis 31. Dezember 2015 eine Neuregelung  treffen. Kommt der Gesetzgeber dieser 
Verpflichtung nicht nach, tritt am 01. Januar 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2008 die Nichtigkeit des 
§ 8 c Abs. 1 S. 1 KStG ein. 

 

Auf Beteiligungserwerbe ab dem 1. Januar 2016 ist nach der Regelung des § 8 d KStG § 8 c KStG auf 
Antrag nicht anzuwenden, wenn die Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit dem Beginn 
des  dritten  Veranlagungszeitraums,  der  dem  Veranlagungszeitraum  des  Anteilseignerwechsels 
vorausgeht  (Beobachtungszeitraum)  ausschließlich  denselben  Geschäftsbetrieb  unterhält  und  in 
diesem Zeitraum bis zum Schluss des Veranlagungszeitraums des schädlichen Beteiligungserwerbs kein 
schädliches  Ereignis  stattgefunden  hat.  Hierfür  wird  ein  fortführungsgebundener  Verlustvortrag 
gesondert  festgestellt, der  zur Verrechnung mit künftigen Gewinnen genutzt werden kann. Ob die 
neue Regelung des § 8 d KStG die Verfassungswidrigkeit ab dem Veranlagungszeitraum 2016 beseitigt, 
ist vom Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden worden. 

 

7.6.2 Besteuerung der Aktionäre 
 
Besteuerung von Dividenden 
 
Die  Gesellschaft  hat  grundsätzlich  für  Rechnung  der  Aktionäre  vom  Bruttobetrag  der  von  ihr 
ausgeschütteten  Dividenden  eine Quellensteuer  (Kapitalertragsteuer)  in  Höhe  von  25 %  zuzüglich 
eines  Solidaritätszuschlags  in  Höhe  von  5,5 %  hierauf  (insgesamt  26,375 %)  und  bei  natürlichen 
Personen  ggfs.  auch  Kirchensteuer  einzubehalten  und  an  das  zuständige  Finanzamt  abzuführen. 
Bemessungsgrundlage  für die Kapitalertragsteuer  ist die  von der Hauptversammlung beschlossene 
Dividende. 
 
Die  Kapitalertragsteuer  zuzüglich  Solidaritätszuschlag  wird  grundsätzlich  unabhängig  davon 
einbehalten  und  abgeführt,  ob  und  in  welchem  Umfang  die  Dividende  auf  Ebene  des  Aktionärs 
steuerpflichtig ist oder nicht und ob es sich um einen im Inland oder im Ausland ansässigen Aktionär 
handelt. Für  in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässige körperschaftsteuerpflichtige 
Aktionäre  gelten  Ausnahmen,  wenn  sie  unter  die  Befreiungsregelung  nach  der  Mutter‐Tochter‐
Richtlinie (EU‐Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990, in der derzeit gültigen Fassung) 
fallen. 
 
Aufgrund  des Gesetz  zur  Reform  der  Investmentbesteuerung  setzt  die  volle  Anrechnung  der  von 
Dividenden  einbehaltenen  und  abgeführten  Kapitalertragsteuer  (einschließlich  Solidaritätszuschlag 
und ggfs. Kirchensteuer) auf die Steuerschuld des Aktionär voraus, dass (i) der Aktionär innerhalb eines 
Zeitraums von 45 Tagen vor und 45 Tagen nach der Fälligkeit der Kapitalerträge nicht weniger als 45 
Tage  ununterbrochen wirtschaftlicher  Eigentümer  der Aktien  ist;  (ii)  der Aktionär während  dieser 
Mindesthaltedauer  unter  Berücksichtigung  von  gegenläufigen  Ansprüchen  und  Ansprüchen  nahe 
stehender Personen ununterbrochen mindestens 70 % des Risikos aus einem  sinkenden Wert der 
Aktien  (Mindestwertänderungsrisiko)  trägt  und  (iii)  der  Aktionär  nicht  verpflichtet  ist,  die 
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Kapitalerträge ganz oder überwiegend, unmittelbar oder mittelbar anderen Personen  zu vergüten. 
Sind nicht alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, sind drei Fünftel der Kapitalertragsteuer nicht 
auf die Einkommen‐ bzw. Körperschaftsteuerschuld anzurechnen; sie werden  jedoch auf Antrag bei 
der Ermittlung der Einkünfte abgezogen. Einkommen‐ oder körperschaftsteuerpflichtige Personen, bei 
denen  Steuerabzug  erstattet  wurde  und  die  die  vorgenannten  Voraussetzungen  für  eine 
Anrechenbarkeit der Kapitalerträge nicht erfüllen, haben dies gegenüber ihrem zuständigen Finanzamt 
anzuzeigen und eine Zahlung in Höhe des unterbliebenen Steuerabzugs auf Kapitalerträge zu leisten. 
Die  Einschränkungen  hinsichtlich  der  Anrechnung  der  Kapitalertragsteuer  gilt  nicht,  sofern  die 
Kapitalerträge des Aktionärs im Veranlagungszeitraum nicht mehr als EUR 20.000 betragen oder der 
Aktionär bei Zufluss der Kapitalerträge seit mindestens einem  Jahr wirtschaftlicher Eigentümer der 
Aktien ist. 
 
Abweichend von der dargestellten grundsätzlichen Dividendenbesteuerung auf Ebene der Aktionäre 
ist darauf hinzuweisen, dass ausgeschüttete Dividenden auch steuerfrei vereinnahmt werden können, 
soweit eine Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto der Gesellschaft erfolgt. 
 
Die  nachfolgenden  Darstellungen  vernachlässigen  die  Sonderkonstellation  der 
Dividendenausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto.  
 

Im Inland ansässige Aktionäre 
 
Bei  in Deutschland  unbeschränkt  steuerpflichtigen  natürlichen  Personen  (in  der  Regel  Personen, 
deren Wohnsitz oder deren gewöhnlicher Aufenthalt sich in Deutschland befindet), die ihre Aktien 
im  Privatvermögen  halten,  unterliegen  die  erzielten  Dividenden  seit  01. Januar  2009  einem 
besonderen  Steuersatz  von  25 %  zuzüglich  5,5 %  Solidaritätszuschlag,  insgesamt  damit  26,375 % 
(Abgeltungssteuer) und gegebenenfalls der Kirchensteuer. 
 
Aufwendungen im Zusammenhang mit den Dividenden können steuerlich nicht als Werbungskosten 
geltend gemacht werden; es wird  lediglich ein Sparer‐Pauschbetrag  in Höhe von EUR 801,00  (EUR 
1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten oder eigetragenen Lebenspartnerschaften) pro Jahr als 
Freibeitrag gewährt. 
 
Abweichend  von  dem  vorstehend  formulierten  Grundsatz  übernimmt  die  Gesellschaft  keine 
Verantwortung für die Einbehaltung der Steuer an der Quelle. Nach der seit 01. Januar 2012 geltenden 
Neuregelung gilt für Sammel‐ und Streifband verwahrte Aktien eine Sonderregelung. 
 
Sofern es sich bei den Aktien um solche handelt, die gem. § 5 DepotG zur Sammelverwahrung durch 
eine Wertpapiersammelbank zugelassen sind und dieser zur Sammelverwahrung im Inland anvertraut 
wurden, bei denen eine Sonderverwahrung gem. § 2 Abs. 1 DepotG erfolgt oder bei denen die Erträge 
gegen Aushändigung der Dividendenscheine  ausgezahlt oder  abgeschrieben werden, hat  seit dem 
01. Januar 2012  das  inländische  Kredit‐  oder  Finanzdienstleistungsinstitut,  das  inländische 
Wertpapierhandelsunternehmen oder die  inländische Wertpapierhandelsbank, welche(s) die Aktien 
verwahrt  oder  verwaltet  und  die  Kapitalerträge  auszahlt  oder  gutschreibt  oder  die  Kapitalerträge 
gegen Aushändigung der Dividendenscheine auszahlt oder gutschreibt oder die Kapitalerträge an eine 
ausländische Stelle auszahlt, bzw. die Wertpapiersammelbank, der die Aktien zur Sammelverwahrung 
anvertraut wurden, wenn  sie  die  Kapitalerträge  an  eine  ausländische  Stelle  auszahlt,  anstelle  der 
Gesellschaft grundsätzlich den Abzug der Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag vorzunehmen 
und  die  Steuer  an  die  Finanzverwaltung  abzuführen.  Bemessungsgrundlage  für  die 
Kapitalertragssteuer ist die von der Hauptversammlung beschlossene Dividende. 
 
Der Abgeltungssteuersatz von 25 % soll die erzielten Einkünfte abschließend, also unabhängig vom 
persönlichen  Steuersatz  des  Steuerpflichtigen,  besteuern.  Der  Steuerpflichtige  kann  allerdings  in 
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bestimmten Fällen (z.B. noch nicht voll ausgeschöpfter Sparerfreibetrag, Verlustvortrag aus Einkünften 
aus  Kapitalvermögen)  eine  abweichende  Steuerfestsetzung  erreichen.  Auf  Antrag  des 
Steuerpflichtigen kann abweichend vom pauschalen Abgeltungssteuersatz eine Besteuerung nach dem 
persönlichen ESt‐Tarif erreicht werden, wenn dieser geringer ist als 25 % (sog. Günstigerprüfung). Ein 
Ansatz von Werbungskosten kann bei letzterem Antragsverfahren ebenfalls nicht erreicht werden. 
 
Die Kapitalertragsteuer entfaltet auf Antrag des Aktionärs auch dann keine abgeltende Wirkung, wenn 
der Aktionär  im Veranlagungszeitraum,  für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder 
mittelbar zu 25 % an der Gesellschaft beteiligt ist oder unmittelbar oder mittelbar zumindest 1 % an 
der  Gesellschaft  beteiligt  und  beruflich  für  diese  tätig  ist.  In  diesem  Fall  kommt  das 
Teileinkünfteverfahren zur Anwendung, nach dem die Dividendeneinkünfte zu 60 % der Besteuerung 
mit  dem  progressiven  Einkommensteuertarif  (zzgl.  Solidaritätszuschlag  und  ggfs.  Kirchensteuer) 
unterliegen. Die mit  den  Kapitaleinkünften  in  Zusammenhang  stehenden Werbungskosten  sind  in 
diesem Fall entsprechend zu 60 % abzugsfähig. Der Abzug des Sparer‐Pauschbetrags ist in diesem Fall 
nicht möglich. Ein solcher Antrag gilt, solange er nicht widerrufen wird, auch für die folgenden vier 
Veranlagungszeiträume. 
 
Legt der Aktionär eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder einen Freistellungsauftrag mit noch nicht 
ausgeschöpftem  Freistellungsvolumen  vor,  können  die  Dividenden  ohne  Abzug  von 
Kapitalertragsteuer vereinnahmt werden. 
 
Gelten  Beträge  aus  dem  steuerlichen  Einlagenkonto  für  die  Ausschüttung  an  einen  Aktionär  als 
verwendet, der seine Anteile im Privatvermögen hält, unterliegen diese Zahlungen grundsätzlich nicht 
der Kapitalertragsteuer. 
 
Für einen kirchensteuerpflichtigen Aktionär, der die Aktien im Privatvermögen hält, ist es seit dem 1. 
Januar 2015 nicht mehr  erforderlich,  einen Antrag  auf  Einbehalt  von Kirchensteuer  auf  abgeltend 
besteuerte Kapitalerträge zu stellen. Der Einbehalt für und die Weiterleitung an die steuererhebende 
Religionsgemeinschaft erfolgt  automatisch. Alle  zum  Steuerabzug  vom Kapitalertrag  verpflichteten 
Stellen  fragen zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer 
einmal  jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die Religionszugehörigkeit aller Aktionäre 
ab. Auf Basis der den Abzugsverpflichteten vom BZSt bereitgestellten Informationen wird die auf die 
Abgeltungsteuer  entfallende  Kirchensteuer  einbehalten  und  an  das  Finanzamt  abgeführt.  Ist  der 
Aktionär, für den der Abzugsverpflichtete beim BZSt anfragt, kein Mitglied einer steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft oder hat er durch Eintragung eines Sperrvermerks beim BZSt beantragt, dass 
der  automatisierte  Datenabruf  zu  unterbleiben  hat,  dann wird  das  BZSt  dem  Anfragenden  einen 
neutralen  „Nullwert“  zurückmelden.  In  Folge  eines  Nullwerts  ist  ein  einer  Religionsgemeinschaft 
angehörigen Aktionär verpflichtet, die Kirchensteuer  im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
nach zu erklären. 
 
Hält ein Aktionär die Aktien in einem Betriebsvermögen, so hängt die Besteuerung davon ab, ob der 
Aktionär  eine  Körperschaft,  ein  Einzelunternehmer  oder  eine  Personengesellschaft 
(Mitunternehmerschaft)  ist. Unabhängig von der Rechtsform des Aktionärs unterliegen Dividenden 
jedoch  grundsätzlich  einer  25 %‐igen  Kapitalertragssteuer  zzgl.  eines  auf  die  Kapitalertragssteuer 
erhobenen Solidaritätszuschlages  in Höhe von 5,5 % (insgesamt 26,375 %), die von der Gesellschaft 
einzubehalten und an das zuständige Finanzamt abzuführen sind. 
 
Sofern es  sich bei den Aktien um Sammel‐ und Streifband verwahrte Aktien handelt, hat  seit dem 
01. Januar  2012 das  depotführende  Institut  anstelle der Gesellschaft  grundsätzlich  den Abzug der 
Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag vorzunehmen und die Steuer an die Finanzverwaltung 
abzuführen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung der Steuer an der 
Quelle.  Die  Kapitalertragssteuer  wird  bei  der  Körperschaftssteuer  bzw.  Einkommenssteuer  des 
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Aktionärs angerechnet. Soweit die einbehaltene Kapitalertragsteuer die Steuerschuld des Aktionärs 
übersteigt, wird der überschießende Betrag gegebenenfalls erstattet. 
 
Dividendeneinkünfte  von  steuerlich  im  Inland  ansässigen  Körperschaften  sind  –  vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen für Unternehmen des Finanz‐ und Versicherungssektors – grundsätzlich von 
der  Körperschaftsteuer  befreit,  wenn  die  Beteiligung  zu  Beginn  des  Kalenderjahres  unmittelbar 
mindestens 10 % des Grundkapitals betragen hat. 
 
Jedoch gelten 5 % der Dividenden pauschal als steuerlich nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und 
unterliegen  daher  der  Körperschaftsteuer  (zuzüglich  Solidaritätszuschlag).  Im  Übrigen  dürfen 
tatsächlich anfallende Betriebsausgaben, die mit den Dividenden  in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen – vorbehaltlich sonstiger Abzugsbeschränkungen ‐ abgezogen werden. Beträgt die Beteiligung 
zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar weniger als 10 % des Grundkapitals, ist die Dividende voll 
körperschaftsteuerpflichtig. Wird  innerhalb  eines  Kalenderjahres  eine  Beteiligung  von mindestens 
10 %  an der Gesellschaft  durch  einen  einzelnen  Erwerbsvorgang  erworben,  gilt der  Erwerb  als  zu 
Beginn des Kalenderjahres erfolgt. Diese Regelung hat jedoch keine Auswirkungen auf die Behandlung 
von Anteilen, die zum Beginn des Kalenderjahres bereits bestehen und  ist auch nicht anzuwenden, 
wenn im laufenden Kalenderjahr durch verschiedene Erwerbsvorgänge jeweils Anteile von weniger als 
10 %  erworben  werden,  die  Erwerbe  insgesamt  aber  die  Grenze  von  10  %  erreichen.  Ist  die 
Körperschaft über eine Mitunternehmerschaft an der Gesellschaft beteiligt,  sind die Aktien  für die 
Bestimmung der relevanten 10 % Quote der Körperschaft nur anteilig zuzurechnen. 
 
Die Dividenden  unterliegen  jedoch  nach Abzug  der mit  ihnen  in wirtschaftlichem  Zusammenhang 
stehenden Betriebsausgaben in voller Höhe der Gewerbesteuer, es sei denn, die Körperschaft war zu 
Beginn des maßgeblichen Erhebungszeitraums (Stichtagsprinzip) zu mindestens 15 % am Grundkapital 
der  Gesellschaft  beteiligt  (gewerbesteuerliches  Schachtelprivileg).  In  diesem  Fall  unterliegen  die 
Dividenden nur zu 5 % der Gewerbesteuer. 
 
Abweichend hiervon werden seit dem 01. Dezember 2013 sog. Streubesitzdividenden (d.h. Dividenden 
aus Beteiligungen von weniger als 10 %) auf Ebene der empfangenden Körperschaft voll versteuert. 
Die oben beschriebene Steuerbefreiung in Höhe von 95 % gilt hiernach nur noch für Beteiligungen von 
mindestens 10 % (§ 8b Abs. 4 KStG n.F.). 
 
Hintergrund  der Neuregelung  ist  ein Urteil  des  Europäischen Gerichtshofs  vom  20. Oktober  2011 
(Rechtssache C‐284 /09). Darin hatte der Europäische Gerichtshof gefordert, Dividendenzahlungen an 
beschränkt steuerpflichtige Körperschaften aus dem EU‐/EWR‐Raum keiner höheren Besteuerung zu 
unterwerfen als solche, die an eine Gesellschaft mit Sitz  im  Inland ausgeschüttet werden. Statt nun 
auch die Auslandsfälle von der Steuer freizustellen, hat der deutsche Gesetzgeber entschieden, auch 
die  reinen  Inlandsfälle  der  vollen  Besteuerung  zu  unterwerfen.  Die  Neuregelung  ist  erstmals  auf 
Dividenden anzuwenden, die nach dem 28. Februar 2013 zufließen. 
 
Werden die Aktien im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers (natürliche Person) gehalten, geht 
die Dividende für Zwecke der Einkommensbesteuerung nur  in Höhe von 60 %  in die Ermittlung der 
steuerpflichtigen Einkünfte ein (Teileinkünfteverfahren). Entsprechend sind Betriebsausgaben, die mit 
den Dividenden  in wirtschaftlichem  Zusammenhang  stehen,  lediglich  in Höhe  von  60 %  steuerlich 
abzugsfähig. Außerdem unterliegen die Dividenden bei Zurechnung der Aktien zum Vermögen einer in 
Deutschland unterhaltenen Betriebsstätte in voller Höhe der Gewerbesteuer, es sei denn, der Aktionär 
war  zu  Beginn  des maßgeblichen  Erhebungszeitraums  zu mindestens  15 %  am  Grundkapital  der 
Gesellschaft beteiligt. 
 
Die Gewerbesteuer  ist grundsätzlich  im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf die 
persönliche Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. 
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Ist der Aktionär eine Personengesellschaft, so werden die Einkommen‐ bzw. Körperschaftsteuer und 
der Solidaritätszuschlag nur auf Ebene der  jeweiligen Gesellschafter erhoben.  Ist der Gesellschafter 
eine  Körperschaft  und  somit  körperschaftsteuerpflichtig,  ist  die  Dividende  auf  Ebene  des 
Gesellschafters  grundsätzlich  steuerfrei,  wobei  5 %  der  Dividende  jedoch  als  nicht  abzugsfähige 
Betriebsausgaben  gelten  und  somit  steuerpflichtig  sind.  Ausgenommen  hiervon  sind  sog. 
Streubesitzdividenden,  die  seit  dem  01. Dezember  2013  in  voller  Höhe  der  Körperschaftsteuer 
unterliegen  (siehe zuvor unter „Körperschaften“).  Ist der Gesellschafter eine natürliche Person und 
somit  einkommensteuerpflichtig,  so  unterliegen  lediglich  60 %  der  Dividendenbezüge  der 
Einkommensteuer  und  sind  Betriebsausgaben  (vorbehaltlich  weiterer  Beschränkungen  für  die 
Abzugsfähigkeit),  die mit  den  Dividenden  in  Zusammenhang  stehen,  lediglich  in  Höhe  von  60 % 
steuerlich  abzugsfähig  (siehe  zuvor  unter  „Einzelunternehmer“).  Auf  der  Ebene  einer 
gewerbesteuerpflichtigen  Personengesellschaft  unterliegen  Dividendenzahlungen  grundsätzlich 
vollständig  der  Gewerbesteuer,  unabhängig  davon,  ob  an  ihr  natürliche  Personen  oder 
Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Soweit natürliche Personen beteiligt sind, wird jedoch die auf der 
Ebene  der  Personengesellschaft  anfallende  Gewerbesteuer  grundsätzlich  im  Wege  eines 
pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf ihre persönliche Einkommensteuer angerechnet. Wenn die 
Personengesellschaft  zu Beginn des Erhebungszeitraums  zu mindestens 15 % am Grundkapital der 
Gesellschaft beteiligt ist, unterliegen die Dividendenzahlungen nur zu 5 % der Gewerbesteuer, soweit 
Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Soweit natürliche Personen an der Personengesellschaft beteiligt 
sind, unterliegen die Dividendenzahlungen in diesem Fall keiner Gewerbesteuer. 
 

Im Ausland ansässige Aktionäre 
 
Werden die Aktien des  im Ausland  ansässigen Aktionärs  (natürliche Person oder Körperschaft)  im 
Vermögen einer Betriebsstätte in Deutschland oder in einem Betriebsvermögen gehalten, für das ein 
ständiger  Vertreter  in  Deutschland  bestellt  ist,  so  gelten  hinsichtlich  der  Besteuerung  dieselben 
Bestimmungen  wie  für  in  Deutschland  ansässige  Aktionäre,  deren  Aktien  im  Betriebsvermögen 
gehalten  werden.  Die  einbehaltene  und  abgeführte  Kapitalertragsteuer  (einschließlich 
Solidaritätszuschlag) wird bei ihnen auf die inländischen Einkommen‐ bzw. Körperschaftsteuerschuld 
angerechnet bzw. in Höhe eines etwaigen Überhangs erstattet. 
 
Bei  im Ausland ansässigen Aktionären  (natürlichen Personen oder Körperschaften), die  ihre Aktien 
weder im Vermögen einer Betriebsstätte in Deutschland noch in einem Betriebsvermögen halten, für 
das ein ständiger Vertreter in Deutschland bestellt ist, gilt die Steuerschuld mit Einbehaltung der (ggfs. 
nach einem DBA bzw. der Mutter‐ Tochter‐Richtlinie ermäßigten) Kapitalertragsteuer als abgegolten. 
 
Auf Antrag werden  ausländische  Körperschaften  zwei  Fünftel  der  einbehaltenen  und  abgeführten 
Kapitalertragsteuer auf Dividenden erstattet. Für Dividenden, die an eine in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ansässige Gesellschaft i.S. der Anlage 2 zum EStG i.V.m. § 43 b EStG und der sog. 
Mutter‐Tochter‐Richtlinie ausgeschüttet werden oder an eine Kapitalgesellschaft, die in einem Staat, 
mit dem die Bundesrepublik Deutschland ein DBA abgeschlossen hat, ansässig ist, kann bei Vorliegen 
weiterer  Voraussetzungen  (z.B.  bestimmte  Beteiligungshöhe,  Haltedauer  und  Teilnahme  mit 
eingerichtetem  Geschäftsbetrieb  am  allgemeinen  wirtschaftlichen  Verkehr)  auf  Antrag  bei  einer 
Gewinnausschüttung  von der  Einbehaltung der  Kapitalertragsteuer  ganz oder  teilweise  abgesehen 
oder die einbehaltene Kapitalertragsteuer erstattet werden. 
 
Im  Übrigen  gilt  für  Ausschüttungen  an  im  Ausland  ansässige  Aktionäre:  Hat  die  Bundesrepublik 
Deutschland mit dem Ansässigkeitsstaat des Aktionärs ein DBA abgeschlossen und hält der Aktionär 
seine Aktien weder im Vermögen einer Betriebsstätte oder festen Einrichtung in Deutschland noch in 
einem Betriebsvermögen,  für das ein  ständiger Vertreter  in Deutschland bestellt  ist, der nach den 
Vorschriften des anwendbaren DBA als Betriebsstätte gilt, kann sich der Kapitalertragsteuersatz nach 
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Maßgabe  des  anwendbaren  DBA  reduzieren.  Die  Ermäßigung  der  Kapitalertragsteuer  wird 
grundsätzlich  in der Weise gewährt, dass die Differenz zwischen dem einbehaltenen Gesamtbetrag 
einschließlich des Solidaritätszuschlags und der unter Anwendung des einschlägigen DBA tatsächlich 
geschuldeten Kapitalertragsteuer auf Antrag durch die deutsche Finanzverwaltung erstattet wird. 
 

Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 
 
Im Inland ansässige Aktionäre 
 
Gewinne aus der Veräußerung von im Privatvermögen einer in Deutschland ansässigen natürlichen 
Person  gehaltenen  Aktien  unterliegen  ebenfalls  dem  Abgeltungssteuersatz  von  25 %  zuzüglich 
Solidaritätszuschlag, wenn sie nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft werden. Insoweit ist seit dem 
01. Januar 2009 die Rechtslage identisch zur Besteuerung von Dividendenerträgen. Vor dem 01. Januar 
2009  erworbene  Anteile wachsen  im  Falle  ihrer  späteren  Veräußerung  nicht  in  die  Erfassung  als 
Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  hinein.  Sie  können  vielmehr  nach  Ablauf  der  einjährigen  Frist  für 
private Veräußerungsgeschäfte steuerfrei veräußert werden. 
 
Verluste  aus der Veräußerung der Aktien dürfen nur mit Gewinnen  aus der Veräußerung  anderer 
Aktien, nicht aber mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, etwa Dividenden und auch nicht mit 
Einkünften aus deren Einkunftsarten verrechnet werden. Nicht ausgeglichene Verluste des laufenden 
Jahres  können  aber  in  künftige  Veranlagungszeiträume  vorgetragen  und  dort mit  Gewinnen  aus 
Aktienveräußerungen verrechnet werden. 
 
Ist die jeweilige Beteiligung größer als 1 % am Unternehmen, ist die Abgeltungsteuer nicht anwendbar. 
Stattdessen  kommt  das  Teileinkünfteverfahren  zur  Anwendung,  wonach  die  Einnahmen  aus  der 
Veräußerung zu 60 % steuerpflichtig sind, wobei Betriebsausgaben ebenfalls zu 60 % abzugsfähig sind. 
Für  vor  dem  01. Januar 2009  angeschaffte  Anteile  an  Kapitalgesellschaften  gilt  weiterhin  für 
steuerpflichtige  Veräußerungsgewinne  das  Halbeinkünfteverfahren  mit  dem  individuellen 
Einkommensteuersatz. 
 
Werden die Aktien in einem Betriebsvermögen gehalten, so hängt die Besteuerung davon ab, ob der 
Aktionär  eine  Körperschaft,  ein  Einzelunternehmer  oder  eine  Personengesellschaft 
(Mitunternehmerschaft) ist. 
 
Gewinne, die von in Deutschland ansässigen Körperschaften bei der Veräußerung von Aktien erzielt 
werden,  sind  –  vorbehaltlich  bestimmter  Ausnahmen  für  Unternehmen  des  Finanz‐  und 
Versicherungssektors – grundsätzlich unabhängig von der Beteiligungshöhe und der Haltedauer der 
veräußerten Aktien  von  der  Körperschaftsteuer,  dem  Solidaritätszuschlag  und  der Gewerbesteuer 
befreit. 5 % des Veräußerungsgewinns gelten jedoch als steuerlich nicht abziehbare Betriebsausgaben 
und unterliegen deshalb der Körperschaftsteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer. 
Durch  die  Veräußerung  von  Aktien  erzielte  Verluste  sind  für  Zwecke  der  Körperschaftsteuer,  des 
Solidaritätszuschlags und der Gewerbesteuer nicht abzugsfähig. 
 
Werden die Aktien von einem  in Deutschland ansässigen Einzelunternehmer  im Betriebsvermögen 
gehalten, so sind die erzielten Veräußerungsgewinne in Höhe von 60 % steuerpflichtig. Entsprechend 
sind mit solchen Gewinnen in Zusammenhang stehende Betriebsausgaben sowie bei der Veräußerung 
der Aktien entstehende Verluste steuerlich nur in Höhe von 60 % abzugsfähig. Daneben unterliegen 
die  Veräußerungsgewinne  zur  Hälfte  der  Gewerbesteuer,  wenn  die  Aktien  im  Vermögen  einer 
Betriebsstätte  eines  Gewerbebetriebs  in  Deutschland  gehalten  werden.  Die  Gewerbesteuer  ist 
grundsätzlich  im  Wege  eines  pauschalierten  Anrechnungsverfahrens  auf  die  persönliche 
Einkommensteuer des Aktionärs anrechenbar. 
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Ist  der Aktionär  eine  Personengesellschaft,  so wird  Einkommen‐  bzw.  Körperschaftsteuer  nur  auf 
Ebene  des  jeweiligen  Gesellschafters  erhoben.  Die  Besteuerung  hängt  dabei  davon  ab,  ob  der 
Gesellschafter  eine  Körperschaft  oder  eine  natürliche  Person  ist.  Ist  der  Gesellschafter  eine 
Körperschaft  und  somit  körperschaftsteuerpflichtig,  sind  Veräußerungsgewinne  auf  Ebene  des 
Gesellschafters grundsätzlich steuerfrei, wobei 5 % der Veräußerungseinkünfte als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe gelten und somit steuerpflichtig sind (siehe zuvor unter „Körperschaften“). 
 
Ist  der Gesellschafter  eine  natürliche  Person  und  somit  einkommensteuerpflichtig,  so werden  die 
Veräußerungsgewinne lediglich in Höhe von 60 % als steuerpflichtige Einkünfte berücksichtigt, und die 
mit den Veräußerungsgewinnen  in Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben sowie die Verluste 
aus der Veräußerung der Aktien sind (vorbehaltlich weiterer Beschränkungen für die Abzugsfähigkeit) 
nur in Höhe von 60 % abzugsfähig (siehe zuvor unter „Einzelunternehmer“). Zusätzlich unterliegen 5 % 
der  den  körperschaftsteuerpflichtigen  Gesellschaftern  zuzurechnenden  Veräußerungsgewinne  und 
60 %  der  den  nicht  körperschaftsteuerpflichtigen  Gesellschaftern  zuzurechnenden 
Veräußerungsgewinne  der  Gewerbesteuer,  wenn  die  Aktien  im  Vermögen  einer  inländischen 
Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs der Personengesellschaft gehalten werden. Soweit natürliche 
Personen  an  der  Personengesellschaft  beteiligt  sind, wird  die  auf  Ebene  der  Personengesellschaft 
anfallende Gewerbesteuer grundsätzlich  im Wege eines pauschalierten Anrechnungsverfahrens auf 
ihre persönliche Einkommensteuer angerechnet. 
 
Für Unternehmen des Finanz‐ und Versicherungssektors gelten besondere Regelungen. 
 

Im Ausland ansässige Aktionäre 
 
Werden die Aktien einer  im Ausland ansässigen natürlichen Person veräußert, die  (i) die Aktien  im 
Betriebsvermögen  einer  inländischen  Betriebsstätte  oder  festen  Einrichtung  oder  in  einem 
Betriebsvermögen, für das ein ständiger Vertreter in Deutschland bestellt ist, hält oder (ii) die selbst 
oder  deren  Rechtsvorgänger  im  Falle  eines  unentgeltlichen  Erwerbs  der  Aktien  zu  irgendeinem 
Zeitpunkt innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung der Aktien unmittelbar oder mittelbar 
zu  mindestens  1 %  am  Kapital  der  Gesellschaft  beteiligt  war,  so  unterliegen  die  erzielten 
Veräußerungsgewinne  in  Deutschland  in  Höhe  von  60 %  der  Einkommensteuer  zuzüglich  5,5 % 
Solidaritätszuschlag  auf  die  Einkommensteuerschuld  und  bei  Zurechnung  der  Aktien  zu  einer 
inländischen  Betriebsstätte  eines  Gewerbebetriebs  auch  der  Gewerbesteuer.  Die  meisten 
Doppelbesteuerungsabkommen sehen jedoch außer  im vorgenannten Fall (i) eine uneingeschränkte 
Befreiung von der deutschen Besteuerung vor. 
 
Veräußerungsgewinne, die eine im Ausland ansässige und in Deutschland beschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft erzielt, sind – vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen für Unternehmen des Finanz‐ und 
Versicherungssektors – grundsätzlich von der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag befreit. 
5 % der Veräußerungsgewinne gelten  jedoch als  steuerlich nicht abziehbare Betriebsausgaben und 
unterliegen damit der Körperschaftsteuer  (zuzüglich Solidaritätszuschlag)  sowie gegebenenfalls der 
Gewerbesteuer. Veräußerungsverluste und andere Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit 
den veräußerten Aktien stehen, dürfen steuerlich grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen 
werden. 
 

Sonderregelungen für Unternehmen des Finanz‐ und Versicherungssektors 
 
Soweit  Kreditinstitute  und  Finanzdienstleistungsinstitute  Aktien  halten,  die  nach  § 1a KWG  dem 
Handelsbuch  zuzurechnen  sind,  gelten  weder  das  Halbeinkünfteverfahren  noch  die 
Körperschaftsteuerbefreiung für Dividenden bzw. für Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung der 
Aktien. Dividendeneinkünfte und Veräußerungsgewinne unterliegen in diesen Fällen grundsätzlich in 
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vollem  Umfang  der  Körperschaftsteuer  (zuzüglich  Solidaritätszuschlag)  bzw.  der  Gewerbesteuer. 
Gleiches gilt für Aktien, die von Finanzunternehmen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen mit 
dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges erworben werden. 
 
Diese  Grundsätze  gelten  auch  für  deutsche  Niederlassungen  von  Banken, 
Finanzdienstleistungsinstituten und Finanzunternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
der  Europäischen  Union  oder  einem  Mitgliedstaat  des  Abkommens  über  den  Europäischen 
Wirtschaftsraum haben. Weiterhin gelten diese Grundsätze für Aktien, die von Lebensversicherungs‐ 
und Krankenversicherungsunternehmen oder Pensionsfonds gehalten werden, soweit die Aktien den 
Kapitalanlagen zuzurechnen sind. 
 
Für körperschaftsteuerpflichtige Aktionäre, die  ihren Sitz  in einem anderen EU‐Mitgliedstaat haben, 
gelten bestimmte Ausnahmen, wenn die Mutter‐Tochter‐Richtlinie  (EU‐Richtlinie 90/435/EWG vom 
23. Juli 1990 in der derzeit gültigen Fassung) auf diese Aktionäre anwendbar ist. 
 

7.6.3 Erbschaft‐ bzw. Schenkungsteuer 
 
Der Übergang von Aktien auf eine andere Person durch Schenkung oder von Todes wegen unterliegt 
derzeit der deutschen Erbschaft‐ bzw. Schenkungsteuer grundsätzlich nur, wenn 
 
(a) der Erblasser, der Schenker, der Erbe, der Beschenkte oder der sonstige Erwerber zur Zeit des 

Vermögensübergangs  in Deutschland  seinen Wohnsitz oder  seinen  gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte oder sich als deutscher Staatsangehöriger nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland 
aufgehalten hat, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben, oder 

 
(b) die  Aktien  beim  Erblasser  oder  Schenker  zu  einem  Betriebsvermögen  gehörten,  für  das  in 

Deutschland eine Betriebsstätte unterhalten wurde oder ein ständiger Vertreter bestellt war, 
oder 

 
(c)  der  Erblasser  zum  Zeitpunkt  des  Erbfalls  oder  der  Schenker  zum  Zeitpunkt  der  Schenkung 

entweder  allein  oder  zusammen  mit  anderen  ihm  nahestehenden  Personen  im  Sinne  des 
§ 1 Abs. 2 AStG  zu  mindestens  10 %  am  Grundkapital  der  deutschen  Kapitalgesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt war. 

 
Besondere Regelungen gelten für bestimmte deutsche Staatsangehörige, die weder  ihren Wohnsitz 
noch  ihren  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  Deutschland  haben,  und  für  ehemalige  deutsche 
Staatsangehörige. 
 
Bemessungsgrundlage der Steuer ist der gemeine Wert der Aktien. Dies ist in der Regel der Börsenkurs. 
Entsprechend  dem  Verwandtschaftsverhältnis  zwischen  dem  Erblasser  bzw.  Schenker  und  dem 
Erwerber kommen unterschiedliche Freibeträge und Steuersätze zur Anwendung. 
 
Die  wenigen  gegenwärtig  in  Kraft  befindlichen  deutschen  Erbschaftsteuer‐
Doppelbesteuerungsabkommen sehen in der Regel vor, dass Erbschaft‐ bzw. Schenkungsteuer nur in 
Fall (a) und mit Einschränkungen in Fall (b) erhoben werden kann. 
 

7.6.4 Sonstige Steuern 
 
Beim  Kauf,  Verkauf  oder  sonstiger  Veräußerung  von  Aktien  fällt  derzeit  keine  deutsche 
Kapitalverkehrsteuer,  Umsatzsteuer,  Stempelsteuer  oder  ähnliche  Steuer  an.  Unter  bestimmten 
Voraussetzungen  ist  es  allerdings  möglich,  dass  Unternehmer  zu  einer  Umsatzsteuerpflicht  der 
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ansonsten  steuerfreien Umsätze  optieren.  Eine Vermögensteuer wird  in Deutschland  gegenwärtig 
nicht erhoben. 
 
Die  Veräußerung  oder  die  Übertragung  von  Aktien  unterliegt  in  Deutschland  aktuell  auch  keiner 
Börsenumsatzsteuer. Allerdings haben sich mittlerweile zehn Mitgliedsstaaten (unter ihnen auch die 
Bundessepublik Deutschland) am 11. Oktober 2016 darauf verständigt, im Wege des Verfahrens der 
„verstärkten  Zusammenarbeit“  ein  gemeinsames  Finanztransaktionssteuersystem  einzuführen. 
Ursprünglich hat die Europäische Kommission am 14. Februar 2013 einen Vorschlag für eine Richtlinie 
zur  Einführung  einer  Finanztransaktionsteuer  veröffentlicht.  Nach  dem  Vorschlag  dürfen 
teilnehmende  Mitgliedsstatten  ab  dem  1.  Januar  2014  eine  EU‐Finanztransaktionsteuer  auf  alle 
Finanztransaktionen  verlangen,  bei  denen  (i)  zumindest  eine  Partei  der  Transaktion  in  einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist und (ii) ein im Gebiet eines teilnehmenden Mitgliedsstaates 
ansässiges  Finanzinstitut  Partie  der  Transaktion  ist  und  entweder  auf  eigene  Rechnung  oder  die 
Rechnung  einer  anderen  Person  oder  im  Namen  einer  Partei  der  Transaktion  handelt.  Der 
Richtlinienvorschlag ist sehr weit gefasst und kann auch bei Transaktionen von Finanzinstituten in nicht 
teilnehmenden Staaten anfallen, wenn keine der Parteien in einem teilnehmenden Mitgliedstaat als 
ansässig  gilt,  das  betreffende  Finanzinstrument  aber  durch  eine  in  einem  teilnehmenden 
Mitgliedsstaat ansässige Stelle ausgegeben wurde.  In einem solchen Fall seien beide Parteien als  in 
diesem  teilnehmenden Mitgliedsstaat  ansässig  anzusehen.  Die  Erträge  aus Wertpapieren  können 
durch die Anwendung dieser Steuer beeinträchtigt werden, wenn die genannten Punkte zutreffen. Der 
Steuersatz  soll  zumindest  0,01  %  des  Nennwerts  der  Finanztransaktionen  in  Bezug  auf 
Derivatekontrakte und zumindest 0,1 % der Gegenleistung oder des Marktpreises bei allen anderen 
steuerpflichtigen Finanztransaktionen betragen und soll von den Finanzinstituten abgezogen werden. 
Die genaue Ausgestaltung der Finanztransaktionsteuer befindet sich derzeit noch  in der Diskussion 
zwischen den Mitgliedsstaaten, so dass der Anwendungsbereich der einzuführenden Steuer derzeit 
noch nicht feststeht. Es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere Mitgliedsstaaten für die Einführung 
der Finanztransaktionssteuer entscheiden werden. 
 
 

7.7 Hinweis zu Übernahmen 

Da die Aktien der Emittentin nicht zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 7 
des Wertpapiererwerbs‐ und Übernahmegesetzes  zugelassen  sind,  ist der Anwendungsbereich des 
Wertpapiererwerbs‐ und Übernahmegesetzes hinsichtlich der Aktien der Emittentin nicht eröffnet. 
Dementsprechend sind weder während des letzten noch im Verlauf des diesjährigen Geschäftsjahres 
öffentliche  Übernahmeangebote  von  Seiten  Dritter  in  Bezug  auf  das  Eigenkapital  der  Emittentin 
erfolgt.  Freiwillige  Angebote  außerhalb  des  Anwendungsbereichs  des  Wertpapiererwerbs‐  und 
Übernahmegesetzes sind in den genannten Zeiträumen ebenso wenig erfolgt. 
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8 Einzelheiten zum Wertpapierangebot 
 

8.1 Konditionen des öffentlichen Angebots von Wertpapieren 

 
8.1.1 Angebotskonditionen 
 
Nachfolgend wird das voraussichtlich am 28. Februar 2020  im Bundesanzeiger zu veröffentlichende 
Bezugsangebot wiedergegeben. Sofern es Abweichungen von dem in diesem Prospekt angegebenen 
Zeitplan geben  sollte, werden diese  im voraussichtlich am 28. Februar 2020  im Bundesanzeiger  zu 
veröffentlichenden unmittelbaren Bezugsangebot mitgeteilt werden: Das nachstehende Angebot zum 
Bezug von Aktien der Gesellschaft richtet sich ausschließlich an die Aktionäre der Gesellschaft. 

 

 
PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

München 

WKN A2DA40 / ISIN DE000A2DA406 

 

Bezugsangebot 
 

Vorbemerkungen 

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  PCP  PUBLICCAPITALPARTNERS  AG  mit  Sitz  in  München, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 228209 (die „Gesellschaft“), hat 
am 19. September 2019 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.397.462,‐ 
um  mindestens  EUR  57.822.533,‐  und  bis  zu  höchstens  EUR  74.321.322,‐  auf  mindestens 
EUR 60.219.995,‐ und bis zu höchstens EUR 76.718.784,‐ durch Ausgabe von mindestens 57.822.533 
und bis zu höchstens 74.321.322 neuen, auf den  Inhaber  lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR°1,‐ je Stückaktie (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen. 
Gemäß dem vorgenannten Beschluss sind die Neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,‐ je 
Stückaktie gegen Sach‐ und gegen Bareinlagen auszugeben,  zudem  sind die Neuen Aktien ab dem 
Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gewinnberechtigt. 

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19. September 2019 sieht vor, dass bis zu 16.498.789 auf 
den  Inhaber  lautende  Stückaktien, mit  einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital  von  EUR  1,‐  je 
Stückaktie,  gegen  Bareinlagen  ausgegeben werden. Die  neuen  bis  zu  16.498.789  auf  den  Inhaber 
lautenden Stückaktien sind den Aktionären  im Verhältnis 1 : 31, d.h. eine alte Aktie berechtigt zum 
Bezug von 31 neuen Aktien, zum Ausgabebetrag von EUR 1,‐ je Stückaktie zum Bezug anzubieten. Die 
Bezugsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Bekanntmachung des Bezugsangebots betragen. 

Ferner sieht der Hauptversammlungsbeschluss vor, dass von den Neuen Aktien insgesamt 57.822.533 
auf den  Inhaber  lautende Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐  je 
Stückaktie,  gegen  Sacheinlagen  an die MARKUS  LEHNER  PRIVATE  EQUITY  Ltd. mit  Sitz  in Valletta, 
Malta, die vor Durchführung der Kapitalerhöhung zugleich rund 77,80 % aller Aktien der Gesellschaft 
hält (die „Mehrheitsaktionärin“), ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist 
diesbezüglich ausgeschlossen. 

Am  07. Februar  2020  hat  der  Vorstand  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  vom  selben  Tage 
beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft insgesamt 16.498.789 Neue Aktien zur Zeichnung gegen 
Bareinlagen anzubieten. Unter der Maßgabe, dass auch die Sacheinlagen voll erbracht werden und 
daher insgesamt 57.822.533 Neue Aktien an die Mehrheitsaktionärin zum Ausgabebetrag von EUR 1,‐ 



81 
 
 

je Neuer  Aktie  ausgegeben werden, wird  das  satzungsgemäße Grundkapital  der Gesellschaft  von 
derzeit EUR 2.397.462,‐ um mindestens EUR 57.822.533,‐ und bis zu höchstens EUR 74.321.322,‐ auf 
mindestens EUR 60.219.995,‐ und bis zu höchstens EUR 76.718.784,‐ durch Ausgabe von mindestens 
57.822.533 und bis  zu höchstens 74.321.322 Neuen Aktien erhöht, wobei bis  zu 16.498.789 Neue 
Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden. Die Ausgabe der Neuen Aktien gegen Bareinlagen auf 
Grundlage dieses Bezugsangebots erfolgt zum Ausgabebetrag von EUR 1,‐ je Neuer Aktie im Wege des 
unmittelbaren Bezugsrechts nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen,  insbesondere unter 
Einräumung der nachfolgend genannten Bezugsfrist und im Bezugsverhältnis 1 : 31, d.h. eine alte Aktie 
berechtigt zum Bezug von 31 Neuen Aktien. 

 

Bezugsrechtsausschluss  der  Mehrheitsaktionärin;  Verzicht  durch  Herrn  Markus  Lehner; 
Angebotsumfang 

Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft  in Höhe von EUR 2.397.462,‐  ist eingeteilt  in 2.397.462 
auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,‐
. Hiervon hält die Mehrheitsaktionärin aktuell 1.865.243 Aktien und damit rund 77,80 % aller Aktien 
der Gesellschaft. Sie ist gleichzeitig die Sacheinlegerin der im Rahmen der von der Hauptversammlung 
am 19. September 2019 beschlossenen gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft 
einzubringenden  Sacheinlagen.  Im  Gegenzug  für  die  Einbringung  der  Sacheinlagen,  die  aus  den 
Anteilen der Mehrheitsaktionärin an der InFunTec Ltd., der Catana Capital GmbH und der iFund Agency 
GmbH  bestehen,  soll  die  Mehrheitsaktionärin  insgesamt  57.822.533  Neue  Aktien  erhalten.  Das 
Bezugsverhältnis beträgt damit 1  : 31, d.h. eine alte Aktie berechtigt die Mehrheitsaktionärin  zum 
Bezug von 31 Neuen Aktien. Um eine vor dem Hintergrund der Ausgabe von Neuen Aktien gegen 
Sacheinlagen und des hierbei notwendigen Bezugsrechtsauschlusses der übrigen Aktionäre andernfalls 
erfolgende  Verwässerung  der  Altaktionäre  zu  vermeiden,  hat  die  Hauptversammlung  vom 
19. September 2019 zugleich mit dem Beschluss über die gemischte Bar‐ und Sachkapitalerhöhung das 
gesetzliche Bezugsrechts der Mehrheitsaktionärin  in Bezug  auf die Ausgabe der bis  zu 16.498.789 
Neuen  Aktien  gegen  Bareinlagen  ausgeschlossen.  Auf  diese  Weise  können  die  bisherigen 
Beteiligungsverhältnisse der Altaktionäre untereinander trotz der Einbringung von Sacheinlagen durch 
die Mehrheitsaktionärin gewahrt bleiben bzw. – wegen des nachfolgend beschriebenen Verzichts von 
Herrn Markus Lehner einerseits und der Möglichkeit des Mehrbezugs andererseits – sogar zugunsten 
der Altaktionäre ausgebaut werden. 

Darüber hinaus hat der alleinige Gesellschafter der Mehrheitsaktionärin, Herr Markus  Lehner, der 
zugleich  persönlich  141.890  Aktien  der  Gesellschaft  und  damit  5,92 %  am  Grundkapital  der 
Gesellschaft  hält,  im  Vorfeld  dieser  Kapitalerhöhung  auf  die  Ausübung  sämtlicher  seiner  141.890 
Bezugsrechte  rechtsverbindlich  verzichtet. Dem Willen  der Gesellschaft  und Herrn  Lehner  zufolge 
sollen  die Bezugsrechte  erlöschen. Dieser Verzicht  soll wertpapiertechnisch  sichergestellt werden, 
indem sämtliche Aktien sowohl der Mehrheitsaktionärin als auch von Herrn Lehner vor Beginn der 
Durchführung  der  Kapitalerhöhung  auf  ein  Sperrdepot  eingebucht  werden,  so  dass  Herr  Lehner 
automatisch keinerlei Bezugsrechte erhält und zudem auch bis zum Abschluss der Kapitalmaßnahme 
nicht mehr über seine Aktien verfügen kann. 

Mit Blick auf das bereits genannte Bezugsverhältnis von 1 : 31 hätte Herr Markus Lehner grundsätzlich 
einen Anspruch auf den Bezug von 4.398.590 Neuen Aktien. Die Bezugsrechte, die Herrn Lehner ohne 
den Verzicht zustehen würden, verfallen durch den erwähnten Verzicht jedoch ersatzlos und werden 
insbesondere weder Dritten noch den bestehenden Aktionären angeboten oder an diese übertragen. 
Aufgrund  der  weiter  unten  beschriebenen Möglichkeit  eines Mehrbezugs  sind  die  vorgenannten 
4.398.590 Neuen Aktien dennoch Teil dieses Bezugsangebotes. 
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Bruchteile von Aktien 

Das  im  Rahmen  dieser  Kapitalerhöhung  festgelegte  Bezugsverhältnis  führt  dazu,  dass  rechnerisch 
keine Ansprüche der Aktionäre auf Bruchteile von Aktien entstehen können, denn je eine volle Aktie 
berechtigt  zum  Bezug  von  31  vollen Neuen  Aktien. Aktionäre  haben  jedoch  keinen Anspruch  auf 
Lieferung von nur einem Teil von 31 Neuen Aktien, einer anderen Zahl an Neuen Aktien, die nicht durch 
31 teilbar ist, oder Barausgleich. 

 

Aufforderung zur Ausübung des Bezugsrechts, Bezugsfrist 

Wir fordern hiermit unsere Aktionäre auf, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des 
Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit 

vom 29. Februar 2020, 00:00 Uhr (MEZ), bis 
zum 14. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)  

(jeweils einschließlich) 

gegenüber  der Gesellschaft  unter  Benutzung  der  erhältlichen  Vordrucke  für  Bezugserklärung  und 
Zeichnungsschein  auszuüben.  Die  Vordrucke werden  den  Aktionären  postalisch,  per  Telefax  oder 
elektronisch übermittelt, entsprechende Anfragen sind an die Gesellschaft bzw. ihre Rechtsberater auf 
postalischem Wege (PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG, Hohenzollernstraße 89, 80796 München), per 
Telefax (+49‐89‐18970264) oder per E‐Mail (kontakt@badura‐rae.de) zu richten. Den Anfragen ist ein 
Nachweis über die Berechtigung zum Bezug von Neuen Aktien beizufügen, und zwar wahlweise ein 
Depotauszug  oder  eine  entsprechende  Bestätigung  der  depotführenden  Bank.  Die  vorstehenden 
Bestätigungsnachweise müssen die Anzahl von Aktien der Gesellschaft, die der jeweilige Aktionär hält, 
wiedergeben und sich auf den 28. Februar 2020 nach Börsenschluss beziehen. Bei Fragen zum Bezugs‐ 
und  Zeichnungsvorgang  bzw.  zu  den  Anfragen  können  Sie  sich  neben  den  vorgenannten 
Kommunikationsmitteln gerne auch per Telefon (+49‐89‐12392163) an die Gesellschaft wenden. 

Zur  Ausübung  des  Bezugsrechts  fordern  wir  unsere  Aktionäre  auf,  ausschließlich  die  über  die 
Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden und sowohl die Bezugserklärung als 
auch den Zeichnungsschein (letzteren in zweifacher Ausfertigung) fristgerecht an die Gesellschaft (PCP 
PUBLICCAPITALPARTNERS  AG,  Hohenzollernstraße  89,  80796  München)  jeweils  im  Original  zu 
übergeben bzw. zurückzusenden. Die Originale müssen bei der Gesellschaft spätestens zum Ablauf des 
14. März 2020 eingehen, um einen Ausschluss des Bezugsrechts zu verhindern. Ein Direktbezug über 
die Depotbanken oder eine Bezugsstelle ist nicht möglich. 

Ebenfalls  bis  zum  Ablauf  des  14. März  2020  sind  100  %  des  Bezugspreises  (vgl.  nachfolgend)  je 
gezeichneter Neuer Aktien zins‐ und provisionsfrei durch Gutschrift auf das bei der Stadtsparkasse 
München geführte Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft mit der IBAN DE DE75 7015 0000 
1005 8991 98  (BIC SSKMDEMMXXX) einzuzahlen. 

Entscheidend  für  die  Einhaltung  der  Bezugsfrist  ist  jeweils  der  Eingang  der  ausgefüllten 
Bezugserklärung,  des  ausgefüllten  Zeichnungsscheins  in  zweifacher  Ausfertigung  sowie  des 
Bezugsrechtsnachweises bei der Gesellschaft; zudem ist für die Einhaltung der Zahlungsfrist auch der 
Eingang  des  jeweiligen  Gesamtbezugspreises  in  voller  Höhe  bei  der  Gesellschaft  innerhalb  der 
Bezugsfrist maßgeblich. Denn Zeichnungserklärungen  können nur berücksichtigt werden, wenn bis 
zum Ablauf des 14. März 2020 auch der jeweilige Gesamtbezugspreis auf dem genannten Konto der 
Gesellschaft  gutgeschrieben  ist.  Nicht  fristgemäß  ausgeübte  Bezugsrechte  verfallen 
entschädigungslos. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht gewährt.  

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht innerhalb der im 
Hauptversammlungsbeschluss  vom  19. September  2019  zur  Durchführung  der  Kapitalerhöhung 
bestimmten  Frist  im  Handelsregister  des  für  die  Gesellschaft  zuständigen  Amtsgerichts München 
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eingetragen wird. Dementsprechend hat die Eintragung  in das Handelsregister spätestens  innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Tag der Hauptversammlung oder, sofern Anfechtungsklagen gegen den 
Hauptversammlungsbeschluss  erhoben  werden,  innerhalb  von  sechs  Monaten,  nachdem  die 
entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss 
nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach diesem Beschluss zu erfolgen. 

 

Bezugsverhältnis 

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist 
deren  jeweiliger Bestand  an Aktien der Gesellschaft  (ISIN DE000A2DA406) nach Börsenschluss  am 
28. Februar 2020. Für jede gehaltene Aktie der Gesellschaft erhält der Aktionär ein Bezugsrecht. Für 
jeweils ein Bezugsrecht können 31 Neue Aktien bezogen werden. Wie bereits ausgeführt, gilt dies nicht 
für die Mehrheitsaktionärin und nicht für Herrn Markus Lehner. 

Entsprechend  dem  Bezugsverhältnis  von  1  :  31  können  Aktionäre  für  eine  bestehende  Aktie  der 
Gesellschaft 31 Neue Aktien  zum Bezugspreis beziehen. Es  ist nur der Bezug ganzer Neuer Aktien 
möglich, deren Anzahl mindestes 31 oder ein Vielfaches von 31 betragen muss. Die Ausübung der 
Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung  im 
Handelsregister der Gesellschaft. 

 

Bezugspreis 

Der Bezugspreis für die im Rahmen dieses Bezugsangebotes angebotenen Neuen Aktien beträgt EUR 
1,00  je Neuer Aktie. Der Bezugspreis  ist bei Ausübung des Bezugsrechts, spätestens  jedoch bis zum 
Ablauf der Bezugsfrist, d.h. spätestens am 14. März 2020, zur Zahlung  fällig, wobei das Datum des 
Geldeingangs auf dem Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft entscheidend ist. 

Der Bezug der Neuen Aktien ist seitens der Gesellschaft provisionsfrei, allerdings können die (Depot‐) 
Banken der einzelnen Aktionäre ggfls. Gebühren erheben. 

 

Kein Bezugsrechtshandel 

Ein börslicher Bezugsrechtshandel  für die Bezugsrechte  findet nicht statt. Ein Zu‐ oder Verkauf von 
Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Die Bezugsrechte sind übertragbar, allerdings 
wird die Gesellschaft den An‐ und/oder Verkauf von Bezugsrechten nicht vermitteln. Nicht ausgenutzte 
Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist ersatzlos. 

 

Verbindliches Angebot zum Bezug weiterer Neuer Aktien im Mehrbezug 

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, für etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Neue 
Aktien  über  den  ihnen  gemäß  dem  Bezugsverhältnis  zustehenden  Bezug  hinaus  ein  verbindliches 
Angebot  zum  Erwerb  weiterer  Neuer  Aktien  gegen  Bareinlagen  zum  vorgenannten  Bezugspreis 
abzugeben  (die  „Mehrbezugsrechtsoption“);  ein  Rechtsanspruch  auf  Zuteilung  im  Rahmen  der 
Mehrbezugsrechtsoption  besteht  jedoch  nicht.  Denjenigen  Aktionären,  die  eine  gültige 
Mehrbezugsanmeldung  abgegeben  haben,  werden  die  gegen  Bareinlagen  auszugebenden  Neuen 
Aktien insoweit zugeteilt, als Aktionäre der Gesellschaft ihre gesetzlichen Bezugsrechte nicht ausgeübt 
haben und daher Neue Aktien zur Verfügung stehen. Die maximale Gesamtzahl der von einem Aktionär 
durch Ausübung der Mehrbezugsrechtsoption jeweils erwerbbaren Neuen Aktien errechnet sich aus 
den gegen Bareinlagen auszugebenden 16.498.789 Neuen Aktien abzüglich der auf den Bestand des 
jeweiligen  Aktionärs  entfallenden  Bezugsaktien,  die  er  aufgrund  seines  gesetzlichen  Bezugsrechts 



84 
 
 

beziehen darf. Sollten Mehrbezugsanmeldungen für eine höhere Anzahl von Neuen Aktien abgegeben 
werden  als  nichtbezogene Neue Aktien  verfügbar  sind, werden  die nichtbezogenen Neuen Aktien 
anteilig  im  Verhältnis  der  jeweils  angemeldeten  Mehrbezugsrechtsoptionen  zu  den  insgesamt 
angemeldeten Mehrbezugsrechtsoptionen zugeteilt, bis das maximale Volumen der Kapitalerhöhung 
ausgeschöpft ist, d.h. bis sämtliche der gegen Bareinlagen auszugebenden 16.498.789 Neuen Aktien 
zugeteilt sind. 

Wir bitten unsere Aktionäre, die eine Mehrbezugsanmeldung abgeben wollen, in den nach Maßgabe 
der  obigen  Ausführungen  an  die  Gesellschaft  zu  übermittelnden  Bezugserklärungen  und 
Zeichnungsscheinen,  die  der  Gesellschaft  jeweils  ausgefüllt  im  Original  (letztere  in  zweifacher 
Ausfertigung) innerhalb der Bezugsfrist vom 29. Februar 2020 bis 14. März 2020 (jeweils einschließlich) 
zugehen müssen, die Gesamtanzahl von Neuen Aktien, die sie beziehen möchten, anzugeben, selbst 
wenn  diese  Anzahl  an  Aktien  die  den  Aktionären  aufgrund  ihres  gesetzlichen  Bezugsrechts 
zustehenden Neuen Aktien übersteigt. Allerdings darf sich die Mehrbezugsanmeldung maximal auf die 
Anzahl  der  insgesamt  im  Rahmen  der  Kapitalerhöhung  gegen  Bareinlagen  auszugebenden Neuen 
Aktien (d.h. 16.498.789 Stück) abzüglich der dem  jeweiligen Aktionär aufgrund seiner Bezugsrechte 
zustehenden Neuen Aktien beziehen und muss auf eine durch 31  teilbare Zahl  lauten. Gleichzeitig 
bitten wir unsere Aktionäre, den Gesamtbezugspreis unter Berücksichtigung dieser Mehrbezugsaktien 
auf das oben genannte Bankkonto der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist, d.h. 
spätestens  bis  zum  14. März  2020,  zu  überweisen,  wobei  auch  diesbezüglich  das  Datum  des 
Geldeingangs auf dem Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft entscheidend  ist; andernfalls 
kann  eine  Berücksichtigung  der Mehrbezugsanmeldungen  nicht  erfolgen.  Sofern  und  soweit  den 
Aktionären ein Mehrbezug gewährt wird, werden ihnen die Mehrbezugsaktien auf das der Gesellschaft 
bekannte Depot zugeteilt. Sofern keine oder nicht sämtliche gewünschten Mehrbezugsaktien zugeteilt 
werden, erhalten die Aktionäre den jeweiligen auf das Bankkonto der Gesellschaft zu viel gezahlten 
Gesamtbezugspreis – gegebenenfalls abzüglich anfallender Gebühren – zinslos zurückerstattet. 

 

Verwertung nicht bezogener Neuer Aktien 

Sofern nicht sämtliche der gegen Bareinlagen auszugebenden 16.498.789 Neuen Aktien  im Rahmen 
dieses Bezugsangebotes bezogen werden sollten, behält sich die Gesellschaft vor, die nicht bezogenen 
Neuen Aktien  einer  begrenzten Anzahl  von  Investoren  in  der  Bundesrepublik Deutschland  und  in 
ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan 
und Australien nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act 1933  in der  jeweils gültigen 
Fassung  (der  „Securities  Act“)  im  Rahmen  einer  Privatplatzierung  zum  Erwerb  anzubieten.  Der 
Platzierungspreis muss mindestens dem Bezugspreis entsprechen. Die Zuteilung erfolgt nach freiem 
Ermessen der Gesellschaft, eine Pflicht zur Verwertung von nicht bezogenen Neuen Aktien besteht 
seitens der Gesellschaft nicht. 

 

Handelsregistereintragung, Verbriefung und Lieferung 

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung  in der KW 12/2020  im 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird. 

Die Neuen Aktien werden  in einer Globalurkunde verbrieft, welche bei der Clearstream Banking AG 
voraussichtlich  ebenfalls  in  der  KW  13/2020  hinterlegt  wird.  Der  Anspruch  der  Aktionäre  auf 
Verbriefung ihres jeweiligen Anteils ist satzungsgemäß ausgeschlossen. 

Die Neuen Aktien werden nach Abschluss der Privatplatzierung voraussichtlich  in der KW 14/2020 
durch Girosammeldepotgutschrift zur Verfügung gestellt, es sei denn, die Bezugsfrist wird verlängert 
oder  das  Bezugsangebot  wird  abgebrochen  oder  nicht  durchgeführt.  Die  Neuen  Aktien  sind mit 
denselben  Rechten  ausgestattet  wie  alle  anderen  Aktien  der  Gesellschaft  und  vermitteln  keine 
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zusätzlichen  Rechte  oder  Vorteile.  Sofern  vor  Einbuchung  der  Neuen  Aktien  in  die  Depots  der 
jeweiligen Erwerber bereits Leerverkäufe getätigt werden, trägt allein der Verkäufer das Risiko, seine 
durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Neuen 
Aktien erfüllen zu können. 

 

Notierungsaufnahme 

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister und nach Herstellung der Verbriefung wird 
die  Beantragung  der  Einbeziehung  der  Neuen  Aktien  in  das  Segment  Basic  Board  innerhalb  des 
Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Es ist vorgesehen, die ausgegebenen Neuen 
Aktien in die bestehende Notierung für die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A2DA406) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu  lassen. Die Einbeziehung  ist  in der KW 14/2020 
geplant. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Einbeziehung der Neuen Aktien 
zu Verzögerungen kommt. 

 

Wertpapierprospekt 

Für  die  Durchführung  des  Bezugsangebots  wurde  ein  Wertpapierprospekt  erstellt.  Der 
Wertpapierprospekt  wurde  von  der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin)  am 
28. Februar  2020  gebilligt  und  ist  auf  der  Internetseite  der  Gesellschaft  und  unter www.bafin.de 
abrufbar.  Gedruckte  Exemplare  des  Wertpapierprospektes  vom  28. Februar  2020  sind  bei  der 
Gesellschaft,  Hohenzollernstraße  89,  80796  München  kostenfrei  erhältlich;  eine  Bestellung  wird 
erbeten per Telefax: +49 (0) 89 18970264 oder E‐Mail: sl@pcpag.com. 

 

Wichtige Hinweise 

Den bezugsberechtigten Aktionären wird empfohlen, sich vor Abgabe ihrer Bezugserklärung für die 
Neuen  Aktien  in  geeigneter  Weise,  beispielsweise  über  die  Internetseite  der  Gesellschaft 
(www.pcpag.com), über die finanzielle Lage der Gesellschaft zu informieren und insbesondere die 
aktuellen  Ad hoc‐Meldungen  und  Finanzberichte  sowie  den Wertpapierprospekt  zu  lesen,  dort 
insbesondere die Risikofaktoren. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass  ihr ohne weiteres Eigen‐ 
oder  Fremdkapital  derzeit  nicht  ausreichend  Geschäftskapital  zur  Verfügung  steht,  um  ihren 
Zahlungsverpflichtungen  in  den  nächsten  vierundzwanzig  Monaten  nachzukommen.  Wenn  die 
Kapitalerhöhung nicht  in ausreichendem Umfang zu dem angestrebten Bezugspreis durchgeführt 
werden kann und ihr kein weiteres Eigen‐ oder Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird, verfügt die 
Gesellschaft daher  für die nächsten  vierundzwanzig Monate nicht  in ausreichendem Maße über 
Geschäftskapital,  sofern  nicht  entsprechende  Umsätze  aus  dem  operativen  Geschäft  ihrer 
Beteiligungen generiert werden können. Falls der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft nicht 
zur  Deckung  der  Ausgaben  ausreichen  sollte,  wäre  die  Gesellschaft  nicht  in  der  Lage,  ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, und ihr Fortbestand wäre kurz‐ bis mittelfristig gefährdet. 
Es  ist  möglich,  dass  die  Gesellschaft  in  Zukunft  weitere  Kapitalmaßnahmen  zur  Finanzierung 
durchführen wird, durch die die Aktionäre eine Verwässerung ihrer Stimmrechte sowie des Wertes 
ihrer Beteiligung erleiden könnten. Im Hinblick auf die teilweise hohe Volatilität der Aktienkurse und 
des Marktumfeldes  sollten  sich Aktionäre  auch über den derzeitigen Börsenkurs der Aktien der 
Gesellschaft vor Ausübung ihres Bezugsrechts informieren. 
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Verkaufsbeschränkungen 

Das  Bezugsangebot  wird  ausschließlich  nach  deutschem  Recht  durchgeführt.  Es  wird  nach  den 
maßgeblichen aktienrechtlichen Bestimmungen  in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft  im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Weitere Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder 
Genehmigungen von oder bei Stellen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind weder für die 
Neuen  Aktien  noch  für  die  Bezugsrechte  noch  für  das  Bezugsangebot  vorgesehen.  Die 
Bekanntmachung  des  Bezugsangebots  dient  ausschließlich  der  Einhaltung  der  zwingenden 
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland und bezweckt weder die Abgabe oder Veröffentlichung 
des Bezugsangebots nach Maßgabe  von Vorschriften anderer Rechtsordnungen als derjenigen der 
Bundesrepublik Deutschland noch eine – gegebenenfalls den Vorschriften anderer Rechtsordnungen 
als  derjenigen  der  Bundesrepublik  Deutschland  unterfallende  –  öffentliche  Werbung  für  das 
Bezugsangebot. 

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung  oder Wiedergabe  des  Bezugsangebots  oder  einer 
Zusammenfassung  oder  einer  sonstigen  Beschreibung  der  in  dem  Bezugsangebot  enthaltenen 
Bedingungen  unterliegt  im  Ausland  möglicherweise  Beschränkungen.  Mit  Ausnahme  der 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des Bezugsangebots mit Genehmigung 
der Gesellschaft darf das Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das 
Ausland  veröffentlicht,  versendet,  verbreitet  oder  weitergegeben  werden,  soweit  dies  nach  den 
jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher 
Verfahren  oder  der  Erteilung  einer  Genehmigung  abhängig  ist.  Dies  gilt  auch  für  eine 
Zusammenfassung  oder  eine  sonstige  Beschreibung  der  in  diesem  Bezugsangebot  enthaltenen 
Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, 
Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den 
jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. 

Die  Annahme  dieses  Bezugsangebots  außerhalb  der  Bundesrepublik  Deutschland  kann 
Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
annehmen wollen, werden ebenso wie ihre jeweiligen Depotbanken aufgefordert, sich über außerhalb 
der  Bundesrepublik  Deutschland  bestehende  Beschränkungen  zu  informieren.  Die  Gesellschaft 
übernimmt  keine Verantwortung  für die Übereinstimmung des Bezugsangebots mit  ausländischen 
Rechtsvorschriften  und  für  die  Übermittlung  des  Bezugsangebots  und  der Neuen  Aktien  in  diese 
Länder. 

Die Neuen Aktien werden nur  in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Weder die 
Bezugsrechte  noch  die  Neuen  Aktien  sind  oder  werden  nach  dem  Securities  Act  oder  bei  den 
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten 
von Amerika  registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen  zu  keiner Zeit  in die oder 
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,  Japan oder Australien direkt oder  indirekt 
angeboten,  verkauft,  ausgeübt,  verpfändet,  übertragen  oder  geliefert  werden,  sofern  nicht  ein 
Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act  vorliegt oder  sofern 
eine  solche  Transaktion  nicht  darunter  fällt  und  sofern  kein  Verstoß  gegen  anwendbare 
Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt. 

 

München, im Februar 2020 

PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

Der Vorstand 
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Voraussichtlicher Zeitplan 

 

28. Februar 2020  Datum und Billigung des Prospekts 

28. Februar 2020  Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger 

29. Februar 2020  Beginn der Bezugsfrist 

14. März 2020  Ende der Bezugsfrist 

15. März 2020  Ende der Privatplatzierung 

15. März 2020  Beschluss  der  Verwaltung  betr.  den  Umfang  der  Durchführung  der 
Kapitalerhöhung 

15. März 2020  Veröffentlichung einer Ad hoc‐Meldung betr. den Umfang der Durchführung 
der Kapitalerhöhung, zudem Veröffentlichung der Angebotsergebnisse auf 
der Internetseite der Emittentin 

16. März 2020  Anmeldung  der  Durchführung  der  Kapitalerhöhung  zur  Eintragung  im 
Handelsregister 

KW 12/2020  Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 

KW 13/2020  Hinterlegung der Aktienglobalurkunde bei der Clearstream Banking AG 

KW 14/2020  Einbeziehung  der  Neuen  Aktien  in  den  Handel  im  Freiverkehr  an  der 
Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) 

KW 14/2020  Lieferung der Aktien 

 
 

 

8.1.2 Emissionsvolumen 
 
Die Gesamtsumme der Emission beträgt bis zu EUR 16.498.789,‐, da bis zu 16.498.789 neue auf den 
Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,‐ je Stückaktie 
gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,‐  je Neuer Aktie ausgegeben werden. Im Rahmen 
des Angebots werden nur Neue Aktien zur Zeichnung angeboten, nicht aber bestehende Aktien. 
 
 
8.1.3 Angebotsfrist und Antragsverfahren 
 
Die Bezugsfrist beträgt rund zwei Wochen und soll am 29. Februar 2020 beginnen und am 14. März 
2020 enden. Mit Ende der Bezugsfrist wird das öffentliche Angebot geschlossen. 

Die  Aktionäre  können  ihr  Bezugsrecht  gegenüber  der  Gesellschaft  nur  unter  Benutzung  der 
erhältlichen Vordrucke für Bezugserklärung und Zeichnungsschein auszuüben. Die Vordrucke werden 
den Aktionären postalisch, per Telefax oder elektronisch übermittelt, entsprechende Anfragen sind an 
die Gesellschaft bzw. ihre Rechtsberater auf postalischem Wege (PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG, 
Hohenzollernstraße  89,  80796  München),  per  Telefax  (+49‐89‐18970264)  oder  per  E‐Mail 
(kontakt@badura‐rae.de) zu richten. Den Anfragen ist ein Nachweis über die Berechtigung zum Bezug 
von  Neuen  Aktien  beizufügen,  und  zwar  wahlweise  ein  Depotauszug  oder  eine  entsprechende 
Bestätigung der depotführenden Bank. Die vorstehenden Bestätigungsnachweise müssen die Anzahl 
von Aktien der Gesellschaft, die der jeweilige Aktionär hält, wiedergeben und sich auf den 28. Februar 
2020 nach Börsenschluss beziehen. 

Zur Ausübung des Bezugsrechts sind ausschließlich die über die Gesellschaft zur Verfügung gestellten 
Vordrucke  zu verwenden.  Sowohl die Bezugserklärung als auch der Zeichnungsschein  (letzteren  in 
zweifacher  Ausfertigung)  sind  fristgerecht  an  die  Gesellschaft  (PCP  PUBLICCAPITALPARTNERS  AG, 
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Hohenzollernstraße 89, 80796 München) jeweils im Original zu übergeben bzw. zurückzusenden. Die 
Originale müssen bei der Gesellschaft spätestens zum Ablauf des 14. März 2020 eingehen, um einen 
Ausschluss  des  Bezugsrechts  zu  verhindern.  Ein  Direktbezug  über  die  Depotbanken  oder  eine 
Bezugsstelle ist nicht möglich. 

Ebenfalls bis zum Ablauf des 14. März 2020 sind 100 % des Bezugspreises je gezeichneter Neuer Aktien 
zins‐  und  provisionsfrei  durch  Gutschrift  auf  das  Kapitalerhöhungssonderkonto  der  Gesellschaft 
einzuzahlen. 

Entscheidend  für  die  Einhaltung  der  Bezugsfrist  ist  jeweils  der  Eingang  der  ausgefüllten 
Bezugserklärung,  des  ausgefüllten  Zeichnungsscheins  in  zweifacher  Ausfertigung  sowie  des 
Bezugsrechtsnachweises bei der Gesellschaft; zudem ist für die Einhaltung der Zahlungsfrist auch der 
Eingang  des  jeweiligen  Gesamtbezugspreises  in  voller  Höhe  bei  der  Gesellschaft  innerhalb  der 
Bezugsfrist maßgeblich. Denn Zeichnungserklärungen  können nur berücksichtigt werden, wenn bis 
zum Ablauf des 14. März 2020 auch der jeweilige Gesamtbezugspreis auf dem genannten Konto der 
Gesellschaft  gutgeschrieben  ist.  Nicht  fristgemäß  ausgeübte  Bezugsrechte  verfallen 
entschädigungslos. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht gewährt.  

 
 
8.1.4 Widerruf/ Aussetzung/ Reduzierung durch die Emittentin und Erstattung 
 
Das Bezugsangebot und der Mehrbezug stehen unter der auflösenden Bedingung, dass der Beschluss 
über die Erhöhung des Grundkapitals unwirksam wird, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
dem  Tag  der  Hauptversammlung  oder,  sofern  Anfechtungsklagen  gegen  den 
Hauptversammlungsbeschluss  erhoben  werden,  innerhalb  von  sechs  Monaten,  nachdem  die 
entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss 
nach  § 246a AktG  ergeht,  innerhalb  von  sechs Monaten nach diesem Beschluss neue  Stückaktien 
gezeichnet  sind  und  die  Kapitalerhöhung  insoweit  durchgeführt wurde  und  die Durchführung  der 
Kapitalerhöhung  in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts München 
eingetragen wurde. Eine Durchführung der Kapitalerhöhung nach dem  in dem vorangehenden Satz 
bezeichneten  Zeitraum  ist  nicht  zulässig,  es  sei  denn,  die  Hauptversammlung  beschließt  eine 
Verlängerung der vorgenannten Frist. Die durch die Annahme des Bezugsangebots und im Rahmen des 
Mehrbezugs zustande gekommenen Zeichnungen werden bei Eintritt der auflösenden Bedingung nicht 
durchgeführt und entfallen. 
 
Im  Übrigen  kann  das  Angebot  bis  zur  Eintragung  der  Durchführung  der  Kapitalerhöhung  in  das 
Handelsregister, durch die die Neuen Aktien entstehen, durch die Emittentin nach freiem Ermessen 
widerrufen oder ausgesetzt werden. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung  in das 
Handelsregister, mithin auch nach Beginn des Handels,  ist ein Widerruf oder eine Aussetzung nicht 
möglich.  
 
Im Fall des Widerrufs bzw. der Aussetzung des Angebots werden die Zeichnungsbeträge an die Anleger 
zurückerstattet. Entsprechendes gilt für Reduzierungen von Zeichnungen durch die Emittentin. 
 
 
8.1.5 Mindest‐/Höchstbetrag der Zeichnung 
 
Der Beschluss der Hauptversammlung über die Erhöhung des Grundkapitals vom 19. September 2019 
hat das Bezugsverhältnis für den Bezug der Neuen Aktien gegen Bareinlagen auf 1: 31 festgelegt, d.h. 
eine  alte  Aktie  berechtigt  zum  Bezug  von  31  neuen  Aktien,  zum  Ausgabebetrag  von  EUR  1,‐  je 
Stückaktie. Hieraus ergibt sich, dass mindestens 31 Neue Aktien zu einem Gesamtausgabebetrag von 
EUR 31,‐ oder ein Vielfaches hiervon zu zeichnen sind. 
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Darüber hinaus besteht kein Mindest‐ oder Höchstbetrag der Zeichnung, weder betreffend die Anzahl 
der  Wertpapiere  noch  des  zu  investierenden  Betrags.  Hingewiesen  wird  aber  darauf,  dass  ein 
Mehrbezugsantrag durch die Emittentin abgelehnt werden kann, wenn und soweit die Nachfrage nach 
den Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zuzüglich der Mehrbezugswünsche deren Anzahl 
übersteigt. 
 
 
8.1.6 Rücknahme der Zeichnung durch den Zeichner, Erstattung 
 
Die Rücknahme einer bereits ausgeübten Bezugserklärung ist bis zum Ende der Bezugsfrist möglich. 
 
Wurden  vor  der  Rücknahme  der  Bezugserklärung  bereits  Zahlungen  an  die Gesellschaft  geleistet, 
werden  diese  ohne  Abzüge  erstattet.  Denkbar  ist  aber,  dass  die  Depotbank  desjenigen,  der  die 
Rücknahme der Bezugserklärung erklärt, dem Anleger Kosten berechnet. 
 
 
8.1.7 Bedienung und Lieferung der Wertpapiere 
 
Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist 
deren  jeweiliger Bestand  an Aktien der Gesellschaft  (ISIN DE000A2DA406) nach Börsenschluss  am 
28. Februar 2020. Für jede gehaltene Aktie der Gesellschaft erhält der Aktionär ein Bezugsrecht. Für 
jeweils ein Bezugsrecht können 31 Neue Aktien bezogen werden. Wie bereits ausgeführt, gilt dies nicht 
für die Mehrheitsaktionärin und nicht für Herrn Markus Lehner. Entsprechend dem Bezugsverhältnis 
von  1  :  31  können  Aktionäre  für  eine  bestehende  Aktie  der  Gesellschaft  31  Neue  Aktien  zum 
Bezugspreis beziehen. Es ist nur der Bezug ganzer Neuer Aktien möglich, deren Anzahl mindestes 31 
oder ein Vielfaches von 31 betragen muss. Die Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt 
der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister der Gesellschaft. 

Sollten Mehrbezugsanmeldungen  für eine höhere Anzahl von Neuen Aktien abgegeben werden als 
nichtbezogene Neue Aktien  verfügbar  sind, werden  die  nichtbezogenen Neuen Aktien  anteilig  im 
Verhältnis  der  jeweils  angemeldeten Mehrbezugsrechtsoptionen  zu  den  insgesamt  angemeldeten 
Mehrbezugsrechtsoptionen zugeteilt, bis das maximale Volumen der Kapitalerhöhung ausgeschöpft 
ist, d.h. bis sämtliche der gegen Bareinlagen auszugebenden 16.498.789 Neuen Aktien zugeteilt sind. 

Die Lieferung der Neuen Aktien kann erst nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im 
Handelsregister der Emittentin erfolgen. 
 
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich bis zum Ende der KW 
12/2020. Eine Gewährleistung für das Erfolgen der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung 
bis zu diesem Datum kann nicht abgegeben werden. Die Neuen Aktien werden nach der Eintragung 
der Kapitalerhöhung  im Handelsregister  in  einer Globalurkunde  verbrieft und bei der Clearstream 
Banking  AG  hinterlegt.  Die  Neuen  Aktien werden  in  die  Depots  der  Aktionäre,  die  Bezugsrechte 
ausgeübt haben bzw. Aktien im Rahmen des Mehrbezugs erworben haben, eingebucht. Die Lieferung 
der Neuen Aktien wird voraussichtlich in der KW 14/2020 erfolgen. 
 
 
8.1.8 Öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse 
 
Das Ergebnis des Angebots wird voraussichtlich am 15. März 2020 (i) im Wege einer Meldung gemäß 
Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) i.V.m. Art. 2 der Verordnung 
(EU)  2016/1055  zu  Durchführungsstandards  für  die  angemessene  Bekanntgabe  von 
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Insiderinformationen  über  ein  europäisches Medienbündel  (Ad  hoc‐Mitteilung)  sowie  (ii) auf  der 
Internetseite der Emittentin bekanntgegeben. 
 
Sollten die Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots einschließlich des Mehrbezugs vollständig 
platziert werden können, ohne dass es zu einem anschließenden Private Placement kommt, erfolgt die 
Meldung voraussichtlich am 14. März 2020. 
 
 
8.1.9 Vorzugszeichnungsrechte,  Handelbarkeit  und  Behandlung  nicht  ausgeübter 

Zeichnungsrechte 
 
Abgesehen vom allgemeinen Bezugsrecht der Aktionäre bestehen keine Vorkaufsrechte an den Neuen 
Aktien. Die Emittentin beabsichtigt, keinen Bezugsrechtshandel zu veranlassen. Die Bezugsrechte sind 
außerdem nach den allgemeinen Bestimmungen des deutschen Rechts übertragbar. Nicht ausgeübte 
Bezugsrechte verfallen ersatzlos. 
 
 

8.2 Verteilungs‐ und Zuteilungsplan 

Die  Zuteilung  an  bestehende  Altaktionäre  erfolgt  entsprechend  der  durch  diese  ausgeübten 
Bezugsrechte. Ausgeübte  Bezugsrechte werden  voll  bedient.  Sollten Mehrbezugsanmeldungen  für 
eine höhere Anzahl von Neuen Aktien abgegeben werden als nichtbezogene Neue Aktien verfügbar 
sind,  werden  die  nichtbezogenen  Neuen  Aktien  anteilig  im  Verhältnis  der  jeweils  angemeldeten 
Mehrbezugsrechtsoptionen zu den insgesamt angemeldeten Mehrbezugsrechtsoptionen zugeteilt, bis 
das maximale Volumen der Kapitalerhöhung ausgeschöpft ist, d.h. bis sämtliche der gegen Bareinlagen 
auszugebenden 16.498.789 Neuen Aktien zugeteilt sind. 
 
Anderweitige Verteilungs‐ und Zuteilungspläne bestehen nicht. 

 

8.2.1 Kategorien der potenziellen Investoren 
 
Zur Zeichnung der Neuen Aktien sind die bestehenden Altaktionäre entsprechend den ihnen aufgrund 
ihrer Beteiligungsquote zustehenden Bezugsrechte zugelassen. Zudem steht den Altaktionären auch 
die Möglichkeit  des  bereits  beschriebenen Mehrbezugs  offen.  Die  Aktionärin  und  Sacheinlegerin 
Markus Lehner Private Equity Ltd.  ist von der Ausübung  ihres Bezugsrechts ausgeschlossen, ebenso 
hinsichtlich  eines  etwaigen Mehrbezugs.  Zudem  hat  auch Herr Markus  Lehner  persönlich  auf  die 
Ausübung seiner Bezugsrechte verzichtet, so dass er auch nicht  im Rahmen des Mehrbezugs Neue 
Aktien beziehen kann. Dabei entspricht es dem gemeinsamen Verständnis von der Emittentin und 
Herrn Lehner, dass die Bezugsrechte ersatzlos erlöschen. 
 
Nicht  im Wege des Bezugsrechts einschließlich des Mehrbezugs gezeichnete Aktien können von der 
Gesellschaft anderweitig vergeben werden. In diesem Fall wird die Gesellschaft die nicht bezogenen 
Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren bestens, jedoch mindestens zum Ausgabebetrag 
von  EUR  1,‐,  unmittelbar  oder  über  ein  Kreditinstitut  oder  einen  sonstigen mit  der  Abwicklung 
beauftragten Emissionsmittler zum Erwerb anbieten. 
 
 
8.2.2 Directors‘ Dealings und sonstige meldepflichtige Zeichnungen 
 
Zum Datum des Prospekts können sich die Organmitglieder grundsätzlich vorstellen, an der Zeichnung 
der  Neuen  Aktien  teilzunehmen,  ohne  dass  sich  die  Organmitglieder  bereits  definitiv  festgelegt 
geschweige denn eine konkrete Investitionssumme ins Auge gefasst hätten. Für diejenigen Organe, die 
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noch  keine  Aktionäre  der  Gesellschaft  sind,  kommt  ohnehin  nur  eine  Zeichnung  im  Rahmen  der 
Privatplatzierung  in  Betracht,  sofern  eine  ausreichend  hohe  Anzahl  von  Neuen  Aktien  weder  im 
Rahmen  des  Bezugsangebots  noch  im  Rahmen  der  Privatplatzierung  von  anderen  Personen 
mindestens zu einem gleich hohen Betrag gezeichnet werden. 
 
Darüber hinaus ist der Gesellschaft nicht bekannt, ob Hauptaktionäre oder Mitglieder des Leitungs‐, 
Aufsichts‐  oder  Verwaltungsorgans  der  Emittentin  an  der  Zeichnung  teilnehmen  wollen  oder  ob 
Personen mehr als 5 % des Angebots zeichnen wollen. Insbesondere der Aktionär Herr Markus Lehner 
hat bereits im Vorfeld auf die Ausübung seiner Bezugsrechte rechtsverbindlich verzichtet. Dem Willen 
der  Gesellschaft  und  Herrn  Lehner  zufolge  sollen  die  Bezugsrechte  erlöschen.  Das  gesetzliche 
Bezugsrecht der Mehrheitsaktionärin MLPE wurde bereits von der Hauptversammlung  im Beschluss 
über  die  gemischte  Bar‐  und  Sachkapitalerhöhung  vom  19.  September  2019  im  Hinblick  auf  die 
Zeichnung  von  bis  zu  16.498.789  Neuen  Aktien  gegen  Bareinlagen  ausgeschlossen,  um  vor  dem 
Hintergrund der Ausgabe  von 57.822.533 Neuen Aktien an die MLPE gegen  Sacheinlagen und des 
hierbei  notwendigen  Bezugsrechtsauschlusses  der  übrigen  Aktionäre  eine  andernfalls  erfolgende 
Verwässerung  der  Altaktionäre  zu  vermeiden.  Denn  auf  diese  Weise  können  die  bisherigen 
Beteiligungsverhältnisse  der  Altaktionäre  untereinander  trotz  der  Einbringung  von  Sacheinlagen 
gewahrt bleiben bzw. – wegen des bereits erwähnten Verzichts von Herrn Markus Lehner einerseits 
und  der Möglichkeit  des Mehrbezugs  andererseits  –  sogar  zugunsten  der  Altaktionäre  ausgebaut 
werden. 
 
 
8.2.3 Weitere Modalitäten und Bedingungen der Zuteilung bzw. Zeichnung 
 
Es erfolgt keine Aufteilung des Angebots  in Tranchen, die unterschiedlichen  Investoren angeboten 
werden; es existieren weder institutionelle Tranchen noch Privatkundentranchen noch Tranchen für 
die Beschäftigten der Emittentin oder ihrer Beteiligungen noch sonstige Tranchen. 
 
Es gibt keine Möglichkeit der Rückforderung und dementsprechend auch keine Bedingungen, zu denen 
eine Rückforderung eingesetzt werden kann; ebenso wenig existiert eine Höchstgrenze einer solchen 
Rückforderung. 
 
Da es weder eine Privatkundentranche noch eine Tranche für die Beschäftigten der Emittentin gibt, 
erübrigen sich Angaben hinsichtlich der zu verwendenden Zuteilungsmethode oder ‐methoden für die 
vorgenannten Tranchen im Falle der Mehrzuteilung dieser Tranchen. 
 
Mangels einer vorher festgelegten Vorzugsbehandlung, die bestimmten Kategorien von Anlegern oder 
bestimmten Gruppen Nahestehender (einschließlich friends and family‐ Programme) bei der Zuteilung 
vorbehalten  wird,  kann  weder  eine  Beschreibung  dieser  Vorzugsbehandlung  erfolgen  noch  der 
Prozentsatz  des  für  die  Vorzugsbehandlung  vorgesehenen  Angebots  oder  der  Kriterien  für  die 
Aufnahme in derlei Kategorien oder Gruppen angegeben werden. 
 
Die Behandlung der Zeichnungen oder der bei der Zuteilung zu zeichnenden Angebote wird nicht von 
der Gesellschaft abhängig gemacht, durch die oder mittels deren sie vorgenommen werden. 
 
Entsprechend  den  vorstehenden  Ausführungen  gibt  es  keine  angestrebte Mindesteinzelzuteilung 
innerhalb der Privatkundentranche. 
 
Das Bezugsangebot endet mit Ablauf des 14. März 2020, eine vorherige Beendigung des Angebots ist 
nicht  vorgesehen.  Die  sich  voraussichtlich  anschließende  Privatplatzierung  soll  am  15. März  2020 
enden, auch diesbezüglich ist eine vorherige Beendigung nicht vorgesehen, es sei denn sämtliche Neue 
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Aktien, die gegen Bareinlagen angeboten werden, sind bereits zu einem früheren Zeitpunktgezeichnet 
und übernommen worden. 
 
Da  ein  Mehrbezug  zulässig  ist,  wird  die  Gesellschaft  grundsätzlich  auch  Mehrfachzeichnungen 
akzeptieren,  sofern und  soweit  sich die Mehrfachzeichnungen  innerhalb der Angebotskonditionen 
bewegen, d.h. insbesondere innerhalb der Bezugsfrist eingehen. Denn auch für Mehrfachzeichnungen 
gilt, dass für die Einhaltung der Bezugsfrist jeweils der Eingang der ausgefüllten Bezugserklärung, des 
ausgefüllten Zeichnungsscheins in zweifacher Ausfertigung sowie des Bezugsrechtsnachweises bei der 
Gesellschaft  erforderlich  ist;  zudem  ist  für  die  Einhaltung  der  Zahlungsfrist  auch  der  Eingang  des 
jeweiligen und sich aus sämtlichen Mehrfachzeichnungen ergebenden Gesamtbezugspreises in voller 
Höhe bei der Gesellschaft innerhalb der Bezugsfrist maßgeblich. 
 
 

8.3 Meldung an die Zeichner 

Eine gesonderte Mitteilung an die Zeichner über die zugeteilte Zahl an Neuen Aktien erfolgt nicht. Die 
Aktionäre  können die  zugeteilte Anzahl von Neuen Aktien nach  Lieferung auf  ihr  jeweiliges Depot 
erkennen. Eine Aufnahme des Handels mit den Neuen Aktien ist vor der Meldung bzw. Einbuchung der 
Neuen Aktien in das Depot des jeweiligen Aktionärs nicht möglich. 

 
 

8.4 Preisfestsetzung 

8.4.1 Angebotspreis 
 
Gemäß  dem  Beschluss  der  Hauptversammlung  über  die  Erhöhung  des  Grundkapitals  vom 
19. September 2019 beträgt der Ausgabebetrag  im Rahmen des Bezugsangebotes EUR 1,‐  je Neuer 
Aktie.  Zudem  hat  die  Hauptversammlung  gemäß  dem  vorgenannten  Beschluss  den  Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats nicht im Rahmen des Bezugsangebotes platzierte Aktien 
durch Angebot an die Aktionäre über  ihr Bezugsrecht hinaus oder durch Privatplatzierung und/oder 
ein öffentliches Angebot bestens, jedoch mindestens zum Ausgabebetrag von EUR 1,‐ unmittelbar oder 
über  ein  Kreditinstitut oder  einen  sonstigen mit der Abwicklung  beauftragten  Emissionsmittler  zu 
verwerten. 
 
 
8.4.2 Verfahren für die Offenlegung des Angebotspreises 
 
Der  Emittentin  ist  nicht  bekannt,  dass  ein  Aktionär  der  Emittentin  über  Vorkaufsrechte  verfügt, 
weswegen diese Rechte weder eingeschränkt noch entzogen werden. 
 
 

8.5 Platzierung und Übernahme (Underwriting) 

8.5.1 Koordinator 
 
Das  Angebot wird  durch  die Gesellschaft  selbst  koordiniert,  die  Anschrift  der Gesellschaft  lautet: 
Hohenzollernstraße 89, 80796 München. 
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8.5.2 Zahlstelle / Verwahrstelle 
 
Zahlstelle der Emittentin  in Bezug auf die Aktien der Emittentin  ist die Bankhaus Gebr. Martin AG, 
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen. Verwahrstelle der Aktien ist ebenfalls die Bankhaus Gebr. Martin AG, 
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen. 
 
8.5.3 Übernahmezusagen und ‐vereinbarungen 
 
Es bestehen keine festen oder anderweitigen Übernahmezusagen hinsichtlich der gegen Bareinlagen 
auszugebenden Neuen Aktien durch  Institute.  Insbesondere besteht keine Übernahmeverpflichtung 
einer Bank oder eines sonstigen Emissionsunternehmens im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG (mittelbares 
Bezugsrecht).  
 
Dementsprechend  wurde  von  der  Gesellschaft  auch  kein  Emissionsübernahmevertrag mit  einem 
Institut geschlossen. 

 

8.6 Zulassung zum Handel und Handelsmodalitäten 

8.6.1 Antrag auf Einbeziehung der Neuen Aktien in den Freiverkehr 
 
Die Aktien der Emittentin sind weder Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum Handel in einem 
regulierten Markt,  noch  sollen  die  Aktien  derzeit  in  sonstigen  gleichwertigen Märkten  vertrieben 
werden. Allerdings sind die bestehenden Aktien der Emittentin in den Freiverkehr an der Frankfurter 
Wertpapierbörse  (Basic Board) einbezogen. Es  ist  vorgesehen, die angebotenen Neuen Aktien der 
Emittentin in die Preisfeststellung und damit den Handel der bestehenden Aktien der Emittentin im 
Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse  (Basic Board) einbeziehen zu  lassen. Als möglicher 
Termin für die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel der bestehenden Aktien der Emittentin 
ist die KW 14/2020 vorgesehen. 
 
Dennoch besteht kein Rechtsanspruch auf eine Einbeziehung der Neuen Aktien in den Freiverkehr an 
der  Frankfurter  Wertpapierbörse  (Basic  Board)  oder  einer  anderen  Börse,  es  ist  daher  nicht 
gewährleistet,  dass  die Neuen Aktien  künftig  an  einer  Börse  gehandelt werden  können.  Bei  dem 
Freiverkehr handelt es sich nicht um einen regulierten Markt. 
 
Der  Handel  der  Aktien  der  Emittentin  im  Freiverkehr  unterliegt  den  relevanten  Vorschriften  der 
Börsenordnung  der  Frankfurter  Wertpapierbörse  und  anderen  Handelsregeln,  insbesondere  den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse. 
 
 
8.6.2 Bestehende Börsenplätze 
 
Nach Kenntnis der Emittentin  sind  ihre Aktien  zum Datum des Prospekts allein  in den Handel des 
Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) einbezogen. 
 
 
8.6.3 Privatplatzierung 
 
Es werden weder  gleichzeitig  oder  fast  gleichzeitig  zur  Schaffung  der Neuen  Aktien,  für  die  eine 
Einbeziehung in den Handel des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) beantragt 
werden soll und die öffentlich angeboten werden, Wertpapiere der gleichen Gattung privat gezeichnet 
oder  platziert  noch Wertpapiere  anderer Gattungen  für  eine  öffentliche  oder  private  Platzierung 
geschaffen.  Es  ist  ausschließlich  beabsichtigt,  nicht  im Wege  des  Bezugsrechts  einschließlich  des 
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Mehrbezugs gezeichnete Neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren unmittelbar oder 
über ein Kreditinstitut oder einen sonstigen mit der Abwicklung beauftragten Emissionsmittler zum 
Erwerb anzubieten. 
 
 
8.6.4 Designated Sponsor 
 
Die Emittentin hat keinen Designated Sponsor beauftragt, um die Liquidität der Aktien  zu  stärken, 
indem eine Kursstellung durch den Designated Sponsor erfolgt. 
 
 
8.6.5 Stabilisierungsmaßnahmen 
 
Stabilisierungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 
8.6.6 Mehrzuteilung und Greenshoe‐Option 
 
Ebenso wenig sind Mehrzuteilungen und Greenshoe‐Optionen vorgesehen. 
 
 

8.7 Wertpapierinhaber mit Verkaufsoption 

Es gibt keine Wertpapierinhaber mit Verkaufsoptionen. 
 
 

8.8 Lock‐Up‐Vereinbarungen 

Die  Neuen  Aktien  sind  nicht  Gegenstand  von  Lock‐Up‐Vereinbarungen.  Auch  hinsichtlich  der 
bestehenden Aktien sind der Emittentin keine Lock‐Up‐Vereinbarungen bekannt. 
 
 

8.9 Verwässerung 

Soweit Aktionäre von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen und keine Neuen Aktien zeichnen, 
wird  deren  prozentualer  Anteil  am  stimmberechtigten  Kapital  der  Emittentin  bei  vollständiger 
Platzierung sämtlicher Neuer Aktien aus der Kapitalerhöhung, die Gegenstand dieses Prospekts sind, 
einschließlich der der Mehrheitsaktionärin für ihre Sacheinlagen zu gewährenden Aktien nominal um 
96,88% verwässert, d.h. die Neuen Aktien würden bei vollständiger Platzierung 96,88% des erhöhten 
Grundkapitals  umfassen.  Dies  betrifft  den  Anteil  am  Aktienkapital  und  an  den  Stimmrechten 
gleichermaßen. 
 
Vor Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt der Nettobuchwert des bilanziellen Eigenkapitals zum 
Zeitpunkt des geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 rund EUR ‐0,04 je Aktie. Hierbei 
wurde der Quotient zwischen dem gesamten Nettobuchwert des bilanziellen Eigenkapitals (d.h. des 
nicht  durch  Eigenkapital  gedeckten  Fehlbetrages  in  Höhe  EUR 102.480,13  und  der  Anzahl  der 
ausgegebenen Aktien (2.397.462 Stück) berechnet. Dies weicht von dem Grundsatz ab, wonach der 
Nettobuchwert des bilanziellen Eigenkapitals der Emittentin nach HGB der Bilanzsumme abzüglich der 
in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten und Rückstellungen entspricht; denn aufgrund des nicht 
durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages würde sich andernfalls ein Wert in Höhe EUR 0,00 je Aktie 
ergeben, der jedoch nicht den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag berücksichtigt. 
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Bei einem unterstellten der Emittentin zufließenden Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 1.499.878,‐ 
(ausgehend von einem Ausgabepreis von EUR 1,‐  je Aktie und einer Zeichnung und Übernahme von 
10% der gegen Bareinlagen auszugebenden Neuen Aktien, d.h. von 1.649.878 Neuen Aktien, abzüglich 
Kosten  in Höhe von EUR 150.000,‐) und gleichzeitiger Zeichnung und Übernahme sämtlicher gegen 
Sacheinlagen auszugebenden Neuen Aktien, d.h. von 57.822.533 Neuen Aktien, gegen Einbringung der 
drei Beteiligungen  im Gesamtwert von EUR 57.822.533,‐ würde der Nettobuchwert des bilanziellen 
Eigenkapitals  nach  der  Kapitalerhöhung  insgesamt  EUR 59.219.930,87  (EUR 59.322.411,‐  als  neues 
gezeichnetes  Kapital  abzüglich  des  nicht  durch  Eigenkapital  gedeckten  Fehlbetrages  in  Höhe 
EUR 102.480,13) und je Aktie EUR 0,96 (ausgehend von insgesamt 61.869.873 Aktien, bestehend aus 
der Anzahl der  (i) zum Datum des Prospekts existierenden Aktien  in Höhe von 2.397.462,  (ii) gegen 
Sacheinlagen  auszugebenden  Aktien  in  Höhe  von  57.822.533  und  (iii) gegen  Bareinlagen 
auszugebenden Neuen Aktien  in Höhe von 1.649.878 bei Zeichnung und Übernahme von 10% der 
gegen Bareinlagen auszugebenden Neuen Aktien) betragen. 
 
Da  kein  Teil  der Aktienemission  bestimmten Anlegern  vorbehalten  ist,  kommt  es  für  existierende 
Aktionäre nicht unabhängig von einer Ausübung ihres Bezugsrechts zu einer Verwässerung. 
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9 Unternehmensführung 
 
Der  Vorstand  führt  die  Geschäfte  der  Gesellschaft  und  vertritt  sie  nach  außen.  Der  Aufsichtsrat 
überwacht die Geschäftsführung. Die Kompetenzen der Organe  sind  im Aktiengesetz, der  Satzung 
sowie in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelt. 
 

9.1 Überblick 

Der  Vorstand  führt  die  Geschäfte  der  Gesellschaft  nach Maßgabe  der  Gesetze,  der  Satzung  der 
Gesellschaft, der Geschäftsordnungen für den Vorstand sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse 
der  Hauptversammlung.  Er  vertritt  die  Gesellschaft  gegenüber  Dritten.  Der  Vorstand  hat  zu 
gewährleisten, dass innerhalb der Gesellschaft ein angemessenes Risikomanagement und ein internes 
Überwachungssystem  eingerichtet  und  betrieben  wird,  damit  den  Fortbestand  der  Gesellschaft 
gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. Der Vorstand ist gegenüber dem Aufsichtsrat 
berichtspflichtig. Insbesondere ist der Vorstand verpflichtet, dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und 
umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, 
der Risikolage, des Risikomanagements und strategischer Maßnahmen zu berichten. Der Vorstand hat 
dabei  auch  Abweichungen  des  Geschäftsverlaufs  von  den  aufgestellten  Plänen  und  Zielen  unter 
Angabe von Gründen darzulegen. Außerdem  ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus  sonstigen 
wichtigen  Gründen  zu  berichten.  Der  Aufsichtsrat  kann  zudem  jederzeit  einen  Bericht  über  die 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. 
 
Die Mitglieder  des  Vorstands  werden  vom  Aufsichtsrat  bestellt  und  abberufen.  Die  gleichzeitige 
Mitgliedschaft  in Vorstand und Aufsichtsrat  ist grundsätzlich nicht zulässig. Der Aufsichtsrat hat den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu überwachen. Nach dem deutschen Aktiengesetz ist der 
Aufsichtsrat  nicht  zur  Geschäftsführung  berechtigt.  Nach  der  Satzung  kann  der  Aufsichtsrat 
bestimmen, dass besondere Arten von Geschäften der Gesellschaft seiner Zustimmung bedürfen. 
 
Den  Mitgliedern  des  Vorstands  und  des  Aufsichtsrats  obliegen  Treue‐  und  Sorgfaltspflichten 
gegenüber der Gesellschaft. Dabei  ist von den Mitgliedern dieser Organe ein weites Spektrum von 
Interessen,  insbesondere der Gesellschaft,  ihrer Aktionäre,  ihrer Mitarbeiter und  ihrer Gläubiger, zu 
beachten.  Der  Vorstand muss  insbesondere  die  Rechte  der  Aktionäre  auf  Gleichbehandlung  und 
gleichmäßige Information berücksichtigen. 
 
Nach deutschem Recht  ist es den einzelnen Aktionären (wie jeder anderen Person) untersagt,  ihren 
Einfluss auf die Gesellschaft dazu zu benutzen, ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats zu 
einer  für die Gesellschaft  schädlichen Handlung zu verleiten. Aktionäre mit einem beherrschenden 
Einfluss dürfen ihren Einfluss nicht dazu nutzen, die Gesellschaft zu veranlassen, gegen ihre Interessen 
zu  verstoßen,  es  sei  denn,  die  daraus  entstehenden  Nachteile  werden  ausgeglichen. Wer  unter 
Verwendung seines Einflusses ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, einen Prokuristen 
oder  einen Handlungsbevollmächtigten  dazu  veranlasst,  zum  Schaden  der Gesellschaft  oder  ihrer 
Aktionäre  zu  handeln,  ist  der  Gesellschaft  und  den  Aktionären  zum  Ersatz  des  ihnen  daraus 
entstehenden  Schadens  verpflichtet.  Daneben  haften  die  Mitglieder  des  Vorstands  und  des 
Aufsichtsrats gesamtschuldnerisch, wenn sie unter Verletzung ihrer Pflichten gehandelt haben. 
 
Verstoßen  die Mitglieder  des  Vorstands  oder  des  Aufsichtsrats  gegen  ihre  Pflichten,  so  können 
Ersatzansprüche der Gesellschaft durch Aktionäre auch im eigenen Namen geltend gemacht werden, 
nachdem  diese  Aktionäre,  deren  Anteile  im  Zeitpunkt  der  Antragstellung  zusammen  1%  des 
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 100.000,‐ erreichen, erfolgreich 
ein  Klagezulassungsverfahren  betrieben  haben.  Die  Gesellschaft  kann  erst  drei  Jahre  nach  dem 
Entstehen des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich darüber vergleichen, 
wenn die Aktionäre dies in der Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen und 
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wenn  nicht  eine  Minderheit  von  Aktionären,  deren  Anteile  zusammen  10%  des  Grundkapitals 
erreichen oder übersteigen, Widerspruch zur Niederschrift erhebt. 
 

9.2 Vorstand 

Gemäß der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die 
Anzahl  der  Vorstandsmitglieder  wird  vom  Aufsichtsrat  bestimmt.  Der  Aufsichtsrat  soll  ein 
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands und kann einen Stellvertreter des Vorsitzenden 
ernennen. Der Stellvertreter vertritt den Vorsitzenden, wenn dieser verhindert  ist. Es können auch 
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 
 
Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für eine Amtszeit von höchstens fünf Jahren 
bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, 
ist zulässig. 
 
Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit es an einer expliziten Regelung durch Gesetz, Satzung 
oder  Geschäftsordnung  fehlt,  mit  einfacher  Stimmenmehrheit  der  an  der  Beschlussfassung 
teilnehmenden  Mitglieder  des  Vorstands  gefasst.  Bei  Stimmengleichheit  gibt  die  Stimme  des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
Ist  nur  ein  Vorstandsmitglied  bestellt,  vertritt  dieses  die  Gesellschaft  allein.  Ist  der  Vorstand  aus 
mehreren Mitgliedern  zusammengesetzt,  so wird  die Gesellschaft  durch  zwei Vorstandsmitglieder 
oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass 
Vorstandsmitglieder einzelvertretungsberechtigt sind und/oder von dem Verbot der Mehrvertretung 
des § 181 Alt. 2 BGB befreit sind. 
 
Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlassen. Von dieser Ermächtigung hat 
der Aufsichtsrat zuletzt am 11. Dezember 2018 Gebrauch gemacht. die Geschäftsordnung enthält u.a. 
eine Liste von Geschäften, die der Vorstand nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen darf. 
 
Der Vorstand besteht zum Prospektdatum aus folgender Person: 
 
Herr Siddharath Lugani 
 
Herr Siddharath Lugani wurde am 03.02.1974 in Düsseldorf geboren und ist in München wohnhaft.  
 
1993 machte er sein Abitur auf dem Adolf Weber Gymnasium in München. Nach dem Abitur studierte 
Herr Lugani von 1993 bis 1999 Politikwissenschaft an der Ludwigs‐Maximilians‐Universität und schloss 
das Studium mit dem Titel Dipl. sc. pol. Univ. ab.  
 
Von  Jahre 2001 bis 2007  folgte das Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig‐Maximilians‐
Universität, München. Das  Erste  Staatsexamen  legte  er  im  Jahre  2007  erfolgreich  ab,  das  Zweite 
Staatsexamen im Jahre 2009.  
 
Herr Lugani  ist seit 1993 berufstätig. Zunächst war er  im elterlichen Betrieb (Gebrüder Lugani & Co 
OHG in München) von 1993 bis 1998 tätig. Im Jahre 1998 gründete er die „Siddharath Lugani fe*male 
Modeagentur“. 
 
Herr Lugani war von 2009 bis 2012 als Rechtsanwalt bei Zirngibl Langwieser Rechtsanwälte tätig. In der 
Zeit vom Januar 2013 bis November 2014 war er als Rechtsanwalt bei Schwartz  Insolvenzverwalter 
beschäftigt. Seit Dezember 2014 ist er Partner und Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskanzlei Holtmann 
& Lugani. 
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Seit Dezember 2016 ist Herr Lugani Vorstand der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG. 
 
Herr  Lugani  war  während  der  letzten  fünf  Jahre Mitglied  des  Verwaltungs‐, Management‐  oder 
Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 
 

 Partner der Rechtsanwaltskanzlei Holtmann & Lugani. 
 
 
Herr Siddharath Lugani wurde zuletzt durch Beschlussfassung des Aufsichtsrates vom 11. Dezember 
2018 für die Dauer von zwei weiteren Jahren, d.h. bis zum Ablauf des 10. Dezember 2020, als Vorstand 
wiederbestellt.  
 
Herr  Siddharath  Lugani übt neben  seiner  Tätigkeit  als Vorstand der Gesellschaft  folgende weitere 
Tätigkeiten aus: 
 

 Partner und Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskanzlei Holtmann & Lugani. 
 
 
Es bestehen  keine Dienstleistungsverträge oder  ähnliche Verträge mit dem Vorstand, die Klauseln 
enthalten, die für den Fall der Beendigung des Mandats besondere Vergünstigungen wie Abfindungen 
etc. vorsehen. 
 
Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Hohenzollernstraße 89, 80796 München 
erreichbar. 
 
Der Alleinvorstand, Herr Lugani, hält zum Datum des Prospekts keine Aktien an der Gesellschaft. 
 
Optionen auf Aktien der Gesellschaft bestehen auf Seiten des Vorstands ebenfalls nicht. 
 
Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG hat  an Herrn  Lugani  für 2018  insgesamt EUR 22.500,‐ netto 
bezahlt.  Herr  Lugani  ist  als  Vorstand  in  die  Vermögensschaden‐Haftpflichtversicherung  von 
Unternehmensleitern (D&O‐Versicherung) der Emittentin einbezogen. Darüber hinaus wurden Herrn 
Lugani  keine  Sachleistungen  im  Geschäftsjahr  2018  gewährt.  Reserven  oder  Rückstellungen  für 
Pensions‐ und Rentenzahlungen oder ähnliche Leistungen wurden nicht gebildet. 
 

 

9.3 Aufsichtsrat 

 
Der  Aufsichtsrat  besteht  aus  drei Mitgliedern,  die  von  der  Hauptversammlung  gewählt  werden. 
Regelmäßig erfolgt die Wahl des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird 
das Geschäftsjahr,  in dem die Wahl  erfolgt, nicht mitgerechnet. Gleichzeitig mit den ordentlichen 
Aufsichtsratsmitgliedern  können  für  ein  einzelnes  Mitglied  oder  für  mehrere  bestimmte 
Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Das Ersatzmitglied tritt in den Aufsichtsrat 
ein, wenn das Aufsichtsratsmitglied, für das es bestellt ist, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat 
ausscheidet. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle eines ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds,  so 
erlischt  sein  Amt  mit  Beendigung  der  ursprünglichen  Amtszeit  des  ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt mit einer Frist von vier Wochen auch 
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ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen. 
 
Im  Anschluss  an  die  Hauptversammlung,  in  der  alle  von  der  Hauptversammlung  zu  wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder  neu  gewählt  worden  sind,  wählt  der  Aufsichtsrat  in  einer  Sitzung  einen 
Aufsichtsratsvorsitzenden  und  dessen  Stellvertreter.  Die  Wahl  erfolgt  für  die  Amtsdauer  des 
Gewählten. 
 
Der Aufsichtsrat tritt zweimal im Kalenderhalbjahr zusammen. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden 
durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter mit einer Frist von 
vierzehn Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der 
Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt 
werden oder die Einberufung telegraphisch, fernschriftlich (per E‐Mail oder Telefax) oder fernmündlich 
erfolgen.  Mit  der  Einladung  sind  die  Gegenstände  der  Tagesordnung  und  Beschlussvorschläge 
mitzuteilen. 
 
Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Die Beschlussfassung über einen 
Gegenstand der Tagesordnung, der nicht mit der Einberufung mitgeteilt wurde, ist nur zulässig, wenn 
kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in 
einem  solchen  Fall Gelegenheit  zu geben, der Beschlussfassung  innerhalb einer  vom Vorsitzenden 
bestimmten  angemessenen  Frist  nachträglich  zu  widersprechen  oder  ihre  Stimme  schriftlich 
abzugeben.  Der  Beschluss  ist  erst  wirksam,  wenn  kein  abwesendes Mitglied  innerhalb  der  Frist 
widersprochen hat. 
 
Auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse des Aufsichtsrats auch schriftlich, 
telegrafisch, fernschriftlich (per Telefax oder E‐Mai) oder fernmündlich gefasst werden. 
 
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein 
Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme 
enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen,  indem sie 
durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder schriftliche (§ 126 BGB) Stimmabgaben überreichen lassen. 
 
Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz 
nicht zwingend etwas anderes bestimmt. 
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende  ist ermächtigt,  im Namen des Aufsichtsrats die  zur Durchführung der 
Beschlüsse  erforderlichen  Willenserklärungen  abzugeben  und  an  den  Aufsichtsrat  gerichtete 
Erklärungen in Empfang zu nehmen. 
 
Dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands der Gesellschaft. Der 
Aufsichtsrat kann  im Rahmen von § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG bestimmen, dass bestimmte Arten von 
Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
 
Die  Mitglieder  des  Vorstands  sollen,  sofern  nicht  zur  Beratung  gelangende  persönliche 
Angelegenheiten  desselben  eine  Ausnahme  begründen,  den  Sitzungen  des  Aufsichtsrats  mit 
beratender Stimme beiwohnen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Aufsichtsrat kann im Einzelfall 
die Teilnahme ausschließen. 
 
Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände zugezogen 
werden. 
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Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der 
Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen ist die Niederschrift vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und unverzüglich allen Mitgliedern zuzuleiten. 
 
Nach der Satzung der Gesellschaft kann sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung geben. Von dieser 
Ermächtigung hat er bislang keinen Gebrauch gemacht. 
 
Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Größe keine Ausschüsse gebildet. 
 
Der  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft  setzt  sich  zum  Prospektdatum  aus  folgenden  drei  Mitgliedern 
zusammen: 
 
Herr Dr. Christian Badura 
‐ Vorsitzender des Aufsichtsrats ‐ 
 
Herr Dr. Christian Badura wurde  am  13. November  1978  in Aachen  geboren und  ist  in  Sauerlach 
wohnhaft. 
 
Neben  der  Tätigkeit  als  Aufsichtsratsvorsitzender  ist  Herr  Dr.  Christian  Badura  hauptberuflich  als 
Rechtsanwalt und Partner der Rechtsanwaltskanzlei BADURA RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB mit 
Sitz  in München  tätig.  Im Rahmen seiner Tätigkeit  in der schwerpunktmäßig  im Gesellschaftsrecht, 
Aktien‐  und  Kapitalmarktrecht  und  Arbeitsrecht  sowie  bei  Unternehmenskäufen  und  ‐verkäufen 
beratenden Wirtschaftskanzlei berät Herr Dr. Christian Badura hauptsächlich kapitalmarktorientierte 
mittelständische Unternehmen mit bestehender oder beabsichtigter Börsennotiz im regulierten Markt 
oder Freiverkehr in allen Belangen des Gesellschafts‐, Aktien‐ und Kapitalmarktrechts. Sein besonderer 
Fokus liegt dabei auf der Vorbereitung und Begleitung von Hauptversammlungen, der Durchführung 
von  Kapitalmaßnahmen  sowie  der  Einhaltung  kapitalmarktrechtlicher  Veröffentlichungs‐  und 
Publizitätspflichten.  
 
Über  seine Rechtsanwaltstätigkeit hinaus  ist Herr Dr. Christian Badura als Dozent  für die Frankfurt 
School of Finance and Management sowie als General Legal Counsel der Wirtschaftsjunioren Bayern 
e.V. tätig. 

Herr Dr. Badura war während der  letzten fünf Jahre Mitglied des Verwaltungs‐, Management‐ oder 
Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 
 

 Partner der Rechtsanwaltskanzlei BADURA RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB, München. 
 

Herr Dr. Badura hält zum Datum des Prospekts weder Aktien noch Aktienoptionen. 

Die Hauptversammlung vom 08. August 2018 wählte Herrn Dr. Badura zum Mitglied des Aufsichtsrats 
bis  zum  Ablauf  der  ordentlichen  Hauptversammlung,  die  über  die  Entlastung  für  das  vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, nicht mitgerechnet wird. 

 

Herr Florian Haslinger 
‐ Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ‐ 
 
Herr  Florian  Haslinger  wurde  am  01. November  1974  in München  geboren  und  ist  in München 
wohnhaft. 
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1994 machte er sein Abitur auf dem Gisela Gymnasium  in München. Nach dem Abitur  leistete Herr 
Haslinger seinen Zivildienst und studierte anschließend von 1996 bis 2001 Rechtswissenschaften an 
der  Ludwig‐Maximilians‐Universität,  München.  Das  erste  Staatsexamen  legte  er  im  Jahre  2001 
erfolgreich ab, zweite 2. Staatsexamen 2003. 

Herr Haslinger ist seit 2004 als Rechtsanwalt tätig. 

Herr Haslinger war während der  letzten  fünf  Jahre Mitglied des Verwaltungs‐, Management‐ oder 
Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 
 

 Director der Markus Lehner Private Equity Ltd (bis Oktober 2017). 
 

Zum Datum  des  Prospekts  hält Herr  Haslinger  8.125  Aktien  der  Emittentin. Über  Aktienoptionen 
verfügt Herr Haslinger hingegen nicht. 

Seit August 2016 ist Herr Haslinger Mitglied des Aufsichtsrates der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG. 

Zuletzt  wählte  die  Hauptversammlung  vom  08. August  2018  Herrn  Haslinger  zum  Mitglied  des 
Aufsichtsrats bis  zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung  für das 
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr,  in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 

 

Frau Susan Hoffmeister 
‐ Aufsichtsratsmitglied ‐ 
 
Frau Susan Hoffmeister‐Becker wurde am 27. Dezember 1971 in Erfurt geboren und ist wohnhaft  in 
Gröbenzell bei München.  
 
Sie  absolvierte  1990  Ihr  Abitur  und  studierte  danach  Betriebswirtschaftslehre  an  der  Goethe‐
Universität Frankfurt am Main. Neben dem Abschluss als Dipl. Betriebswirt folgte ein BA in Finance & 
Accounting an der Hochschule für Management in Utrecht, Niederlande im Jahr 1994 und ein MBA der 
University of Westminster, London im Jahr 1998.  
 
Frau Hoffmeister‐Becker lebte 7 Jahre in London und war dort unter anderem 4 Jahre als Leiterin für 
Corporate Communications für OSRAM/Siemens tätig. Von 2000 bis 2006 war sie als Leiterin Investor 
Relations für verschiedene börsennotierte Unternehmen der Software und IT‐Branche, unter anderem 
der Winter AG und Norcom AG, tätig.  
 
Frau Hoffmeister‐Becker ist seit 2006 selbstständige Unternehmerin im Bereich Investor Relations und 
gründete  2011  die  CROSS ALLIANCE  communication GmbH.  Seitdem  ist  sie Geschäftsführerin  der 
Agentur für Finanzkommunikation.  
 
Frau  Hoffmeister‐Becker  ist  qualifizierter  Aufsichtsrat  der  Deutschen  Börse  und  seit  August  2016 
Mitglied des Aufsichtsrates der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG. 
 
Frau Hoffmeister‐Becker war während der letzten fünf Jahre Mitglied des Verwaltungs‐, Management‐ 
oder Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 
 

 Geschäftsführerin der CROSS ALLIANCE communication GmbH; 

 Mitglied des Aufsichtsrats der Solvesta AG. 
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Zum  Datum  des  Prospekts  hält  Frau  Hoffmeister‐Becker  30.125  Aktien  der  Emittentin.  Über 
Aktienoptionen verfügt Frau Hoffmeister‐Becker hingegen nicht. 
 
Die  Hauptversammlung  vom  08. August  2018  wählte  Frau  Hoffmeister‐Becker  zum Mitglied  des 
Aufsichtsrats bis  zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung  für das 
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr,  in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 
 

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder sind unter der Geschäftsadresse der Emittentin erreichbar. 

Die  Mitglieder  des  Aufsichtsrats  erhalten  für  jedes  volle  Geschäftsjahr  ihrer  Zugehörigkeit  zum 
Aufsichtsrat eine Vergütung in Höhe von EUR 12.000,‐, zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der 
Vorsitzende  erhält  den  doppelten,  der  Stellvertreter  den  eineinhalbfachen  Betrag. 
Aufsichtsratsmitglieder,  die  dem  Aufsichtsrat  nicht während  eines  vollen Geschäftsjahrs  angehört 
haben, erhalten die Vergütung anteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre 
Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

Die Emittentin hat  für das Geschäftsjahr 2018 keine Vergütungen an den Aufsichtsrat bezahlt. Der 
vereinbarte Aufwand für das Jahr 2018 beträgt  insgesamt EUR 31.500,‐ und wurde  in die sonstigen 
Rückstellungen eingestellt. Hingegen wurden die Aufsichtsratsvergütungen für das Geschäftsjahr 2017 
in Höhe von insgesamt EUR 22.750,‐ im Geschäftsjahr 2018 bezahlt. Die Aufsichtsratsmitglieder haben 
ihre für das Geschäftsjahr 2018 zustehenden Vergütungen auf unbestimmte Zeit gestundet. 

Es wurden  keine Reserven oder Rückstellungen  für Pensions‐ und Rentenzahlungen oder  ähnliche 
Leistungen gebildet. 

Es  bestehen  keine  Dienstleistungsverträge  oder  ähnliche  Verträge  mit  den  Mitgliedern  des 
Aufsichtsrats,  die  Klauseln  enthalten,  die  für  den  Fall  der  Beendigung  des  Mandats  besondere 
Vergünstigungen wie Abfindungen etc. vorsehen. 
 

9.4 Oberes Management 

 
Die  PCP  PublicCapitalPartners  AG  verfügt  aufgrund  ihrer  Größe  über  kein  oberes Management. 
Gleiches gilt für ihre Beteiligungen zum Datum des Prospekts. 
 
 

9.5 Ergänzende Informationen hinsichtlich der Organmitglieder 

 
Während der letzten fünf Jahre sind hinsichtlich der unter den Ziffern 9.2 und 9.3 genannten Personen 
weder Schuldsprüche  in Bezug auf betrügerische Straftaten ergangen, noch wurden von Seiten der 
gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden  (einschließlich bestimmter Berufsverbände) 
öffentliche Anschuldigungen  erhoben  und/oder  Sanktionen  verhängt. Die  unter  Ziffer  9.2  und  9.3 
genannten Personen wurden während der  letzten  fünf  Jahre auch nicht von einem Gericht  für die 
Mitgliedschaft in einem Verwaltungs‐, Geschäftsführungs‐ oder Aufsichtsorgan eines Emittenten oder 
für die Tätigkeit  im Management oder die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich 
angesehen. 

Eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen den unter den Ziffern 9.2 und 9.3 genannten Personen 
besteht nicht. 
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Weder die Gesellschaft noch ihre Tochtergesellschaft hat Reserven oder Rückstellungen für Pensions‐ 
und Rentenzahlungen oder ähnliche Leistungen an die Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats 
gebildet. 
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10 Angaben zu Anteilseignern und Wertpapierinhabern 
 

10.1 Hauptaktionäre  

10.1.1 Übersicht über die Aktionärsstruktur 
 
Die sich nach Kenntnis der Gesellschaft zum Datum des Prospekts ergebende Aktionärsstruktur ist aus folgender 
Tabelle ersichtlich: 
 

Aktionär  %* 

Markus Lehner Private Equity Ltd.  77,80 % 

Markus Lehner  5,92 % 

Streubesitz  16,28 % 

*Die Prozentzahlen sind auf zwei Nachkommastellen gerundet, 
weswegen Rundungsdifferenzen auftreten können. 
 

 

10.1.2 Stimmrechte der Aktionäre 
 
Jede Aktie der  PCP  PublicCapitalPartners AG  gewährt  eine  Stimme. Unterschiedliche  Stimmrechte 
bestehen nicht. 
 

10.1.3 Beherrschungsverhältnisse 
 
Mit Ausnahme der Mehrheitsaktionärin Markus Lehner Private Equity Ltd. und ihrer Verflechtung mit 
dem Aktionär Herrn Markus Lehner, der zugleich Alleingesellschafter der Markus Lehner Private Equity 
Ltd. ist, sind der Emittentin keine Beherrschungsverhältnisse bekannt. 
 

10.1.4 Zukünftige Veränderung der Kontrollverhältnisse 
 
Vereinbarungen,  die  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  zu  einer  Veränderung  bei  der  Kontrolle  der 
Gesellschaft führen können, sind der PCP PublicCapitalPartners AG derzeit nicht bekannt. Zwar können 
sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung am 19. 
September 2019 beschlossenen gemischten Bar‐ und Sachkapitalerhöhung verändern – nämlich dann, 
wenn Altaktionäre von ihrem gesetzlichen Bezugsrecht keinen Gebrauch machen –, eine Änderung der 
Beherrschungsverhältnisse  ist  dadurch  allerdings  nicht  zu  erwarten,  die  die  Mehrheitsaktionärin 
Markus Lehner Private Equity Ltd. die Sacheinlegerin im Rahmen der Kapitalerhöhung ist. 
 
 

10.2 Potentielle Interessenkonflikte des Vorstands oder des Aufsichtsrats und des oberen 
Managements 

 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben jeweils Dienstverträge höherer Art im Sinne von § 114 AktG mit 
der Emittentin geschlossen, aufgrund derer sie die Emittentin in ausgewählten rechtlichen Bereichen 
bzw.  im  Zusammenhang  mit  Öffentlichkeitsarbeit  unterstützen.  Aus  den  vorgenannten 
Vertragsbeziehungen  resultieren  nach  Ansicht  der  Emittentin  aber  keine  potentiellen 
Interessenkonflikte zwischen ihren organschaftlichen Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und 
ihren privaten Interessen. 
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Es  bestehen  keine Vereinbarungen  oder Abmachungen mit Hauptaktionären,  Kunden,  Lieferanten 
oder sonstigen Personen hinsichtlich der Bestellung eines Mitglieds des Vorstands oder Aufsichtsrats. 
Zudem  unterliegen  die Organmitglieder  keinen  Veräußerungsbeschränkungen  hinsichtlich  der  von 
ihnen an der Emittentin gehaltenen Aktien. 
 
 

10.3 Geschäfte mit verbundenen Parteien 

Es bestehen  folgende Geschäfte mit verbundenen Parteien, die einzeln oder  insgesamt  für die PCP 
PublicCapitalPartners AG von wesentlicher Bedeutung sind und die während des Zeitraums ab dem 
01. Januar 2017 bis zum Datum des Prospekts getätigt wurden: 
 
 
10.3.1 Darlehensverträge mit der Markus Lehner Private Equity Ltd. 
 
Die Mehrheitsaktionärin der Emittentin, die Markus  Lehner Private Equity  Ltd., hat der Emittentin 
insgesamt vier Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 720.000,‐ gewährt. Im Detail: 
 
 

10.3.1.1 Darlehensvertrag mit der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 18. September 2019 
 
Am  18. September  2019  hat  die  Mehrheitsaktionärin  der  Emittentin  ein  Darlehen  in  Höhe  von 
EUR 170.000,‐ gewährt. Das Darlehen  ist unbesichert und wird ab Januar 2020 mit 6% p.a. verzinst, 
wobei die Zinsen monatlich rückwirkend ab dem 01. Februar 2020 zu zahlen sind. Die Kündigung des 
Darlehens  ist  bis  zum  31.  März  2020  ausgeschlossen.  Danach  kann  das  auf  unbestimmte  Zeit 
abgeschlossene  Darlehen  mit  einer  Kündigungsfrist  von  drei  Monaten  zum  Ende  eines  Monats 
ordentlich gekündigt werden. 
 
Zur  Vermeidung  einer  möglichen  Überschuldung  enthält  das  Darlehen  zudem  eine 
Rangrücktrittserklärung  („subordination  agreement“)  der  Mehrheitsaktionärin.  Die  Forderungen 
können  nur  auskünftigen  Gewinnen,  einem  etwaigen  Liquidationsüberschuss  oder  aus  einem  die 
sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin übersteigenden sonstigen Vermögen beglichen werden, 
und  zwar  nach  Befriedigung  sämtlicher  Gesellschaftsgläubiger  im  Sinne  von  § 39  Abs. 2  der 
Insolvenzordnung und im Range vor den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter im Sinne 
von § 199 Satz 2 der Insolvenzordnung. 
 
 

10.3.1.2 Darlehensvertrag mit der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 25. Februar 2019 
 
Am  25.  Februar  2019  hat  die  Mehrheitsaktionärin  der  Emittentin  ein  Darlehen  in  Höhe  von 
EUR 150.000,‐ gewährt. Das Darlehen  ist unbesichert und wird ab Januar 2020 mit 6% p.a. verzinst, 
wobei die Zinsen monatlich rückwirkend ab dem 01. Februar 2020 zu zahlen sind. Die Kündigung des 
Darlehens  ist bis  zum 31. Dezember 2019 ausgeschlossen. Danach kann das auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossene  Darlehen  mit  einer  Kündigungsfrist  von  drei  Monaten  zum  Ende  eines  Monats 
ordentlich gekündigt werden. 
 
Zur  Vermeidung  einer  möglichen  Überschuldung  enthält  das  Darlehen  zudem  eine 
Rangrücktrittserklärung  („subordination  agreement“)  der  Mehrheitsaktionärin.  Die  Forderungen 
können  nur  auskünftigen  Gewinnen,  einem  etwaigen  Liquidationsüberschuss  oder  aus  einem  die 
sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin übersteigenden sonstigen Vermögen beglichen werden, 
und  zwar  nach  Befriedigung  sämtlicher  Gesellschaftsgläubiger  im  Sinne  von  § 39  Abs. 2  der 
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Insolvenzordnung und im Range vor den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter im Sinne 
von § 199 Satz 2 der Insolvenzordnung. 
 
 

10.3.1.3 Darlehensvertrag  mit  der  Markus  Lehner  Private  Equity  Ltd.  vom  28. März  2017  und 
Rangrücktrittserklärung vom 25. April 2017 

 
Mit Datum vom 28. März 2017 hat die Mehrheitsaktionärin der Emittentin ein Darlehen in Höhe von 
EUR 150.000,‐  gewährt.  Das  Darlehen  ist  unbesichert  und  wird  mit  6%  p.a.  verzinst.  Das  auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen  kann mit einer Kündigungsfrist  von acht Wochen  zum 
Ende eines Monats ordentlich gekündigt werden. 
 
Zur  Vermeidung  einer  Überschuldung  oder  eines  sonstigen  Insolvenzgrundes  ist  die 
Mehrheitsaktionärin  am  25. April  2017,  schriftlich  bestätigt  am  03./09. Mai  2017,  mit  allen 
Rückzahlungsansprüchen  aus  dem  vorgenannten  Darlehen  im  Rang  hinter  die  Forderungen  aller 
bestehenden und künftigen Gläubiger der Emittentin zurückgetreten. Die Forderungen können nur 
auskünftigen  Gewinnen,  einem  etwaigen  Liquidationsüberschuss  oder  aus  einem  die  sonstigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin übersteigenden sonstigen Vermögen beglichen werden, und zwar 
nach Befriedigung sämtlicher Gesellschaftsgläubiger  im Sinne von § 39 Abs. 2 der  Insolvenzordnung 
und  im Range vor den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter  im Sinne von § 199 Satz 2 
der Insolvenzordnung. 
 
 

10.3.1.4 Darlehensvertrag mit der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 20./28. Oktober 2016 und 
Rangrücktrittserklärung vom 25. April 2017 

 
Mit Datum vom 20./28. Oktober 2016 hat die Mehrheitsaktionärin der Emittentin ein Darlehen in Höhe 
von  EUR 250.000,‐  gewährt. Das Darlehen  ist  unbesichert  und wird mit  6%  p.a.  verzinst. Das  auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Ende 
eines Monats ordentlich gekündigt werden. 
 
Zur  Vermeidung  einer  Überschuldung  oder  eines  sonstigen  Insolvenzgrundes  ist  die 
Mehrheitsaktionärin  am  25. April  2017,  schriftlich  bestätigt  am  03./09. Mai  2017,  mit  allen 
Rückzahlungsansprüchen  aus  dem  vorgenannten  Darlehen  im  Rang  hinter  die  Forderungen  aller 
bestehenden und künftigen Gläubiger der Emittentin zurückgetreten. Die Forderungen können nur 
auskünftigen  Gewinnen,  einem  etwaigen  Liquidationsüberschuss  oder  aus  einem  die  sonstigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin übersteigenden sonstigen Vermögen beglichen werden, und zwar 
nach Befriedigung sämtlicher Gesellschaftsgläubiger  im Sinne von § 39 Abs. 2 der  Insolvenzordnung 
und  im Range vor den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter  im Sinne von § 199 Satz 2 
der Insolvenzordnung. 
 
 
10.3.2 Darlehensverträge mit der Adinotec GmbH 
 
Die Emittentin hat der Adinotec GmbH insgesamt vier Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 235.000,‐ 
gewährt. Mit Datum vom 17. Mai 2019  trat die Emittentin mit allen gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aus den Darlehensverträgen einschließlich Zinsforderungen hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5 der Insolvenzordnung bezeichneten Forderungen anderer Gläubiger zurück. Der Rangrücktritt gilt 
jederzeit, sowohl vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens als auch im Insolvenzverfahren. Für die Zeit 
vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Adinotec GmbH gilt der Rangrücktritt 
mit der Maßgabe, dass die Emittentin Befriedigung nur verlangen kann, soweit die Adinotec GmbH zur 
Zahlung  aus  ungebundenem  Vermögen  (d.h.  ein  ihre  sonstigen  Verbindlichkeiten  übersteigendes 
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Vermögen)  oder  aus  einem  etwaigen  Liquidationsüberschuss  nach  Tilgung  sämtlicher 
Verbindlichkeiten in der Lage ist. Im Detail zu den Darlehensverträgen: 
 
 

10.3.2.1 Darlehensvertrag mit der Adinotec GmbH vom 26. Juni / 10. Juni 2018 
 
Am vom 26. Juni / 10.  Juni 2018 hat die Emittentin der Adinotec GmbH ein Darlehen  in Höhe von 
EUR 105.000,‐ gewährt. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 2% p.a. verzinst, wobei die Zinsen 
zum 10. Januar des Folgejahres zu zahlen sind. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen 
kann mit den gesetzlichen Kündigungsfristen ordentlich gekündigt werden. 
 
 

10.3.2.2 Darlehensvertrag mit der Adinotec GmbH vom 22. März / 03. April 2018 
 
Am vom 22. März / 03. April 2018 hat die Emittentin der Adinotec GmbH ein Darlehen  in Höhe von 
EUR 100.000,‐ gewährt. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 2% p.a. verzinst, wobei die Zinsen 
zum 10. Januar des Folgejahres zu zahlen sind. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen 
kann mit den gesetzlichen Kündigungsfristen ordentlich gekündigt werden. 
 
 

10.3.2.3 Darlehensvertrag mit der Adinotec GmbH vom 01. Februar 2018 
 
Am 01. Februar 2018 hat die Emittentin der Adinotec GmbH ein Darlehen in Höhe von EUR 20.000,‐ 
gewährt. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 2% p.a. verzinst, wobei die Zinsen monatlich zur 
Zahlung  fällig  sind. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit den gesetzlichen 
Kündigungsfristen ordentlich gekündigt werden. 
 
 

10.3.2.4 Darlehensvertrag mit der Adinotec GmbH vom 02./15. Januar 2018 
 
Am 02./15. Januar 2018 hat die Emittentin der Adinotec GmbH ein Darlehen in Höhe von EUR 10.000,‐ 
gewährt. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 2% p.a. verzinst, wobei die Zinsen monatlich zur 
Zahlung  fällig  sind. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit den gesetzlichen 
Kündigungsfristen ordentlich gekündigt werden. 
 
 
10.3.3 Darlehensverträge mit der Adinotec Slovakia s.r.o. 
 
Die Emittentin hat der Adinotec Slovakia  s.r.o.  zwei Darlehen  in Höhe von  insgesamt EUR 19.600,‐ 
gewährt.  In  der  Zwischenzeit  hat  die  Emittentin  ihre  entsprechenden  Forderungen  aus  den 
Darlehensverträgen  mit  Vereinbarung  vom  22.  November  /  19.  Dezember  2019  an  die 
Mehrheitsaktionärin verkauft und übertragen (vgl. Ziff. 10.3.13). Im Detail: 
 
 

10.3.3.1 Darlehensvertrag mit der Adinotec Slovakia s.r.o.vom 12. September 2018 
 
Mit Darlehensvertrag vom 12. September 2018 gewährte die Emittentin ein Darlehen  in Höhe von 
EUR 7.350,‐ an die Adinotec Slovakia s.r.o. Das Darlehen wird mit 2% p.a. verzinst. Die Zinsen sind 
jährlich jeweils am 10. Januar des auf das jeweilige Kalenderjahr folgenden Jahres zur Zahlung fällig. 
Das Darlehen ist unbefristet und kann mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist ordentlich gekündigt 
werden. 
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10.3.3.2 Darlehensvertrag mit der Adinotec Slovakia s.r.o.vom 18. Mai 2018 
 
Mit  Darlehensvertrag  vom  18. Mai  2018  gewährte  die  Emittentin  ein  Darlehen  in  Höhe  von 
EUR 12.250,‐ an die Adinotec Slovakia s.r.o. Das Darlehen wird mit 2% p.a. verzinst. Die Zinsen sind 
jährlich jeweils am 10. Januar des auf das jeweilige Kalenderjahr folgenden Jahres zur Zahlung fällig. 
Das Darlehen ist unbefristet und kann mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist ordentlich gekündigt 
werden. 
 
 
10.3.4 Darlehensverträge zwischen der Adinotec GmbH und der Markus Lehner Private Equity Ltd. 
 
Die Markus Lehner Private Equity Ltd. hat der Adinotec GmbH zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 
EUR 110.000,‐ gewährt. Im Detail: 
 
 

10.3.4.1 Darlehensvertrag vom 19. August 2019 
 
Mit  Darlehensvertrag  vom  19. August  2019  gewährte  die Markus  Lehner  Private  Equity  Ltd.  der 
Adinotec GmbH ein Darlehen in Höhe von EUR 55.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% 
p.a. verzinst. Die Zinsen sind monatlich rückwirkend zu zahlen. Die Kündigung des Darlehens  ist bis 
zum  31. Dezember  2020  ausgeschlossen. Danach  kann  das  auf  unbestimmte  Zeit  abgeschlossene 
Darlehen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Monats ordentlich gekündigt 
werden. 
 
 

10.3.4.2 Darlehensvertrag vom 28. Dezember 2018 
 
Mit Darlehensvertrag vom 28. Dezember 2018 gewährte die Markus Lehner Private Equity Ltd. der 
Adinotec GmbH ein Darlehen in Höhe von EUR 55.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% 
p.a. verzinst. Die Zinsen sind monatlich rückwirkend zu zahlen. Die Kündigung des Darlehens  ist bis 
zum  31. Dezember  2019  ausgeschlossen. Danach  kann  das  auf  unbestimmte  Zeit  abgeschlossene 
Darlehen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Monats ordentlich gekündigt 
werden. 
 
 
10.3.5 Darlehensverträge zwischen der Adinotec GmbH und der Adinotec Polska sp. z o.o. 
 
Die  Adinotec  GmbH  hat  der  Adinotec  Polska  sp.  z  o.o.  sechs  Darlehen  in  Höhe  von  insgesamt 
EUR 46.000,‐  gewährt,  jeweils  zur  Finanzierung  der  Geschäftstätigkeit  bzw.  –  zunächst  –  des 
Gründungs‐ und Zulassungsprozesses für die von der Adinotec GmbH genutzte Technologie, welche 
auch von der Adinotec Polska sp. z o.o. auf dem polnischen Markt eingesetzt werden soll. Hintergrund 
der Darlehen  ist die Tatsache, dass Baustoffe  in Polen eine Empfehlung  für Verwendung durch das 
Insytut Badawczy Dróg i Motów (IBDiM) mit Sitz in Warschau benötigen, da die Baustoffe ohne eine 
Empfehlung  dieses  Forschungsinstituts  für  den  Straßen‐  und  Brückenbau  von  öffentlichen 
Auftraggebern nicht anerkannt werden. Auch wenn das IBDiM keine Behörde  im eigentlichen Sinne 
ist, wird es von der öffentlichen Hand als Institution für Baustoffprüfungen anerkannt. 
 
Im Detail: 
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10.3.5.1 Darlehensvertrag vom 28. Mai 2019 
 
Mit Darlehensvertrag vom 28. Mai 2019 gewährte die Adinotec GmbH der Adinotec Polska sp. z o.o. 
ein Darlehen in Höhe von EUR 5.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% p.a. verzinst. Die 
Zinsen  sind  jährlich  jeweils am 10.  Januar des auf das  jeweilige Kalenderjahr  folgenden  Jahres  zur 
Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 

10.3.5.2 Darlehensvertrag vom 29. März 2019 
 
Mit Darlehensvertrag vom 29. März 2019 gewährte die Adinotec GmbH der Adinotec Polska sp. z o.o. 
ein Darlehen in Höhe von EUR 8.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% p.a. verzinst. Die 
Zinsen  sind  jährlich  jeweils am 10.  Januar des auf das  jeweilige Kalenderjahr  folgenden  Jahres  zur 
Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 

10.3.5.3 Darlehensvertrag vom 11. Februar 2019 
 
Mit Darlehensvertrag vom 11. Februar 2019 gewährte die Adinotec GmbH der Adinotec Polska sp. z 
o.o. ein Darlehen in Höhe von EUR 5.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% p.a. verzinst. 
Die Zinsen sind jährlich jeweils am 10. Januar des auf das jeweilige Kalenderjahr folgenden Jahres zur 
Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 

10.3.5.4 Darlehensvertrag vom 03. Januar 2019 
 
Mit Darlehensvertrag vom 03. Januar 2019 gewährte die Adinotec GmbH der Adinotec Polska sp. z o.o. 
ein Darlehen in Höhe von EUR 12.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% p.a. verzinst. Die 
Zinsen  sind  jährlich  jeweils am 10.  Januar des auf das  jeweilige Kalenderjahr  folgenden  Jahres  zur 
Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 

10.3.5.5 Darlehensvertrag vom 02. Oktober 2018 
 
Mit Darlehensvertrag vom 02. Oktober 2018 gewährte die Adinotec GmbH der Adinotec Polska sp. z 
o.o. ein Darlehen in Höhe von EUR 8.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% p.a. verzinst. 
Die Zinsen sind jährlich jeweils am 10. Januar des auf das jeweilige Kalenderjahr folgenden Jahres zur 
Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 

10.3.5.6 Darlehensvertrag vom 18. Juni 2018 
 
Mit Darlehensvertrag vom 18. Juni 2018 gewährte die Adinotec GmbH der Adinotec Polska sp. z o.o. 
ein Darlehen in Höhe von EUR 8.000,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird mit 4% p.a. verzinst. Die 
Zinsen  sind  jährlich  jeweils am 10.  Januar des auf das  jeweilige Kalenderjahr  folgenden  Jahres  zur 
Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
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10.3.6 Darlehensverträge  zwischen  der Adinotec  Slovakia  s.r.o. und  der Markus  Lehner Private 
Equity Ltd. 

 
Die Markus Lehner Private Equity Ltd. hat der Adinotec Slovakia s.r.o. insgesamt zwei Darlehen in Höhe 
von insgesamt EUR 20.400,‐ gewährt. Im Detail: 
 
 

10.3.6.1 Darlehensvertrag vom 18. September 2018 
 
Mit Darlehensvertrag vom 18. September 2018 gewährte die Markus Lehner Private Equity Ltd. der 
Adinotec Slovakia s.r.o. ein Darlehen in Höhe von EUR 7.650,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird 
mit 2% p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich jeweils am 10. Januar des auf das jeweilige Kalenderjahr 
folgenden Jahres zur Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 
 

10.3.6.2 Darlehensvertrag vom 15. Februar 2018 
 
Mit  Darlehensvertrag  vom  15. Februar  2018  gewährte  die Markus  Lehner  Private  Equity  Ltd.  der 
Adinotec Slovakia s.r.o. ein Darlehen in Höhe von EUR 12.750,‐. Das Darlehen ist unbesichert und wird 
mit 2% p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich jeweils am 10. Januar des auf das jeweilige Kalenderjahr 
folgenden Jahres zur Zahlung fällig. Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Darlehen kann mit einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden. 
 
 
10.3.7 Übertragung der von der Emittentin an der Adinotec Slovakia s.r.o. gehaltenen Anteile an 

die Adinotec GmbH vom 12. April/28. November 2018 
 
Um  sich  vollständig  auf  die  Übernahme  der  konzernleitenden  Holdingfunktion  konzentrieren  zu 
können, beschloss die Hauptversammlung der Emittentin am 31. August 2017, die bislang von der 
Gesellschaft gehaltenen Anteile an der Adinotec Slovakia s.r.o. an die Adinotec GmbH zu übertragen. 
Dieser Beschluss wurde mit Übertragungsvertrag vom 12. April/28. November 2018 umgesetzt. Als 
Gegenleistung für die Übertragung der Anteile wurde ein Betrag in Höhe von EUR 2.450,‐ vereinbart, 
welcher  dem  Stammkapital  der  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  entsprach.  Die  Übertragung  der 
Geschäftsanteile wurde am 21. März 2019 im Handelsregister der Adinotec Slovakia s.r.o. eingetragen. 
 
 
10.3.8 Kooperationsvertrag  zwischen  der  Catana  Capital  GmbH  und  der  InFunTec  Ltd.  vom 

15./22. Juni 2018 
 
Mit  Datum  vom  15./22. Juni  2018  haben  die  Catana  Capital  GmbH  und  die  InFunTec  Ltd.  einen 
Kooperationsvertrag  betr.  die  Auflegung  eines  Investmentfonds  und  weitere  Kooperationen 
geschlossen. Die Kooperationsvereinbarung betrifft insbesondere die Auflegung des Data Intelligence 
Fund und regelt u.a. Details wie die Anlageschwerpunkte und die konkrete Art des Fonds (UCITS). Die 
Parteien  haben  die  ordentliche  Kündigung  des  auf  unbestimmte  Laufzeit  abgeschlossenen 
Kooperationsvertrages ausgeschlossen. 
 
Am 09./14. Oktober 2019  vereinbarten die Parteien einen Nachtrag  zum Kooperationsvertrag. Mit 
diesem Nachtrag wurden einige Regelungen des Kooperationsvertrages an die seither eingetretene 
tatsächliche  Entwicklung  angepasst,  insbesondere  was  die  Erreichung  verschiedener  vereinbarter 
Meilensteine angeht. 
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10.3.9 Vereinbarung zwischen der InFunTec Ltd. und Herrn Markus Lehner vom 17./18. September 

2019 betr. die Übertragung der Initiatorenrechte 
 
Mit Vereinbarung  vom 17./18. September 2019 übertrug Herr Markus  Lehner  seine Gründer‐ und 
Initiatorenrechte am MULTI‐LEADERS‐FUND NEXT GENERATION (ISIN DE000A0MUW08) sowie seine 
Gründer‐  und  Initiatorenrechte  am  DATA  INTELLIGENCE  FUND  (ISIN DE000A2H9A68  und 
DE000A2H9A76) mit Wirkung zum Ablauf des 18. September 2019 endgültig und unwiderruflich an die 
InFunTec Ltd. ab, welche die Abtretungen annahm. 
 
 
10.3.10 Lizenzvereinbarung zwischen der InFunTec Ltd. und Herrn Markus Lehner vom 01. Oktober 

2018, zwischenzeitlich aufgehoben 
 
Mit Datum vom 01. Oktober 2018 haben die InFunTec Ltd. und Markus Lehner eine bereits bestehende 
Lizenzvereinbarung  betr.  die Nutzung  der  Initiatorenrechte  durch  die  InFunTec  Ltd.  geändert  und 
insgesamt neugefasst. Ursprünglich war Herr Lehner der Gründer und Initiator des MULTI‐LEADERS‐
FUND NEXT GENERATION, und aufgrund der vorgenannten Lizenzvereinbarung war die InFunTec Ltd. 
zur Nutzung dieser Rechte berechtigt; im Gegenzug erhielt Herr Lehner eine Lizenzgebühr, die sich an 
der Höhe der von der InFunTec Ltd. mit dem MULTI‐LEADERS‐FUND NEXT GENERATION generierten 
Umsätze orientierte. Die auf unbestimmte Zeit geschlossene Lizenzvereinbarung wurde mit Wirkung 
zum Ablauf des 18. September 2019 einvernehmlich aufgehoben. 
 
 
10.3.11 Beratervertrag  zwischen der Emittentin und Herrn Markus  Lehner  vom 08. August 2018, 

zwischenzeitlich aufgehoben 
 
Mit Datum vom 08. August 2018 haben die  InFunTec Ltd. und Markus Lehner einen Beratervertrag 
geschlossen, wonach Herr  Lehner  als Berater  für die Emittentin  in  allen  Fragen der  Strategie, des 
Unternehmensaufbaus  und  der Unternehmensentwicklung  tätig werden  sollte.  Im  Rahmen  seiner 
Beratertätigkeit erhielt Herr Lehner weder eine laufende Vergütung noch Aufwendungsersatz für seine 
Kosten. Der auf unbestimmte Zeit geschlossene Beratervertrag wurde mit Wirkung zum Ablauf des 
30. Juni 2019 einvernehmlich aufgehoben. 
 
 
10.3.12 Kauf‐ und Abtretungsvertrag  zwischen der Markus  Lehner Private  Equity  Ltd. und Herrn 

Markus Lehner betr. die Geschäftsanteile an der Catana Capital GmbH vom 18. Februar 2019 
 
Mit Kauf‐ und Abtretungsvertrag vom 18. Februar 2019 hat Herr Markus Lehner seine an der Catana 
Capital GmbH gehaltenen Geschäftsanteile an die Markus Lehner Private Equity Ltd. übertragen. Mit 
Eintritt  der  beiden  aufschiebenden  Bedingung  –  neben  der  Kaufpreiszahlung  auch  der  positive 
Abschluss  eines  Inhaberkontrollverfahrens  –  sind  die  insgesamt  18.735  Geschäftsanteile  auf  die 
Markus Lehner Private Equity Ltd. übergegangen. 
 
 
10.3.13 Forderungskaufvertrag zwischen der Emittentin und der Markus Lehner Private Equity Ltd. 

betr.  die  Darlehensverträge  mit  der  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  vom  22.  November  / 
19. Dezember 2019 

 
Die Emittentin hat der Adinotec Slovakia  s.r.o. ursprünglich  zwei Darlehen  in Höhe von  insgesamt 
EUR 19.600,‐ gewährt. Mit Vereinbarung vom 22. November / 19. Dezember 2019 hat die Emittentin 
ihre Darlehensforderungen  in Höhe von  insgesamt EUR 19.600,‐ nebst zugehöriger Zinsforderungen 
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gegen die Adinotec Slovakia s.r.o. an die Mehrheitsaktionärin gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe 
von insgesamt EUR 5.000,‐ verkauft und übertragen. 
 
 
10.3.14 Einbringungsvertrag  zwischen  der  Emittentin  und  der Markus  Lehner Private  Equity  Ltd. 

betr. die Einbringung der drei neuen Beteiligungen vom 05. Februar 2020 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 19. September 2019 die gemischte Bar‐ 
und  Sachkapitalerhöhung  dergestalt  beschlossen,  dass  das  Grundkapital  der  Gesellschaft  von 
EUR 2.397.462,‐  um  mindestens  EUR 57.822.533,‐  und  bis  zu  höchstens  EUR 74.321.322,‐  auf 
mindestens EUR 60.219.995,‐ und bis zu höchstens EUR 76.718.784,‐ durch Ausgabe von mindestens 
57.822.533  und  bis  zu  höchstens  74.321.322  neuen,  auf  den  Inhaber  lautenden  Stückaktien 
(Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR°1,‐  je Stückaktie erhöht wird. 
Der Hauptversammlungsbeschluss sieht u.a. vor, dass von den neuen Aktien insgesamt 57.822.533 auf 
den  Inhaber  lautende  Stückaktien, mit  einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital  von  EUR  1,‐  je 
Stückaktie, gegen Sacheinlagen an die Mehrheitsaktionärin ausgegeben werden. 
 
Zur Durchführung dieses Teils der Kapitalerhöhung hat die Emittentin mit der Mehrheitsaktionärin 
einen am 05. Februar 2020 notariell beurkundeten Einbringungsvertrag geschlossen, demzufolge die 
Mehrheitsaktionärin mm Gegenzug für die an sie auszugebenden insgesamt 57.822.533 neuen Aktien 
die von ihr gehaltenen Anteile an den nachfolgend näher bezeichneten Gesellschaften überträgt. Die 
insgesamt 57.822.533 neuen Aktien werden wie folgt an die Mehrheitsaktionärin ausgegeben: (a) Im 
Gegenzug  für  55.816.623  an  die  Mehrheitsaktionärin  auszugebende  neue  Aktien  überträgt  die 
Mehrheitsaktionärin mit Wirkung zum Tag der Hauptversammlung auf die Gesellschaft als Sacheinlage 
sämtliche  der  von  ihr  gehaltenen  5.000  Geschäftsanteile  an  der  InFunTec  Ltd.,  eingetragen  im 
maltesischen  Unternehmensregister  (registry  of  companies)  unter  der  Registernummer  C 57838, 
geschäftsansässig  in  5/1 Merchants  Street,  Valletta  VLT  1171, Malta,  die  100 %  aller  Anteile  der 
InFunTec  Ltd.  repräsentieren.  (b) Im  Gegenzug  für  1.993.451  an  die  Mehrheitsaktionärin 
auszugebende  neue  Aktien  überträgt  die  Mehrheitsaktionärin  mit  Wirkung  zum  Tag  der 
Hauptversammlung  auf  die  Gesellschaft  als  Sacheinlage  sämtliche  der  von  ihr  gehaltenen  18.735 
Geschäftsanteile  an  der  Catana  Capital  GmbH,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts 
Frankfurt  am Main  unter HRB  103157,  geschäftsansässig  in  Friedensstraße 7,  60311  Frankfurt  am 
Main, die 29,2 % des Stammkapitals der Catana Capital GmbH  repräsentieren.  (c) Im Gegenzug  für 
12.459 an die Mehrheitsaktionärin auszugebende neue Aktien überträgt die Mehrheitsaktionärin mit 
Wirkung zum Tag der Hauptversammlung auf die Gesellschaft als Sacheinlage den von ihr gehaltenen 
Geschäftsanteil Nr. 1 an der  iFund Agency GmbH, eingetragen  im Handelsregister des Amtsgerichts 
Mannheim unter HRB  734034,  geschäftsansässig  in Bahnhofstraße  12,  76676 Graben‐Neudorf,  im 
Nennbetrag von EUR 25.000,‐, der 100 % des Stammkapitals der iFund Agency GmbH repräsentiert. 
 
Die Einbringung der vorgenannten Geschäftsanteile erfolgt  im Wege der Abtretung und erfolgt mit 
wirtschaftlicher Wirkung zum Beginn des 19. September 2019. Als Gegenleistung für die Einbringung 
der Geschäftsanteile  gewährt  die  Emittentin  der Mehrheitsaktionärin  57.822.533  neue Aktien mit 
Gewinnbezugsrecht ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und einem Ausgabebetrag von 
EUR 1,‐ je neuer Aktie. 
 
 
10.3.15 Darlehensvertrag zwischen der InFunTec Ltd. und der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 

29. Januar 2020 
 
Mit Datum  vom 29. Januar 2020  schloss die  InFunTec  Ltd.  als Darlehensgeberin mit der MLPE  als 
Darlehensnehmerin  einen  Darlehensvertrag  über  eine  Darlehenssumme  in  Höhe  von  bis  zu 
EUR 500.000,‐.  Das  Darlehen  kann  in mehreren  Tranchen  abgerufen werden,  beginnend  ab  dem 
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01. April  2020.  Der  Zinssatz  beträgt  2%  p.a.  Das  Darlehen  wurde  unbesichert  und  mit  einer 
unbestimmten Laufzeit abgeschlossen, wobei eine Kündigung frühestens zum 30. September 2020 und 
nur mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Monats kündbar ist. 
 
 

10.4 Gerichts‐ und Schiedsgerichtsverfahren 

Staatliche  Interventionen,  Gerichts‐  oder  Schiedsgerichtsverfahren  (einschließlich  derjenigen 
Verfahren, die nach Kenntnis der PCP PublicCapitalPartners AG noch anhängig sind oder eingeleitet 
werden könnten), die im Zeitraum der mindestens 12 letzten Monate vor Billigung dieses Prospekts 
bestanden/abgeschlossen wurden und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der 
PCP PublicCapitalPartners AG oder der PCP‐Gruppe ausgewirkt haben oder sich in Zukunft auswirken 
könnten, bestehen nicht. 
 
 

10.5 Aktienkapital 

Die nachfolgenden Angaben sind im Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2018 enthalten 
und haben sich seit diesem Stichtag bis zum Datum des Prospekts nicht verändert. 
 
10.5.1 Grundkapital und Aktien 
 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.397.462,‐ und  ist eingeteilt  in 2.397.462  auf den 
Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
am  Grundkapital  von  EUR 1,‐  je  Aktie.  Sämtliche  ausgegebenen  2.397.462  Stückaktien  sind  voll 
eingezahlt. 
 
Zu Beginn des letzten Geschäftsjahres betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.943.308,‐ und 
war  in  ebenso  viele  Aktien  eingeteilt.  Die  Erhöhung  des  Grundkapitals  um  EUR 454.154,‐  auf 
EUR 2.397.462,‐ gegen Bareinlagen wurde am 26. April 2018 im Handelsregister eingetragen. 
 
Sämtliche Aktien der PCP PublicCapitalPartners AG sind Bestandteil des Eigenkapitals der Gesellschaft. 
 

10.5.2 Eigene Aktien 
 

Die PCP PublicCapitalPartners AG hält keine eigenen Aktien. 
 

10.5.3 Wandelbare, umtauschbare oder mit Optionsscheinen ausgestattete Wertpapiere 
 

Die PCP PublicCapitalPartners AG hat keine wandelbaren, umtauschbaren oder mit Optionsscheinen 
ausgestatteten Wertpapiere ausgegeben. 
 

10.5.4 Akquisitionsrechte oder ‐verpflichtungen; Genehmigtes Kapital 
 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08. August 2018 hat ein Genehmigtes Kapital 
beschlossen, welches am 23. August 2018 im Handelsregister eingetragen worden ist. Gemäß § 5.6 der 
Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf 
von  fünf  Jahren,  gerechnet  ab  dem  Tag  der  Eintragung  dieses  genehmigten  Kapitals  in  das 
Handelsregister,  durch  Ausgabe  von  neuen,  auf  den  Inhaber  lautenden  Stückaktien  gegen  Bar‐ 
und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.198.731,– mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder  in 
Teilbeträgen ausgenutzt werden. 
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Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Sofern das Bezugsrecht 
der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch eingeräumt werden, indem die 
Aktien  von Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden 
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). 
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
auszuschließen 

 
- für Spitzenbeträge; 

 
- bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Bareinlagen,  sofern  der  auf  die  neuen  Aktien,  für  die  das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 
% des bei Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – 
im  Zeitpunkt  der  Ausnutzung  der  vorliegenden  Ermächtigung  vorhandenen  Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an einer 
Wertpapierbörse  gelisteten  Aktien  gleicher  Gattung  und  Ausstattung  zum  Zeitpunkt  der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Bei der Berechnung der 10%‐Grenze 
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zum Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Bezugsrechtsausschluss bereits ausgegeben oder veräußert worden sind. Ferner sind Aktien 
anzurechnen,  die  zur  Bedienung  von Options‐  und/oder Wandlungsrechten  bzw. Options‐ 
und/oder  Wandlungspflichten  aus  Wandel‐  und/oder  Optionsschuldverschreibungen 
auszugeben  sind,  sofern  diese  Schuldverschreibungen  während  der  Laufzeit  dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden; 
 

- bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Sacheinlagen  zur  Gewährung  von  neuen  Aktien  im 
Zusammenhang  mit  Unternehmenszusammenschlüssen  zum  Zweck  des  Erwerbs  von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder anderen mit 
einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im Zusammenhang stehenden einlagefähigen 
Wirtschaftsgütern einschließlich des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft oder 
sonstigen Vermögensgegenständen; 
 

- soweit dies im Hinblick auf den Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options‐ und/oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
oder ihren Tochtergesellschaften im Rahmen einer dem Vorstand von der Hauptversammlung 
erteilten Ermächtigung ausgegeben werden oder wurden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung von Options‐ und/oder Wandlungsrechten bzw. nach 
Erfüllung von Options‐ und/oder Wandlungspflichten zustehen würde; 
 

- zur  Bedienung  von  Options‐  und/oder  Wandlungsrechten  bzw.  Options‐  und/oder 
Wandlungspflichten  aus  von  der  Gesellschaft  begebenen  Options‐  und/oder 
Wandelschuldverschreibungen; 
 

- im Falle der Kooperation mit einem anderen Unternehmen, wenn das Zusammenwirken dem 
Gesellschaftsinteresse dient und das kooperierende Unternehmen eine Beteiligung verlangt; 
 

- um Aktien an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder 
der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 
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zur Erfüllung eines Aktienoptionsprogramms ausgeben zu können. Die neuen Aktien können 
dabei auch an ein Kreditinstitut oder ein gleichgestelltes Unternehmen ausgegeben werden, 
welches  diese Aktien mit  der Verpflichtung  übernimmt,  sie  ausschließlich  an  die  hiernach 
begünstigten Personen weiterzugeben. 

 
Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrates  die  weiteren  Bedingungen  der 
Aktienausgabe  einschließlich  des  Ausgabebetrages  sowie  den  Inhalt  der  Aktienrechte  bei  der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018/I festzulegen. Der Beginn 
der  Dividendenberechtigung  kann  dabei  auch  auf  den  Beginn  eines  bereits  abgelaufenen 
Geschäftsjahres gelegt werden,  sofern über die Gewinnverwendung  für dieses Geschäftsjahr noch 
nicht beschlossen wurde. 
 
Der  Aufsichtsrat  ist  ermächtigt,  die  Fassung  der  Satzung  nach  vollständiger  oder  teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2018/I oder nach Ablauf 
der  Ermächtigungsfrist  entsprechend  dem  Umfang  der  bis  dahin  erfolgten  Ausnutzung  des 
Genehmigten Kapitals 2018/I anzupassen. 
 
Das Genehmigte Kapital 2018/I ist bislang weder ganz noch teilweise ausgenutzt worden und besteht 
daher zum Datum des Prospekts noch in voller Höhe. 
 
Darüber  hinausgehende  Akquisitionsrechte  oder  ‐verpflichtungen  bestehen  nicht,  insbesondere 
wurden weder Wandel‐ und/oder Optionsschuldverschreibungen begeben noch existieren Call‐ oder 
Put‐Optionen hinsichtlich der Anteile an den Beteiligungen mit Ausnahme der Catana Capital GmbH, 
bei welcher sich ein Investor der letzten Kapitalrunde vertraglich das Recht gesichert hat, weitere (noch 
auszugebende) Geschäftsanteile  zu  erwerben. Auch  eine  Ermächtigung  zum  Erwerb  und/oder  zur 
Verwendung eigener Aktien besteht nicht. 
 
 

10.6 Satzungsbestimmungen betreffend den Wechsel in der Beherrschung 

Bestimmungen, die eine Verzögerung, einen Aufschub oder die Verhinderung eines Wechsels in der 
Beherrschung  der  Emittentin  bewirken  könnten,  finden  sich  in  der  Satzung  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG nicht.  
 
 

10.7 Wichtige Verträge 

 
In  den  letzten  zwölf  Monaten  vor  der  Veröffentlichung  des  Prospekts  wurden  die  nachfolgend 
aufgeführten  wesentlichen  Verträge  abgeschlossen,  die  nicht  im  Rahmen  der  normalen 
Geschäftstätigkeit abgeschlossen wurden, bei welchen die Emittentin oder ein sonstiges Mitglied der 
PCP‐Gruppe Vertragspartei ist.  
 
 
10.7.1 PCP PublicCapitalPartners AG 
 

10.7.1.1 Darlehensvertrag mit der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 18. September 2019 
 
Am  18. September  2019  hat  die  Mehrheitsaktionärin  der  Emittentin  ein  Darlehen  in  Höhe  von 
EUR 170.000,‐ gewährt. Das Darlehen  ist unbesichert und wird ab Januar 2020 mit 6% p.a. verzinst, 
wobei die Zinsen monatlich rückwirkend ab dem 01. Februar 2020 zu zahlen sind. Die Kündigung des 
Darlehens  ist  bis  zum  31.  März  2020  ausgeschlossen.  Danach  kann  das  auf  unbestimmte  Zeit 
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abgeschlossene  Darlehen  mit  einer  Kündigungsfrist  von  drei  Monaten  zum  Ende  eines  Monats 
ordentlich gekündigt werden. 
 
Zur  Vermeidung  einer  möglichen  Überschuldung  enthält  das  Darlehen  zudem  eine 
Rangrücktrittserklärung („subordination agreement“) der Mehrheitsaktionärin. 
 
 

10.7.1.2 Darlehensvertrag mit der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 25. Februar 2019 
 
Am 25. Februar 2019 hat die Mehrheitsaktionärin der Emittentin, die Markus Lehner Private Equity 
Ltd., ein Darlehen in Höhe von EUR 150.000,‐ an die Emittentin gewährt. Das Darlehen ist unbesichert 
und wird  ab  Januar  2020 mit  6%  p.a.  verzinst, wobei  die  Zinsen monatlich  rückwirkend  ab  dem 
01. Februar  2020  zu  zahlen  sind.  Die  Kündigung  des  Darlehens  ist  bis  zum  31.  Dezember  2019 
ausgeschlossen.  Danach  kann  das  auf  unbestimmte  Zeit  abgeschlossene  Darlehen  mit  einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Monats ordentlich gekündigt werden. 
 
Zur  Vermeidung  einer  möglichen  Überschuldung  enthält  das  Darlehen  zudem  eine 
Rangrücktrittserklärung („subordination agreement“) der Mehrheitsaktionärin. 
 
 

10.7.1.3 Verkauf der Forderungen aus den Darlehensverträgen mit der Adinotec Slovakia s.r.o. 
 
Mit Darlehensvertrag  vom  18. Mai  2018  gewährte  die  Emittentin  der  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  ein 
Darlehen  in Höhe  von  EUR 12.250,‐, mit Darlehensvertrag  vom 12.  September 2018  gewährte die 
Emittentin  ein weiteres  Darlehen  in  Höhe  von  EUR 7.350,‐  an  die  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  Damit 
belaufen  sich die der durch die Emittentin an die Adinotec Slovakia  s.r.o. gewährten Darlehen auf 
insgesamt EUR 19.600,‐. Mit Vereinbarung vom 22. November  / 19. Dezember 2019 verkaufte die 
Emittentin  ihre  Darlehensforderungen  in  Höhe  von  insgesamt  EUR  19.600,‐  nebst  zugehöriger 
Zinsforderungen gegen die Adinotec Slovakia s.r.o. an die MLPE gegen Zahlung eines Kaufpreises  in 
Höhe von insgesamt EUR 5.000,‐.  
 
 

10.7.1.4 Rangrücktrittserklärung betr. Darlehensverträge mit der Adinotec GmbH 
 
Mit Datum vom 17. Mai 2019 trat die Emittentin mit allen gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
aus den Darlehensverträgen mit der Adinotec GmbH einschließlich Zinsforderungen hinter die in § 39 
Abs. 1 Nr. 1  bis  5 der  Insolvenzordnung  bezeichneten  Forderungen  anderer Gläubiger  zurück. Der 
Rangrücktritt  gilt  jederzeit,  sowohl  vor  Eröffnung  eines  Insolvenzverfahrens  als  auch  im 
Insolvenzverfahren.  Für  die  Zeit  vor  Eröffnung  eines  Insolvenzverfahrens  über  das  Vermögen  der 
Adinotec GmbH gilt der Rangrücktritt mit der Maßgabe, dass die Emittentin Befriedigung nur verlangen 
kann, soweit die Adinotec GmbH zur Zahlung aus ungebundenem Vermögen (d.h. ein ihre sonstigen 
Verbindlichkeiten übersteigendes Vermögen) oder aus einem etwaigen Liquidationsüberschuss nach 
Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten in der Lage ist. 
 
 

10.7.1.5 Einbringungsvertrag zwischen der Emittentin und der Markus Lehner Private Equity Ltd. 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 19. September 2019 die gemischte Bar‐ 
und  Sachkapitalerhöhung  dergestalt  beschlossen,  dass  das  Grundkapital  der  Gesellschaft  von 
EUR 2.397.462,‐  um  mindestens  EUR 57.822.533,‐  und  bis  zu  höchstens  EUR 74.321.322,‐  auf 
mindestens EUR 60.219.995,‐ und bis zu höchstens EUR 76.718.784,‐ durch Ausgabe von mindestens 
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57.822.533  und  bis  zu  höchstens  74.321.322  neuen,  auf  den  Inhaber  lautenden  Stückaktien 
(Stammaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR°1,‐  je Stückaktie erhöht wird. 
Der Hauptversammlungsbeschluss sieht u.a. vor, dass von den neuen Aktien insgesamt 57.822.533 auf 
den  Inhaber  lautende  Stückaktien, mit  einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital  von  EUR  1,‐  je 
Stückaktie, gegen Sacheinlagen an die Mehrheitsaktionärin ausgegeben werden. 
 
Zur Durchführung dieses Teils der Kapitalerhöhung hat die Emittentin mit der Mehrheitsaktionärin am 
05.  Februar  2020  einen  notariell  beurkundeten  Einbringungsvertrag  geschlossen,  demzufolge  die 
Mehrheitsaktionärin mm Gegenzug für die an sie auszugebenden insgesamt 57.822.533 neuen Aktien 
die von ihr gehaltenen Anteile an den nachfolgend näher bezeichneten Gesellschaften überträgt. Die 
insgesamt 57.822.533 neuen Aktien werden wie folgt an die Mehrheitsaktionärin ausgegeben: (a) Im 
Gegenzug  für  55.816.623  an  die  Mehrheitsaktionärin  auszugebende  neue  Aktien  überträgt  die 
Mehrheitsaktionärin mit Wirkung zum Tag der Hauptversammlung auf die Gesellschaft als Sacheinlage 
sämtliche  der  von  ihr  gehaltenen  5.000  Geschäftsanteile  an  der  InFunTec  Ltd.,  eingetragen  im 
maltesischen  Unternehmensregister  (registry  of  companies)  unter  der  Registernummer  C 57838, 
geschäftsansässig  in  5/1 Merchants  Street,  Valletta  VLT  1171, Malta,  die  100 %  aller  Anteile  der 
InFunTec  Ltd.  repräsentieren.  (b) Im  Gegenzug  für  1.993.451  an  die  Mehrheitsaktionärin 
auszugebende  neue  Aktien  überträgt  die  Mehrheitsaktionärin  mit  Wirkung  zum  Tag  der 
Hauptversammlung  auf  die  Gesellschaft  als  Sacheinlage  sämtliche  der  von  ihr  gehaltenen  18.735 
Geschäftsanteile  an  der  Catana  Capital  GmbH,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts 
Frankfurt  am Main  unter HRB  103157,  geschäftsansässig  in  Friedensstraße 7,  60311  Frankfurt  am 
Main, die 29,2 % des Stammkapitals der Catana Capital GmbH  repräsentieren.  (c) Im Gegenzug  für 
12.459 an die Mehrheitsaktionärin auszugebende neue Aktien überträgt die Mehrheitsaktionärin mit 
Wirkung zum Tag der Hauptversammlung auf die Gesellschaft als Sacheinlage den von ihr gehaltenen 
Geschäftsanteil Nr. 1 an der  iFund Agency GmbH, eingetragen  im Handelsregister des Amtsgerichts 
Mannheim unter HRB  734034,  geschäftsansässig  in Bahnhofstraße  12,  76676 Graben‐Neudorf,  im 
Nennbetrag von EUR 25.000,‐, der 100 % des Stammkapitals der iFund Agency GmbH repräsentiert. 
 
Die Einbringung der vorgenannten Geschäftsanteile erfolgt  im Wege der Abtretung und erfolgt mit 
wirtschaftlicher Wirkung zum Beginn des 19. September 2019. Als Gegenleistung für die Einbringung 
der Geschäftsanteile  gewährt  die  Emittentin  der Mehrheitsaktionärin  57.822.533  neue Aktien mit 
Gewinnbezugsrecht ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und einem Ausgabebetrag von 
EUR 1,‐ je neuer Aktie. 
 
 

10.7.2 Adinotec GmbH 
 

10.7.2.1 Darlehensvertrag mit der MLPE vom 28. Dezember 2018 
 
Mit Datum vom 28. Dezember 2018 schloss die Adinotec GmbH mit der MLPE einen Darlehensvertrag 
über  eine Darlehenssumme  in Höhe  von  EUR 55.000,‐. Der  Zinssatz beträgt 4% p.a. Das Darlehen 
wurde  unbesichert  und  mit  einer  unbestimmten  Laufzeit  abgeschlossen,  wobei  eine  Kündigung 
frühestens zum 31. Dezember 2019 und nur mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines 
Monats kündbar ist. 

 

10.7.2.2 Darlehensvertrag mit der MLPE vom 19. August 2019 
 
Mit  Datum  vom  19.  August  2019  schloss  die  Adinotec  GmbH  mit  der  MLPE  einen  weiteren 
Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme in Höhe von EUR 55.000,‐. Der Zinssatz beträgt ebenfalls 
4% p.a. Auch dieses Darlehen wurde unbesichert und mit einer unbestimmten Laufzeit abgeschlossen, 
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wobei  eine  Kündigung  frühestens  zum  31. Dezember  2020  und  nur  mit  einer  dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Ende eines Monats kündbar ist. 

 

10.7.3 InFunTec Ltd. 
 

10.7.3.1 Darlehensvertrag zwischen der InFunTec Ltd. und der Markus Lehner Private Equity Ltd. vom 
29. Januar 2020 

 
Mit Datum  vom 29. Januar 2020  schloss die  InFunTec  Ltd.  als Darlehensgeberin mit der MLPE  als 
Darlehensnehmerin  einen  Darlehensvertrag  über  eine  Darlehenssumme  in  Höhe  von  bis  zu 
EUR 500.000,‐.  Das  Darlehen  kann  in mehreren  Tranchen  abgerufen werden,  beginnend  ab  dem 
01. April  2020.  Der  Zinssatz  beträgt  2%  p.a.  Das  Darlehen  wurde  unbesichert  und  mit  einer 
unbestimmten Laufzeit abgeschlossen, wobei eine Kündigung frühestens zum 30. September 2020 und 
nur mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Monats kündbar ist. 
 
 

10.7.3.2 Vereinbarung zwischen der InFunTec Ltd. und Herrn Markus Lehner vom 17./18. September 
2019 betr. die Übertragung der Initiatorenrechte 

 
Mit Vereinbarung  vom 17./18. September 2019 übertrug Herr Markus  Lehner  seine Gründer‐ und 
Initiatorenrechte am MULTI‐LEADERS‐FUND NEXT GENERATION (ISIN DE000A0MUW08) sowie seine 
Gründer‐  und  Initiatorenrechte  am  DATA  INTELLIGENCE  FUND  (ISIN DE000A2H9A68  und 
DE000A2H9A76) mit Wirkung zum Ablauf des 18. September 2019 endgültig und unwiderruflich an die 
InFunTec Ltd. ab, welche die Abtretungen annahm. 
 
 

10.7.3.3 Kooperationsvertrag mit der Ampega Investment GmbH vom 30. Juli 2019/02. August 2019 
 
Am 30.  Juli/02. August 2019 unterzeichneten die  InFunTec Ltd. und die Ampega  Investment GmbH 
einen  Kooperationsvertrag  über  die  Verwaltung  und  den  Vertrieb  von  Publikums‐
Investmentvermögen,  die  von  der  Ampega  Investment  GmbH  nach  den  Vorschriften  des 
Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) verwaltet werden. Die Kooperation bezieht sich auf die folgenden 
Fonds: (i) MULTI‐LEADERS‐FUND NEXT GENERATION, (ii) MULTI‐LEADERS‐FUND DYNAMIC GROWTH, 
(iii)  MULTI‐LEADERS‐FUND  DEFENSIVE  RETURN,  (iv)  Data  Intelligence  Fund  I  (t),  sowie  (v)  Data 
Intelligence Fund P (t). 

Der Kooperationsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Parteien mit 
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende ordentlich gekündigt werden. 

 

10.7.3.4 Nachträge zum Vermittlungsvertrag mit der Ampega Investment GmbH vom 26. Juni 2015  
 

Am 19. April/09. Mai 2019 unterzeichneten die InFunTec Ltd. und die Ampega Investment GmbH einen 
3. Nachtrag zu dem zwischen ihnen am 26. Juni 2015 abgeschlossenen Vermittlungsvertrag über die 
Vermittlung von Anteilen an Sondervermögen, die die Ampega  Investment GmbH zum öffentlichen 
Vertrieb aufgelegt hat. In dem Nachtrag wurde die Liste der unter den Vermittlungsvertrag fallenden 
Fonds neu gefasst. Der Vermittlungsvertrag bezieht sich seither auf die folgenden Fonds: (i) MULTI‐
LEADERS‐FUND  NEXT  GENERATION,  (ii)  MULTI‐LEADERS‐FUND  DYNAMIC  GROWTH,  (iii)  MULTI‐
LEADERS‐FUND DEFENSIVE RETURN, (iv) Data Intelligence Fund I (t), sowie (v) Data Intelligence Fund P 
(t). 
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Am 30.  Juli/03. August 2019 unterzeichneten die  InFunTec Ltd. und die Ampega  Investment GmbH 
einen 3. Nachtrag zu dem oben genannten Vermittlungsvertrag vom 26. Juni 2015. In dem Nachtrag 
wurde  die  Vermittlungsfolgeprovision  für  die  unter  den  Vermittlungsvertrag  fallenden  Fonds  neu 
geregelt.  

 
 

10.7.4 iFund Agency GmbH 
 

10.7.4.1 Vermittlervertrag  zwischen  der  iFund  Agency GmbH  und Ampega  Investment GmbH  vom 
26./30. Juli 2019 

 
Am 26./30.  Juli 2019 unterzeichneten die  iFund Agency GmbH und die Ampega  Investment GmbH 
einen Vermittlungsvertrag, mit welchem die iFund Agency GmbH mit der Vermittlung von Anteilen an 
Investmentfonds, die die Ampega Investment GmbH zum öffentlichen Vertrieb aufgelegt hat, an ihre 
Kunden,  gewerblichen  Vermittler  und/oder  Vermögensverwalter  beauftragt  wurde.  Der 
Vermittlungsvertrag umfasst die Vermittlung der nachfolgenden  Fonds:  :  (i) MULTI‐LEADERS‐FUND 
NEXT  GENERATION,  (ii)  MULTI‐LEADERS‐FUND  DYNAMIC  GROWTH,  (iii)  MULTI‐LEADERS‐FUND 
DEFENSIVE RETURN, (iv) Data Intelligence Fund I (t), sowie (v) Data Intelligence Fund P (t). Er wurde 
auf unbestimmte Zeit geschlossen und ist mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Quartalsende 
ordentlich kündbar. 
 
 

10.7.4.2 Kooperationsvereinbarung zwischen der  iFund Agency GmbH und der mitNorm GmbH vom 
17./26. April 2019 

 
Am 17./26. April 2019 unterzeichnete die  iFund Agency GmbH  (damals noch  firmierend als Catana 
Service GmbH) eine Kooperationsvereinbarung mit der mitNORM GmbH, die  im Wesentlichen den 
Vertrieb des Mulit‐Leaders‐Funds sowie des Data Intelligence Funds sowie ggfls. weiterer Fonds durch 
die mitNORM GmbH zum Gegenstand hat. 
 
Die Kooperationsvereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Sie kann frühestens nach 
Ablauf  von  10  Jahren  nach  ihrem  Abschluss  mit  einer  Frist  von  drei  Monaten  zum  Jahresende 
ordentlich gekündigt werden. 
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11 Verfügbare Dokumente 
 
Während  der  Gültigkeitsdauer  dieses  Prospekts  kann  die  aktuelle  Satzung  der  PCP 
PublicCapitalPartners AG auf der Website der Emittentin unter www.pcpag.com eingesehen werden. 
 
Bei der Einbringung der Geschäftsanteile der InFunTec Ltd. sowie der Catana Capital GmbH im Wege 
der Abtretung handelt es  sich um eine bedeutende  finanzielle Verpflichtung  im Sinne von Art. 18 
Abs. 4  der  Delegierten  Verordnung  (EU)  Nr. 2019/980  vom  14.  März  2019  zur  Ergänzung  der 
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, 
des  Inhalts,  der  Prüfung  und  der  Billigung  des  Prospekts,  der  beim  öffentlichen  Angebot  von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission („DelVO 2019/980“). Dabei 
beruht die  Pflicht  zur Aufnahme  von  Pro  Forma‐Finanzinformationen  auf derselben bedeutenden 
finanziellen  Verpflichtung.  Der  entsprechende  Einbringungsvertrag  wurde  am  05. Februar  2020 
notariell beurkundet, die Einbringung erfolgt mit schuldrechtlicher Wirkung zum 19. September 2019, 
d.h. zum Tag der Hauptversammlung, an welchem die Kapitalerhöhung beschlossen wurde. 
 
Als  Rechtsfolge  sieht  Art. 18  Abs. 1  und  2  DelVO  2019/980  zusätzliche  Angaben  zu  den  beiden 
vorgenannten Beteiligungen vor. Gemäß Art. 18 Abs. 2 Unterabs. 2 der DelVO 2019/980 ist dabei nur 
die Aufnahme derjenigen Angaben erforderlich, die die Anleger für ein fundiertes Urteil im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 benötigen. 
 
Die zusätzlichen Angaben bestehen einerseits aus den in Anhang 20 der DelVO 2019/980 genannten 
Angaben.  Diese  können  den  in  Ziffer 12.2  aufgenommenen  Pro‐Forma‐Finanzinformationen 
entnommen werden. Andererseits wurden geprüfte historische Finanzinformationen der InFunTec Ltd. 
sowie  der  Catana  Capital  GmbH  in  den  Prospekt  aufgenommen,  die  in  Ziffer 12.1.3  bzw.  12.1.4 
enthalten  sind.  Schließlich  wurden  weitere  Angaben  zu  den  beiden  vorgenannten  Beteiligungen 
aufgenommen,  insbesondere  ein  Überblick  über  die  Geschäftstätigkeit  (vgl.  Ziffer 6.3.1.3.2  und 
6.3.1.3.3),  Investitionen  (vgl.  Ziffer 6.4),  Trendinformationen  (vgl.  Ziffer 6.5),  Risikofaktoren  (vgl. 
Ziffer 2.1),  Geschäfte  mit  verbundenen  Parteien  (vgl.  Ziffer 10.3)  sowie  wichtige  Verträge  (vgl. 
Ziffer 10.7.3). 
 
Die Anleger benötigen die vorgenannten Angaben für ein fundiertes Urteil, da die Einbringung dieser 
Beteiligungen zu einer anderen Ausrichtung der Emittentin führen wird, nämlich der Fokussierung von 
Beteiligungen  aus  dem  Finanzdienstleistungssektor,  was  u.a.  dem  Überblick  über  die 
Geschäftstätigkeit und den Risikofaktoren zu entnehmen ist. Zudem werden sich die Aussichten der 
Emittentin durch die Transaktion deutlich verändern, gerade hinsichtlich der Vermögens‐, Finanz‐ und 
Ertragslage  der  Emittentin.  Diese  Informationen  können  insbesondere  den  Pro‐Forma‐
Finanzinformationen sowie den geprüften historischen Finanzinformationen der InFunTec Ltd. sowie 
der Catana Capital GmbH entnommen werden. 
 
Die bedeutende  finanzielle Verpflichtung betr. die Einbringung der  InFunTec Ltd. sowie der Catana 
Capital GmbH wirkt  sich auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin dergestalt aus, dass  sie  zu einer 
anderen  Ausrichtung  der  Emittentin  als  Holdinggesellschaft  führen  wird,  nämlich  die 
Zusammenfassung  von  Beteiligungen  aus  dem  Finanzdienstleistungssektor.  In  finanzieller Hinsicht 
erwartet  die  Emittentin,  dass  die  bedeutende  finanzielle  Verpflichtung  betr.  die  Einbringung  der 
InFunTec Ltd. sowie der Catana Capital GmbH dazu führt, dass keine Insolvenzgefahr mehr besteht und 
künftig Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden können. 
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Die PCP PublicCapitalPartners AG ist von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach § 293 HGB bislang befreit gewesen. Für die Vergangenheit hat sie auch keinen Konzernabschluss auf freiwilliger Basis aufgestellt. 
 
 
12.1.1 PCP PublicCapitalPartners AG 
 

12.1.1.1 Geprüfter Jahresabschluss der PCP PublicCapitalPartners AG für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 nach deutschem HGB 
 
 

AKTIVA  PASSIVA 
   
 
      Geschäftsjahr  Vorjahr 
    Euro  Euro  Euro 

 
  A.  Anlagevermögen 
 
  I.  Sachanlagen 
 
  Andere Anlagen, Betriebs‐ und Geschäftsausstattung  153,00  321,22 
 
  II.  Finanzanlagen 
 
  Beteiligungen  37.935,16  37.935,16 
 
  B.  Umlaufvermögen 
 
  I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
  1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  0,00  18.052,05 
  2.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen  0,00  12.000,00 
  3.  Sonstige Vermögensgegenstände  260.394,44    13.337,61 
        260.394,44    43.389,66 
 
  II.  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und 
    Schecks  39.673,09  128.148,13 
 
  C.  Rechnungsabgrenzungsposten  505,00  918,67 
 
  D.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  102.480,13  256.243,81 

      Geschäftsjahr  Vorjahr 
    Euro  Euro  Euro 

 
  A.  Eigenkapital 
 
  I.  Gezeichnetes Kapital  2.397.462,00  1.943.308,00 
 
  II.  Kapitalrücklage  52.453,60  49.449,60 
 
  III.  Bilanzverlust  2.552.395,73‐  2.249.001,41‐ 
 
    Nicht gedeckter Fehlbetrag  102.480,13  256.243,81 
 

 
    Buchmäßiges Eigenkapital  0,00  0,00 
 
  B.  Rückstellungen 
 
  Sonstige Rückstellungen  40.500,00  36.390,00 
 
  C.  Verbindlichkeiten 
 
  1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  640,82  28.566,65 
  2.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  400.000,00      402.000,00 
          400.640,82  430.566,65 

          
 
      441.140,82  466.956,65 
         

         
 
      441.140,82  466.956,65 
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      Geschäftsjahr  Vorjahr 
    Euro  Euro  Euro 
 
 
  1.  Umsatzerlöse  18.522,00  42.533,05 
 
  2.  Gesamtleistung  18.522,00  42.533,05 
 
  3.  Sonstige betriebliche Erträge  754,04  1.064,11 
 
  4.  Materialaufwand 
  a) Aufwendungen für Roh‐, Hilfs‐ und Betriebsstoffe und für 
   bezogene Waren  18.653,97‐  10.820,98‐ 
  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen    0,00    2.507,87‐ 
       18.653,97          13.328,85‐ 
 
  5.  Abschreibungen  168,22‐  1.458.357,32‐ 
 
  6.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  288.877,55‐  421.860,21‐ 
 
  7.  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  3.029,38  0,00 
 
  8.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen    18.000,00‐    20.950,00‐ 
 
  9.  Ergebnis nach Steuern  303.394,32‐  1.870.899,22‐ 
 

 
  10.  Jahresfehlbetrag  303.394,32‐  1.870.899,22‐ 
 
  11.  Verlustvortrag aus dem Vorjahr  2.249.001,41‐  378.102,19‐ 
 

 
  12.  Bilanzverlust  2.552.395,73‐  2.249.001,41‐ 
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Anhang 
 

    Allgemeine Angaben  
 

Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG (vormals: adinotec AG) mit Firmensitz in München wird 

beim Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 228209 geführt. 

 

Der vorstehende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des 

Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. 

 

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang 

ausgeübt werden können, wurde der Vermerk überwiegend in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und 

Verlustrechnung gewählt. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und 

gegliedert. 

 

    Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden 
 

Seit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens im Geschäftsjahr 2016 wird ein neues, nachhaltiges 

Geschäftsmodell installiert. Die zum Bilanzstichtag bestehende, bilanzielle Überschuldung wird 

durch eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von TEUR 400, die die Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen in den Rang des § 39 Abs. 2 InsO einordnen, beseitigt. Die Finanzierung 

weiterer Anlaufverluste im Geschäftsjahr 2018 und 2019 wird durch eine weitere Kapitalerhöhung in 

Höhe von TEUR 454, die im April 2018 aus dem genehmigten Kapital vorgenommen wurde, 

gesichert. Zudem stehen aus genehmigten Kapital weitere TEUR 1.199 für die Barkapitalerhöhung 

zur Verfügung. Aus diesem Grund wird weiterhin von der Going-Concern-Prämisse ausgegangen. 

 

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger 

Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände wurden 

entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer planmäßig linear nach der 

voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Soweit notwendig, werden außerplanmäßige 

Abschreibungen berücksichtigt.  

 

 

Die Beteiligungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf den 

niedrigeren beizulegenden Wert werden, wenn erforderlich, vorgenommen. 

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen  sowie die sonstigen 

Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Dem Risiko eines Forderungsausfalls wird 
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durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Am Bilanzstichtag bestand 

kein Erfordernis zur Bildung von Wertberichtigungen. 

 

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten. 

 

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag gebildet, die 

Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen. 

 

Die sonstigen Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

notwendigen Beträgen angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verpflichtungen in ausreichendem Umfang. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle 

erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung 

getragen. Die Bewertung der Rückstellung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. 

 

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt, haben eine Restlaufzeit von bis 

zu einem Jahr und bestehen in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 29). Es bestehen 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von T€ 400 (Vorjahr: T€ 402), die 

haben eine Laufzeit über ein Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbunden Unternehmen 

enthalten ein Darlehen, dass 2017 mit einer Rangrücktrittserklärung versehen worden ist, die die 

Verbindlichkeiten in den Rang des § 39 Abs. 2 InsO einordnet. 
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    Sonstige Angaben 
 

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht. 

 

Angaben gemäß § 160 AktG 

 

Das Grundkapital beträgt zum 31. Dezember 2018 2.397.462,00 € und ist aktuell eingeteilt in 

2.397.462,00 € Inhaberstückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden Nennwert von 1,00 

€. Das genehmigte Kapital beläuft sich per 31. Dezember 2018 auf 1.198.731,00 € . 

 

Die Markus Lehner Private Equity Ltd. (früher: Lehner Industries), La Valette/Malta, hält seit dem 06. 

April 2018 77,80% und Herr Markus Lehner, Monaco,  5,91 %  des gezeichneten Kapitals 

 

Abschlussprüferhonorar 

 

Der Abschlussprüfer erhält  für das Geschäftsjahr ein Honorar von 6.500 €. 

 

Vorstand 

 

Zum Vorstand der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG waren in 2018 die folgenden Personen 

bestellt: 

 

 Siddharath Lugani (Finanzvorstand), München, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei 

Holtmann & Lugani in München 

 Michael Salzmann (Vorstandsvorsitzender), Wien/Österreich, Dipl. Ing., Inhaber der MSUP 

Unternehmensberatung & Projektmanagement, Wien (seit 1. Januar 2017 bis 31. März 

2018). 

 

Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG hat an Herrn Lugani für 2018 insgesamt TEUR 22,5 zzgl. 

Umsatzsteuer und Herrn Salzmann TEUR 14,5 bezahlt.  

 

Aufsichtsrat bis 08.08.2018 

 

 Herr Markus Lehner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Investor, Monaco  

 Herr Florian Haslinger, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, Rechtsanwalt in eigener 

Kanzlei, München  

 Herr Dr. Thomas Milde, Rechtsanwalt und Notar, Darmstadt  

 



 

12‐8 
 

 

Aufsichtsrat seit 08.08.2018 

 

 Dr. Christian Badura, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei 

Badura Rechtsanwälte, München 

 Herr Florian Haslinger, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, Rechtsanwalt in eigener 

Kanzlei, München 

 Susan Hoffmeister, Geschäftsführerin der CROSSALLIANCE communication GmbH,    

Gröbenzell 

 

Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG hat für 2018 keine Vergütungen an den Aufsichtsrat 

bezahlt. Der vereinbarte Aufwand für das Jahr 2018 beträgt 31.500 € und wurde jedoch in den 

sonstigen Rückstellungen eingestellt. Die Aufsichtsratsvergütungen für das Geschäftsjahr 2017 in 

Höhe von 22.750 € wurden in 2018 bezahlt. 

 

Vorlage zur Ergebnisverwendung 

 

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

München, im Juni 2019 

 

 

gez. Siddharath Lugani 
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A. Darstellung des Geschäftsverlaufs 
 
a. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die gesamtwirtschaftliche Lage im Euroraum kühlte sich im Jahr 2018 weiter ab, vor allem in 

Deutschland und Italien. Auch in Frankreich ist das gesamte Jahr über die Wirtschaft schwach 

geblieben. In Spanien wurde die Konjunktur vor allem vom privaten Konsum gestützt. Die Produktion 

stieg lediglich um 0,2 % im dritten und vierten Quartal 2018. Für 2019 erwartet das Statistische 

Bundesamt nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,8 %. Das entspricht einem 

Prozentpunkt weniger als im Herbst vergangenen Jahres.  Das europäische Szenario passt sich der 

allgemeinen Weltkonjunktur an. Schon seit dem Frühjahr 2018 sind Stimmungsindikatoren für 

Unternehmen rückgängig. Zum einen kann man die Abkühlung als eine Stabilisierung nach dem 

starken Aufschwung von 2017 sehen. Zum anderen ist sie aber auch das Ergebnis der hohen 

wirtschaftspolitischen Risiken. Nicht zu vergessen sind die Handelsstreitigkeiten zwischen den 

USA/China und der EU. Ein weiteres Risiko stellt der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen 

Union dar. Es ist immer noch nicht klar, ob dieser vertraglich geregelt oder ungeregelt erfolgt. In 

Deutschland wurde die Wirtschaftslage im abgelaufenen Geschäftsjahr auch von 

sektorenspezifischen Faktoren negativ beeinflusst: z. B. von Problemen in der Automobilindustrie 

mit der Umstellung auf den neuen Abgasteststandard (WLTP) und Produktionsbehinderungen 

wegen des Niedrigwassers am Rhein. Die Neuzulassung von Personenkraftwagen in Europa lag im 

Januar 2019 noch um 6% unter ihrem Vorjahreswert. Dennoch ist keine markante Rezession in 

Sicht, solange die politischen Risiken nicht zunehmen. Im Jahr 2019 wird sich die Konjunktur wohl 

stabilisieren. Dies bedeutet aber nicht einen kräftigen Anstieg der Produktion im Verarbeitenden 

Gewerbe. Die Produktion im Fahrzeugbau erholt sich nur langsam. Im Baugewerbe wird die 

Expansion durch Kapazitätsengpässe weiter begrenzt. Positiv unterstützt wird aber die Konjunktur 

durch die Dienstleistungsbereiche, die von steigenden Einkommen profitieren. Laut der 

Bundesagentur für Arbeit wird für 2019 ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,8 % erwartet, in 

2020 soll sich diese weiter auf 4,6 % reduzieren. Das Bruttoinlandsprodukt soll im Jahr 2020 um 1,8 

% zunehmen. 

 
 
b. Beschreibung des Unternehmens  
 
Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG mit Sitz in München ist eine deutsche 

Beteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft notiert seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 

DE000A2DA406) und wurde 2004 als Neosino Nanotechnologies AG gegründet.  

Mit der ordentlichen Hauptversammlung am 8. August 2018 wurde die Umbenennung der 

Gesellschaft von Adinotec AG in PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG einstimmig beschlossen. 

Die Namensänderung geht einher mit der neuen Ausrichtung des Geschäftsmodells und der neuen 

Philosophie. Die neue Gesellschaft plant künftig durch den Erwerb und die Entwicklung von 

interessanten nationalen und internationalen Beteiligungen nachhaltige Werte zu schaffen.  
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Am 23. Oktober 2018 wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Veräußerung bzw. 

Teilveräußerung der 100%igen Beteiligung an der Adinotec GmbH anzustreben. 

Hintergrund dieser Veräußerung bzw. Teilveräußerung ist die schrittweise strategische 

Neuausrichtung der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG als reine börsennotierte 

Finanzdienstleistungsholding. Die Adinotec GmbH fokussiert sich als Anbieter innovativer 

Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit spezifischen Werkstoffen auf das Segment Technologie 

im Straßenbau und passt strategisch nicht mehr optimal zum künftigen Kerngeschäft der PCP 

PUBLICCAPITALPARTNERS AG. 

Mittelfristiges Ziel der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS  AG ist der Aufbau einer internationalen 

Holdinggesellschaft zur Beteiligung an Finanzdienstleistern mit folgenden drei Kernbereichen für 

Finanzprodukte: 

- Die technische Entwicklung (Financial Engineering), 

- Das Investment-Management und die Investment-Beratung und 

- Das Marketing und der Vertriebsaufbau (Business Development). 

 
c. Investition 
 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen bei EDV-Software, 

technischen Anlagen und Sachanlagen getätigt.  

 

d. Umsatz- und Ergebnisentwicklung 
 
Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG erwirtschafte im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in 

Höhe von 18.522,00 Euro nach 42.533,05 Euro im Vorjahr. Die Gesamtleistung belief sich im 

Berichtsjahr auf 18.522,00 Euro nach 42.533,05 Euro im Vorjahr und entspricht den Umsatzerlösen. 

Die Umsätze im Vorjahr resultierten vornehmlich aus erbrachten Beratungsleistungen gegenüber 

Kunden. Als Beteiligungsgesellschaft werden solche Dienstleistungen nicht mehr unmittelbar 

erbracht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich im abgelaufenen 

Geschäftsjahr auf 288.877,55 Euro (Vorjahr: 421.860,21 Euro) und betrafen im Wesentlichen 

Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung. Die 

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr 18.000,00 Euro nach 20.950,00 Euro 

im Vorjahr. Demzufolge belief sich das Ergebnis nach Steuern im Jahr 2018 auf minus 303.394,32 

Euro  nach minus 1.870.899,22 Euro im Jahr 2017.  

 
 
 
 
B. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
 
 
a. Vermögenslage 
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Die Vermögensstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass neben den seitens der Gesellschaft 

gehaltenen Beteiligungen (TEUR 38) Forderungen gegen verbundene Unternehmen (TEUR 238) 

ausgewiesen sind. 

 
Die bei der Gesellschaft bestehende im Jahresabschluss zum 31.12.2018 ausgewiesene bilanzielle 

Überschuldung in Höhe von TEUR 102 ist durch eine bestehende Rangrücktrittserklärung als 

materiell beseitigt anzusehen. 

  
Die Kapitalstruktur der Gesellschaft ergibt sich durch Rückstellungen aus dem operativen 

Geschäftsbetrieb (TEUR 40) und durch der Gesellschaft gewährte Darlehen gegenüber 

verbundenen Unternehmen (TEUR 400), die einerseits Grundlage der vorstehend benannten 

Rangrücktrittserklärung sind und denen andererseits eine entsprechende Prolongation zugrunde 

liegt, so dass diese als langfristig der Gesellschaft gewährte Darlehen anzusehen sind. 

 
 
b. Finanzlage 
 
Die Liquiditätslage unseres Unternehmens war im Berichtsjahr zufriedenstellend.  

Das Unternehmen wird auch künftig seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen können. 

 
c. Ertragslage  
 
Der Jahresfehlbetrag betrug 303.394,32 Euro. Größter Posten waren hier die verschiedenen 

betriebliche Kosten. Diese setzten sich im Wesentlichen aus Beratungs – und Verwaltungskosten 

als auch Kosten im Zusammenhang mit der Börsennotierung zusammen. 

 
 
C. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
 
 
a. Risikobericht 
 
Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit sieht sich die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG solchen 

Risiken ausgesetzt, welche direkt mit dem unternehmerischen Handeln einhergehen.  

 

Wir sehen Risikomanagement als entscheidenden Erfolgsfaktor, bei dem Risiken auf allen 

Unternehmensebenen identifiziert und Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden. Risiken 

unserer Tätigkeit werden frühzeitig erkannt. Entsprechend dem Risikoprofil setzen wir dabei 

unterschiedliche Instrumente ein, die wir stetig weiterentwickeln. 

 

Nachfolgend ein Überblick über die als wesentlich eingestuften Risiken: 

 

Steuerliche Risiken 
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Für die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG besteht weiterhin das Risiko, dass das zuständige 

Finanzamt die gesetzlich normierte Mindestbesteuerung anwendet und die Verlustvorträge nicht 

vollständig mit im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens entstandenen Sanierungsgewinn 

verrechnet. Es ist zwar davon auszugehen, dass eine Verrechnung erfolgt, doch eine letztendliche 

Rechtssicherheit liegt erst vor, wenn die Veranlagung durch die Finanzverwaltung erfolgt und 

rechtskräftig ist.  

 

Finanzwirtschaftliche Risiken 

Eine Verschlechterung der Liquidität kann für unser Unternehmen wesentliche bzw. gar 

bestandsgefährdende Risiken zur Folge haben. Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG verfügt 

zum Berichtszeitpunkt über eine ausreichende Liquiditätsausstattung.  

 

Aus heutiger Sicht bestehen nach Einschätzung der Unternehmensleitung keine Risiken aus der 

Finanzierung oder sonstige Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. 

Zudem ist die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG weitgehend mit Eigenkapital bzw. 

nachrangigen Darlehen finanziert.  

 

Darlehens-/Forderungsausfallrisiken 

Forderungsausfälle stellen ein latentes Risiko dar. Diese können in ihrer Kumulation im Extremfall 

den Fortbestand eines Unternehmens gefährden.  

 
b. Prognosebericht 
 
 

Es bestehen keine weiteren Investitionspläne erwähnenswerten Umfangs. Die Geschäftspolitik wird 

im Wesentlichen unverändert bleiben. 

 
D. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB 

 
 
Das Grundkapital beträgt zum 31.12.2018 2.397.462,00 Euro und ist aktuell eingeteilt in 2.397.462 

Inhaberstückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden Nennwert von 1 Euro. Das 

genehmigte Kapital beläuft sich auf 1.198.731,00 Euro.  

 

Die Markus Lehner Private Ltd., La Valletta /  Malta, hält zum 31.12.2018 77,80 % des gezeichneten 

Kapitals. 

 

Die Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder bestimmt sich nach §§ 84 ff. AktG. 

Satzungsänderungen erfolgen nach §§ 119 Abs.1 Nr.5, 133, 179 Abs.1 AktG durch die 

Hauptversammlung. 
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Wir verweisen auf die Angaben nach § 160 AktG im Anhang.  

 

E.      Erklärung des Vorstands zu § 312  AktG 

 

Aufgrund der mehrheitlichen Beteiligung der Lehner Industries Ltd. an der PCP 

PUBLICAPITALPARTNERS AG ist der Vorstand zur Erstellung eines Abhängigkeitsberichts gemäß 

§ 312 AktG verpflichtet. 

 

Die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG hat nach den Umständen, die uns zu dem Zeitpunkt 

bekannt waren, in dem Rechtsgeschäfte vorgenommen oder Maßnahmen getroffen oder 

unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist 

dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden. 

Betreffend dem Verzicht auf die Gegenleistung im Zusammenhang mit dem Rechtsgeschäft mit der 

Adinotec Slovakia s.r.o. lagen dem unternehmerische Gründe im Sinne der Gesellschaft zugrunde. 

Insofern wurden berichtspflichtige Maßnahmen weder getroffen noch unterlassen 

 

F. Versicherung des gesetzlichen Vertreters 

 

Versicherung des gesetzlichen Vertreters gemäß § 289 Abs.1 S. 5 HGB: 

 

„Ich versichere nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden 

Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im 

Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 

Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der 

Gesellschaft beschrieben sind.“ 

 

München, im Juni 2019 

 

gez. Siddharath Lugani 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der PCP 

PUBLICCAPITALPARTNERS AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 

sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 

entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.   

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards 

on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und 

Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

– falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 

ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
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und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender 

Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 

Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
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zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

München, den 28. Juni 2019 

 

 

VEDA WP GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Roland Weigl, Wirtschaftsprüfer 
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12.1.1.2 Geprüfter Jahresabschluss der PCP PublicCapitalPartners AG (früher: adinotec AG) für das Geschäftsjahr 
zum 31. Dezember 2017 nach deutschem HGB 

 
Bilanz 
 
AKTIVA 
  Geschäftsjahr Vorjahr 
 EUR EUR EUR 
    
A. Anlagevermögen    

    
I. Sachanlagen 321,22  489,00 
II. Finanzanlagen 37.935,16 38.256,38 1.461.260,80 

    
B. Umlaufvermögen    

    
I. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände 43.389,66  143.361,50 
II. Kassenbestand, Bundesbank- 

guthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks 128.148,13 171.537,79 103.571,74 

    
C. Rechnungsabgrenzungsposten  918,67 0,00 

    
D. Nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag  256.243,81 0,00 
          
    
  466.956,65 1.708.683,04 
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PASSIVA 
 

 Geschäftsjahr Vorjahr 

  EUR EUR 
    
A. Eigenkapital    

    
I. Gezeichnetes Kapital  1.943.308,00 1.708.308,00 
II. Kapitalrücklage  49.449,60 14.449,60 
III. Gewinnvortrag  0,00 239.179,29- 
IV. Jahresüberschuss  0,00 138.922,90- 
V. Bilanzverlust  2.249.001,41- 0,00 

    
 nicht gedeckter Fehlbetrag  256.243,81 0,00 

          
    

 buchmäßiges Eigenkapital  0,00 1.344.655,41 
    
B. Rückstellungen  36.390,00 67.376,10 

    
C. Verbindlichkeiten  430.566,65 296.651,53 

 - davon mit einer Restlaufzeit 
bis zu einem Jahr 
EUR 28.566,65 (EUR 46.651,53)    

 - davon mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr 
EUR 402.000,00 
(EUR 250.000,00)    

          
    
  466.956,65 1.708.683,04 
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Gewinn‐ und Verlustrechnung 
 
 
  EUR 
   

1. Umsatzerlöse  42.533,05 
   

2. Sonstige betriebliche Erträge  1.064,11 
   

3. Materialaufwand 
Bezogene Leistungen 

  
13.328,85 

      
   

4. Rohergebnis  30.268,31 
   

5. Abschreibungen auf Sachanlagen  167,78 
   

6.  sonstige betriebliche 
Aufwendungen  421.860,21 

   
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen  1.458.189,54 

   
8.  Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen    20.950,00 
   

9. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag  1.870.899,22- 
   

10.  Verlustvortrag aus 
dem Vorjahr  378.102,19 

      
11.  vereinfachte Kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. AktG 

 0,00 
      

12.  Entnahmen aus der Kapitalrücklage 
 0,00 

      
   

13. Bilanzverlust  2.249.001,41 
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Anhang 
 

adinotec AG, 

München 

 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 

1. Januar bis 31. Dezember 2017 
 

 

Allgemeine Angaben 

 

Die  adinotec  AG  mit  Firmensitz  in  München  wird  beim  Amtsgericht  München  unter  der 

Registernummer HRB 228209 geführt.  

 

Der  vorstehende  Jahresabschluss wurde  nach  den Vorschriften  des Handelsgesetzbuches  und  des 

Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. 

 

Soweit Wahlrechte für Angaben  in der Bilanz,  in der Gewinn‐ und Verlustrechnung oder  im Anhang 

ausgeübt werden können, wurde der Vermerk überwiegend  in der Bilanz bzw.  in der Gewinn‐ und 

Verlustrechnung gewählt. 

 

Für die Gewinn‐ und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. 

 

Auf  Grund  der  besonderen  Situation  des  im  September  2016  beendeten  Insolvenzverfahrens 

vermittelt  der  Vorjahresabschluss,  bei  dem  es  sich  um  ein  Rumpfgeschäftsjahr  handelte,  nur  ein 

eingeschränktes Bild der Vermögens‐, Finanz‐ und Liquiditätslage. Insoweit sind die Vorjahreszahlen 

deshalb nicht ohne weiteres vergleichbar. 

 

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen 

 

Bilanzierungs‐ und Bewertungsgrundsätze 

 

Seit  der  Aufhebung  des  Insolvenzverfahrens  im  Geschäftsjahr  2016 wird  ein  neues,  nachhaltiges 

Geschäftsmodell installiert. Die zum Bilanzstichtag bestehende, bilanzielle Überschuldung wird durch 

eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von TEUR 400, die die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
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Unternehmen  in  den  Rang  des  §  39  Abs.  2  InsO  einordnen,  beseitigt.  Die  Finanzierung weiterer 

Anlaufverluste im Geschäftsjahr 2018 wird durch eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von TEUR 454, 

die  im April 2018 aus dem genehmigten Kapital vorgenommen wurde, gesichert. Zudem stehen aus 

genehmigten Kapital weitere T€ 400 für eine Barkapitalerhöhung zur Verfügung. Aus diesem Grund 

wird weiterhin von der going‐concern‐Prämisse ausgegangen. 

Das  Sachanlagevermögen  wird  mit  den  Anschaffungskosten  unter  Berücksichtigung  planmäßiger 

Abschreibungen  bewertet.  Die  Abschreibungen  auf  abnutzbare  Anlagegegenstände  wurden 

entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer planmäßig linear nach der voraussichtlichen 

Nutzungsdauer  vorgenommen.  Soweit  notwendig,  werden  außerplanmäßige  Abschreibungen 

berücksichtigt. Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. 

 

Die Beteiligungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren 

beizulegenden Wert werden, wenn erforderlich, vorgenommen. 

 

Die Forderungen und  sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei 

Kreditinstituten, sind zu Nominalwerten ausgewiesen. 

 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag gebildet, die 

Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen. 

 

Dem Risiko eines Forderungsausfalls wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung 

getragen. Am Bilanzstichtag bestand kein Erfordernis zur Bildung von Wertberichtigungen. 

 

Bei  der  Bemessung  der  Rückstellungen  wurde  allen  erkennbaren  Risiken  sowie  ungewissen 

Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellung 

erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. 

 

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert. 

 

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn‐ und Verlustrechnung 

 

Anlagespiegel 

 

Der Anlagenspiegel ist der Anlage zum Anhang zu entnehmen. 
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Beteiligungen 

 

Unter den Beteiligungen werden 49% der Anteile an der Adinotec Slovakia s.r.o. (kurz ASRO genannt) 

ausgewiesen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag von T€ 0 erzielt und 

verfügt  über  ein  Eigenkapital  von  T€  6.  Im  Geschäftsjahr  2017  wurde  auf  die  Beteiligung  eine 

außerplanmäßige Abschreibung von T€ 1.458 vorgenommen. 

 

Darüber hinaus wurden 2017 100% der Anteile an der adinotec GmbH, Wien/ Österreich, erworben. 

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft beträgt 2017 T€ 7 und das Eigenkapital T€28. 

 

Rückstellungen 

 

Die sonstigen Rückstellungen enthalten hauptsächlich Rückstellungen für Abschluss‐, Prüfungs‐ und 

Beratungskosten. 

 

Verbindlichkeiten 

 

Die  Restlaufzeit  der  bilanzierten Verbindlichkeiten  beträgt wie  im Vorjahr weniger  als  1  Jahr. Die 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten ein Darlehen, das 2017 mit einer 

Rangrücktrittserklärung versehen worden  ist, die die Verbindlichkeiten  in den Rang des § 39 Abs. 2 

InsO einordnet. 

 

 

Sonstige Pflichtangaben 

 

Nachtragsberichterstattung 

 

Am 09.04.2018 führte die adinotec eine Erhöhung des Grundkapitals durch Bareinlagen in Höhe von 

T€ 454 durch. 

 

Darüber  hinaus  sind  nach  dem  Bilanzstichtag  2017  keine  Ereignisse  eingetreten, welche  für  den 

Geschäftsverlauf  der  adinotec  AG  von  wesentlicher  Bedeutung  sind  und  zu  einer  veränderten 

Beurteilung des Unternehmens führen könnten. 
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Angaben gemäß § 160 AktG 

 

Das Grundkapital beträgt zum 31. Dezember 2017 € 1.943.308,00 und ist aktuell eingeteilt in 1.943.308 

Inhaberstückaktien  mit  einem  auf  die  einzelne  Aktie  entfallenden  Nennwert  von  €  1,00.  Das 

genehmigte Kapital beläuft sich per 31. Dezember 2017 auf € 854.154,00.  

 

Die Markus Lehner Private Equity Ltd. (früher: Lehner Industries), La Valetta/ Malta, hält seit dem 18. 

Oktober 2017 81,43% des gezeichneten Kapitals. 

 

 

 

 

 

Abschlussprüferhonorar 

 

Der Abschlussprüfer hat für das vorliegende Rumpfgeschäftsjahr das folgende Honorar berechnet: 

 

a) Abschlussprüfungsleistungen: € 7.500,00, 

 

Vorstand 

 

Zum Vorstand der adinotec AG waren in 2017 die folgenden Personen bestellt: 

 Siddharath  Lugani  (Finanzvorstand),  München,  Rechtsanwalt  und  Partner  in  der  Kanzlei 

Holtmann & Lugani in München, 

 Michael Salzmann  (Vorstandsvorsitzender), Wien/ Österreich, Dipl.  Ing.,  Inhaber der MSUP 

Unternehmensberatung & Projektmanagement, Wien (seit 1. Januar 2017 bis 31. März 2018). 

 

Die adinotec AG hat in an Herrn Lugani für 2017 insgesamt TEUR 42 zzgl. Umsatzsteuer und an Herrn 

Salzmann TEUR 156 bezahlt. 

 

Aufsichtsrat 

 

 Herr Markus Lehner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, 

Investor, Monaco 

(ab 31. August 2017) 
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 Herr Florian Haslinger, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, 

Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, München. 

 Herr Dr. Thomas Milde, 

Rechtsanwalt und Notar, Darmstadt 

 Herr Christian Eigen, 

Finanzvorstand der Medion AG, Essen 

(bis 19. Juni 2017) 

 Herr Georg Blinn, 

Kaufmann, Frankfurt am Main 

(bis 31. August 2017) 

 

Die adinotec AG hat in 2017 keine Vergütung an den Aufsichtsrat gezahlt. 

 

 

 

 

 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

 

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

 

München, 19. Juni 2018 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

  Siddarath Lugani                                        
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 

unter Einbeziehung der Buchführung der adinotec AG, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in 

der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-

genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 

werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 

für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 

des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und 

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der adinotec AG, 

München.  

 

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft 

hin, die durch einen qualifizierten Rangrücktritt auf seitens des Mehrheitsaktionärs ausgereichte 

Darlehen von T€ 402 ausgeglichen wird, der diese Darlehen in den Rang des § 39 Abs. 2 InsO 

einordnet. Die Gesellschaft vertreibt eine neue Technologie für den Straßenbau, die erst noch im Markt 

etabliert werden muss und von der Erteilung der erforderlichen Zulassungsverfahren abhängig ist. 

Wesentliche Einnahmen werden erst für 2019 erwartet. Die bis Ende 2018 geplanten Anlaufverluste 

sind durch eine im April 2018 durchgeführte Barkapitalerhöhung von T€ 454 finanziell abgedeckt. 

Zudem stehen aus dem genehmigten Kapital weitere T€ 400 für eine ggf. zu beschließende 

Barkapitalerhöhung zur Verfügung. Sofern sich das für 2019 geplante Erreichen der Gewinnzone 

maßgeblich verzögert bzw. höhere Ausgaben als geplant zur Erreichung der Gewinnzone erforderlich 

sind, ist der Fortbestand der Gesellschaft davon abhängig, weitere Finanzmittel von Eigen- und 

Fremdkapitalgebern zu erhalten. 

 

 

Essen, 19. Juni 2018 

 

 

  MÄRKISCHE REVISION GMBH 
  WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 
  STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

    
 

Hans‐Henning Schäfer  Christoph Maniura 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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12.1.1.3 Ungeprüfter Halbjahresabschluss der PCP PublicCapitalPartners AG zum 30. Juni 2019 nach deutschem HGB 
 

 

AKTIVA              30.06.2019     30.06.2018        PASSIVA                 30.06.2019     30.06.2018                      

            EUR     EUR     EUR                    EUR     EUR     EUR                       

A.ANLAGEVERMÖGEN                         

 

A.EIGENKAPITAL                                              
                                                                                

  
I. 

Sachanlagen                         
I.  Gezeichnetes 

Kapital        2.397.462,00           2.397.462,00                      
      Andere Anlagen, Betriebs‐ 

und Geschäftsausstattung           70,10     321,22       
II.  Kapitalrücklage 

      52.453,60           52.453,60                      
     

                          
III.  Verlustvortrag 

      ‐2.552.395,73           ‐2.249.001,41                      
   II. 

Finanzanlagen                         
IV.  Jahresfehlbetrag 

      ‐44.820,18           ‐146.656,79                      

  

  

Beteiligungen           35.000,00     37.935,16        V.  

Nicht durch 
Eigenkapital 
gedeckter 
Fehlbetrag        147.300,31           0,00                      

  
  

                                       0,00           54.257,40                      

                                                   0,00                             

B.UMLAUFVERMÖGEN                            
B. RÜCKSTELLUNGEN        

                                      

  
I.  Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände                         
     

                                         

     
1. Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen    

0,00 
         12.000,00       

   sonstige 
Rückstellungen        40.500,00           36.390,00                      

  
   2. sonstige 
Vermögensgegenstände 

   270.051,74 
         182.077,38       

     
                                         

     
            270.051,74             

  
                                            

     
                          

     
            40.500,00     36.390,00                      

  

II.  Kassenbestand, Guthaben 
bei Kreditinstituten und 
Schecks           138.253,38     257.249,88    

 

C.VERBINDLICHKEITEN                                              
     

                          
     

                                         

  

  

                          

   1. 
Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen        0,00           0,00                      

  

  

                          

   2. 
Verbindlichkeiten 
gegenüber 
verbundene 
Unternehmen        550.000,00           400.000,00                       

C.Rechnungsabgrenzungsposten           0,00     1.063,76       
   3. sonstige 
Verbindlichkeiten        175,53           0,00                      

                                                   550.175,53     400.000,00             
 

D.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag           147.300,31     0,00       
  

                                

     
            590.675,53     490.647,40       

  
  

        
   590.675,53     490.647,40                      
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            30.06.2019     30.06.2018 
            EUR     EUR 

                    

1.  Umsatzerlöse        0,00     0,00 

                    

2.  sonstige betriebliche Erträge        0,00     0,00 

                    

3.  Materialaufwand                

   Aufwendungen  für Roh‐, Hilfs‐ und Betriebsstoffe und für        0,00     0,00 

   bezogene Waren                

                    

4.  Rohergebnis        0,00     0,00 

                    

5.  Personalaufwand                

                    

a)  Löhne und Gehälter  0,00             

                    

b)  soziale Abgaben und Aufwendungen  für Atersversorgung                
   und für Unterstützung  0,00             

            0,00     0,00 
6.  Abschreibungen                
   auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen sowie Ingangsetzung und Erweiterung des 
Geschäftsbetriebs 

      82,90     0,00 
                    

7.  sonstige betriebliche Aufwendungen        47.319,50     134.656,79 

                    

8.   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge        2.582,22     0,00 

                    
9.  Abschreibungen auf Finanzanlagen        0,00     0,00 

                    

10.  Aufwendungen  aus Verlustübernahme        0,00     0,00 

                    

11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen        0,00     12.000,00 

                    

12.  Ergebnis vor Steuern        ‐44.820,18     ‐146.656,79 

                    

13.  sonstige Steuern        0,00     0,00 

                    

14.  außerordentliche Aufwendungen        0,00     0,00 

                    

15.  außerordentliches Ergebnis        0,00     0,00 

                    

16.  Jahresüberschuss/‐fehlbetrag        ‐44.820,18     ‐146.656,79 
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Anhang 
 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Der vorliegende Halbjahresabschluss der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG wurde auf der Grundlage 

der  Rechnungslegungsvorschriften  des  HGB  und  des  AktG  unter  Beachtung  der  Grundsätze 

ordnungsmäßiger  Buchführung  aufgestellt  und  nicht  von  einem  Wirtschaftsprüfer  geprüft.  Der 

Halbjahresabschluss erhält nicht alle für einen Jahresabschluss vorgeschriebenen Angaben und sollte 

im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 gelesen werden. 

 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 
Firmenname laut Registergericht:  PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

 
Firmensitz laut Registergericht:  München 

 
Registereintrag:  HRB 

 
Registergericht:  Amtsgericht München 

 
Register‐Nr.:  228209 

 

Angaben zu Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die  in  dem  vorliegenden Halbjahresabschluss  zum  30.  Juni  2019  angewandten Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsgrundsätze entsprechen denen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, die dort 

detailliert  beschrieben  wurden.  Wesentliche  Änderungen  hinsichtlich  der  Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsmethoden  gegenüber  dem  Jahresabschluss  zum  31.  Dezember  2018  haben  sich  nicht 

ergeben. 

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden im 

Wesentlichen übernommen werden. 

 
Ein  grundlegender Wechsel  von Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden  gegenüber dem Vorjahr 

fand nicht statt. 
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Angaben zur Bilanz 
 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte  
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit  von mehr als 5  Jahren 

beträgt EUR 0,00. 

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte 

gesichert sind, beträgt EUR 0,00. 

 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken 
 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 262.048,29. 

 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 175,53. 

 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 550.000,00. 

 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
 
Neben den  in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen  in Höhe von EUR 0,00 sonstige 

finanzielle Verpflichtungen. 

 

Sonstige Angaben 
 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Die  durchschnittliche  Zahl  der  während  des  Geschäftsjahres  im  Unternehmen  beschäftigten 

Arbeitnehmer betrug 0. 

 
Angaben gemäß § 160 AktG 
 
Das  Grundkapital  beträgt  EUR  2.397.462,00  zum  30.  Juni  2019,  eingeteilt  in  2.397.462,00 

Inhaberstückaktien  mit  einem  auf  die  einzelne  Aktie  entfallenden  Nennwert  von  EUR  1,00.  Die 

MARKUS LEHNER PRIVATE EQUITY Ltd., La Valletta/Malta, hält 77,80 %, Herr Markus Lehner, Monaco, 

hält 5,91% des gezeichneten Kapitals zum 30. Juni 2019. 
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Vorstand 
 
Dem Vorstand der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG gehören die folgenden Personen an: 
 

 Siddharath Lugani, München, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Holtmann & Lugani München 

(seit 09. Dezember 2016) 

 

Die Gesellschaft hat im ersten Halbjahr 2019 an Herrn Lugani für 2019 insgesamt TEUR 12 bezahlt. 

 

Aufsichtsrat 
 

 Herr Dr. Christian Badura, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Badura Rechtsanwälte, München 

(seit 08. August 2018), Vorsitzender 

 Herr Florian Haslinger, Rechtsanwalt  in eigener Kanzlei, München  (seit 08. August 2016),  stellv. 

Vorsitzender 

 Frau Susan Hoffmeister, Geschäftsführerin der CROSSALLIANCE communication GmbH, Gröbenzell 

(seit 08. August 2018) 

 

Die Gesellschaft hat im ersten Halbjahr 2019 keine Vergütungen an den Aufsichtsrat bezahlt. 

 
Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemäß§ 289 Abs. 1 S. 5 HGB: 
 
 
"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen 

der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens‐, Finanz‐ 

und Ertragslage des Konzerns vermittelt."  

 

München, den 16. Oktober 2019 

 

Der Vorstand 

 

Siddharath Lugani 
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12.1.1.4 Ungeprüfter Halbjahresabschluss der PCP PublicCapitalPartners AG zum 30. Juni 2018 nach deutschem HGB 
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AKTIVA              30.06.2018     30.06.2017        PASSIVA                 30.06.2018     30.06.2017                      

            EUR     EUR     EUR                    EUR     EUR     EUR                       

A. ANLAGEVERMÖGEN                         

 

A.EIGENKAPITAL                                              
                                                                                

  
I. 

Sachanlagen                         
I.  Gezeichnetes 

Kapital        2.397.462,00           1.708.308,00                      

      Andere Anlagen, Betriebs‐ 
und Geschäftsausstattung           321,22     405,11       

II.  Kapitalrücklage 
      52.453,60           14.449,60                      

                                 III.  Verlustvortrag        ‐2.249.001,41           ‐378.102,19                      
   II.  Finanzanlagen                          IV.  Jahresfehlbetrag        ‐146.656,79           ‐1.639.446,19                      

  

  

Beteiligungen           37.935,16     2.935,16        V.   

Nicht durch 

Eigenkapital 
gedeckter 
Fehlbetrag        0,00           294.790,78                      

                                             54.257,40           0,00                      

                                                   54.257,40                             

B.UMLAUFVERMÖGEN                                                                            

                             

 

B.RÜCKSTELLUNGEN                                           

  
I.  Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände                         
     

                                         

     

1. Forderungen gegen 
verbundene 
Unternehmen    

12.000,00 

         0,00       

   sonstige 
Rückstellungen 

      36.390,00           36.143,65                      

  

   2. sonstige 

Vermögensgegenstände 

   182.077,38 

         8.134,48       

     

                                         

                  194.077,38                                                             

                                                   36.390,00     36.143,65                      

  

II.  Kassenbestand, Guthaben 
bei Kreditinstituten und 
Schecks           257.249,88     137.697,09    

 

C.VERBINDLICHKEITEN                                              

                                                                                

  

  

                          

   1. 
Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen 
und Leistungen        0,00           1.428,00                      

  

  

                          

   2. 
Verbindlichkeiten 
gegenüber 
verbundene 

Unternehmen        400.000,00           400.000,00                       

C.Rechnungsabgrenzungsposten           1.063,76     3.260,34       
   3. sonstige 
Verbindlichkeiten        0,00           9.651,31                      

                                                   400.000,00     411.079,31             

                                                                     

D.Nicht durch Eigenkapital  gedeckter Fehlbetrag           0,00     294.790,78                                           

                                   
 

     
 

                                

                  490.647,40     447.222,96                          490.647,40     447.222,96                      

 



 

12‐36 
 

 

     

                 
     

      30.06.2018     30.06.2017    
     

      EUR     EUR    
                       

1.  Umsatzerlöse        0,00     6.622,00    

                       
2.  sonstige betriebliche Erträge 

      0,00     1.200,21    
     

                 
3.  Materialaufwand 

                 
   Aufwendungen für Roh‐, Hilfs‐ und Betriebsstoffe und für 

      0,00     3.906,00    
   bezogene Waren 

                 
                       

4.  Rohergebnis        0,00     3.916,21    

                       

5.  Personalaufwand                   
     

                 
a)  Löhne und Gehälter 

0,00           0,00    
     

                 
b)  soziale Abgaben und Aufwendungen  für Atersversorgung 

                 
   und  für Unterstützung 

0,00           0,00    

     
      0,00     0,00    

6.  Abschreibungen                   

   auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie 
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 

      0,00     1.458.273,43    
                       

7.  sonstige betriebliche Aufwendungen        134.656,79     176.138,97    

                       
8.   sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

      0,00     0,00    
     

                 
9.  Abschreibungen auf Finanzanlagen 

      0,00     0,00    
     

                 
10.  Aufwendungen aus Verlustübernahme 

      0,00     0,00    
                       

11.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen        12.000,00     8.950,00    

                       

12.  Ergebnis vor Steuern        ‐146.656,79     ‐1.639.446,19    
     

                 
13.  sonstige Steuern 

      0,00     0,00    
     

                 
14.  außerordentliche Aufwendungen 

      0,00     0,00    
     

                 
15.  außerordentliches Ergebnis        0,00     0,00    

                       

16.  Jahresüberschuss/‐fehlbetrag 
      ‐146.656,79     ‐1.639.446,19    
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Anhang 
 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Der vorliegende Halbjahresabschluss der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG wurde auf der Grundlage der 

Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des AktG unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung aufgestellt und nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Halbjahresabschluss erhält nicht 

alle  für  einen  Jahresabschluss  vorgeschriebenen  Angaben  und  sollte  im  Zusammenhang  mit  dem 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 gelesen werden. 

 
Die Hauptversammlung hat am 08. August 2018 § 1 Abs. 1 der Satzung neu gefasst. Dieser lautet nun: 
 
"Die Firma der Gesellschaft lautet: PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG." 
 
Die Umfirmierung und Satzungsänderung wurden am 23. August 2018 ins Handelsregister eingetragen. 
 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 
Firmenname laut Registergericht:  PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

 
Firmensitz laut Registergericht:  München 

 
Registereintrag:  HRB 

 
Registergericht:  Amtsgericht München 

 
Register‐Nr.:  228209 

 
Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen 
 
Der Halbjahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar 

sind. 

 
Um  dennoch  einen  Zeitvergleich  beim  betreffenden  Posten  durchführen  zu  können,  wurde  der 

Vorjahreswert angepasst. Die im Vorjahr in den Materialaufwendungen ausgewiesenen Bezugsnebenkosten 

in  Höhe  von  EUR  1.022,99  wurden  in  den  Vorjahres‐Vergleichswerten  in  die  sonstigen  betrieblichen 

Aufwendungen einbezogen und aus den Materialaufwendungen herausgerechnet.  
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Angaben zu Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die  in  dem  vorliegenden  Halbjahresabschluss  zum  30.  Juni  2018  angewandten  Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsgrundsätze  entsprechen  denen  des  Jahresabschlusses  zum  31.  Dezember  2017,  die  dort 

detailliert  beschrieben  wurden.  Wesentliche  Änderungen  hinsichtlich  der  Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsmethoden gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 haben sich nicht ergeben. 

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Beim  Jahresabschluss  konnten  die  bisher  angewandten  Bilanzierungs‐  und  Bewertungsmethoden  im 

Wesentlichen übernommen werden. 

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht 

statt. 

 

Angaben zur Bilanz 
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Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte  
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit  von mehr als 5  Jahren 

beträgt EUR 0,00. 

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte 

gesichert sind, beträgt EUR 0,00. 

 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken 
 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00. 

 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.235,00. 

 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 400.000,00. 

 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
 
Neben den  in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen  in Höhe von EUR 0,00 sonstige 

finanzielle Verpflichtungen. 

 

Sonstige Angaben 
 
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 
Die  durchschnittliche  Zahl  der  während  des  Geschäftsjahres  im  Unternehmen  beschäftigten 

Arbeitnehmer betrug 0. 

 
Angaben gemäß § 160 AktG 
 
Das  Grundkapital  beträgt  EUR  2.397.462,00  zum  30.  Juni  2018,  eingeteilt  in  2.397.462,00 

Inhaberstückaktien  mit  einem  auf  die  einzelne  Aktie  entfallenden  Nennwert  von  EUR  1,00.  Die 

MARKUS  LEHNER  PRIVATE  EQUITY  Ltd., MLPe,  La  Valletta/Malta,  hält  79,89 %  des  gezeichneten 

Kapitals zum 30. Juni 2018. 

 
Vorstand 
 
Dem Vorstand der PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG gehören die folgenden Personen an: 
 

 Siddharath Lugani  (Finanzvorstand), München, Rechtsanwalt und Partner  in der Kanzlei   

Holtmann & Lugani München (seit 09. Dezember 2016), 

 Michael Salzmann (Vorstandsvorsitzender), Wien/Österreich, Dipl. Ing., Inhaber der MSUP 

Unternehmensberatung & Projektmanagement, Wien (bis 31. März 2018). 
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Die Gesellschaft hat im ersten Halbjahr 2018 an Herrn Lugani für 2018 insgesamt TEUR 17 und an Herrn 

Salzmann TEUR 33 bezahlt. 

 
Aufsichtsrat 
 

 Herr Markus Lehner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Investor, Monaco (bis 08. August 2018) 

 Herr Florian Haslinger, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, München (seit 08. August 2016) 

 Herr Dr. Thomas Milde,  stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, Rechtsanwalt und Notar, 

Darmstadt (bis 08. August 2018) 

 Herr Dr. Christian Badura, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Badura Rechtsanwälte, 

München (ab 08. August 2018) 

 Frau  Susan  Hoffmeister,  Geschäftsführerin  der  CROSSALLIANCE  communication  GmbH, 

Gröbenzell (ab 08. August 2018) 

 

Die Gesellschaft hat im ersten Halbjahr 2018 Vergütungen in Höhe von TEUR 23 an den Aufsichtsrat 

bezahlt. 

 
Versicherung der gesetzlichen Vertreter gemäß§ 289 Abs. 1 S. 5 HGB: 
 
 
"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen 

der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens‐ , Finanz‐ 

und Ertragslage des Konzerns vermittelt."  

 

München, den 18. Oktober 2018 

 

Der Vorstand 

 

Siddharath Lugani 
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12.1.2 Adinotec GmbH 
 

12.1.2.1 Geprüfter Jahresabschluss der Adinotec GmbH für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 nach österreichischem UGB 
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davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr und mehr als  5 Jahren 237.863,00  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanz  
Adinotec GmbH  zum 31.12.2018  

 
 
 

Aktiva  

 
 
 

31.12.2018  
 EUR  

 
 
 

31.12.2017  
 EUR  

 
 
 

Passiva  

 
 
 

31.12.2018  
 EUR  

 
 
 

31.12.2017  
 EUR  

 

A. Anlagevermögen  

 

A. Negatives Eigenkapital, Eigenkapital  

I. Finanzanlagen  I. eingefordertes Stammkapital  35.000,00  35.000,00  

1. Beteiligungen  1,00  0,00  II. Bilanzverlust  -173.069,46  -29.425,70  

 

B. Umlaufvermögen  
-138.069,46  5.574,30  

I. Vorräte  
B. Rückstellungen  

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  13.965,00  3.906,00  1. sonstige Rückstellungen  1.700,00  1.000,00  

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  C. Verbindlichkeiten  

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  17.746,02  0,00  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  3.314,37  0,00  

2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  0,00  109,48  2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  237.863,00  0,00  

17.746,02  109,48  
3. sonstige Verbindlichkeiten  9.039,88  22.170,00  

III. Guthaben bei Kreditinstituten  82.135,77  24.728,82  250.217,25  22.170,00  

113.846,79  28.744,30  

Summe Aktiva  113.847,79  28.744,30  Summe Passiva  113.847,79  28.744,30  
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Gewinn- und Verlustrechnung  
Adinotec GmbH  1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018  

 
 
 
 
2018  
 EUR  

 
 
 
 
2017  
 EUR  

1.  Umsatzerlöse  15.506,02  0,00  

2.  Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen  10.059,00  0,00  

3.  sonstige betriebliche Erträge  2.000,00  0,00  

4.   Aufwendungen für Material und sonstige bezogene  
 Herstellungsleistungen  

a) Materialaufwand  

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  

 
 
 

19.166,83  
18.502,63  

 
 
 

 1.953,00  
16.170,00  

37.669,46  18.123,00  

5.   Personalaufwand  
a) Gehälter  

b) soziale Aufwendungen  

 
 

64.166,66  
19.326,56  

 
 

0,00  
0,00  

83.493,22  0,00  

6.   Abschreibungen  

a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens  

 
 

1.174,21  

 
 

0,00  

davon außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände  
des Anlagevermögens  1.174,21  0,00  

7.  sonstige betriebliche Aufwendungen  45.753,89  11.177,70  

 
8.  

 
Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)  

 
-140.525,76  

 
-29.300,70  

9.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  245,00  0,00  

davon aus verbundenen Unternehmen  245,00  0,00  

10.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen  2.863,00  0,00  

 
11.  Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzergebnis)  

 
-2.618,00  

 
0,00  

 
12.  

 
Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 8 und Z 11)  

 
-143.143,76  

 
-29.300,70  

13.  Steuern vom Einkommen  500,00  125,00  

 
14.  Ergebnis nach Steuern  

 
-143.643,76  

 
-29.425,70  
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1. Anhang  
 
 

1.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
 

1.1.1. Allgemeine Grundsätze  

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter  
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein  
möglichst  getreues  Bild  der  Vermögens-,  Finanz-  und  Ertragslage  des  Unternehmens  zu  vermitteln,  
aufgestellt.  
 

Bei  der  Erstellung  des  Jahresabschlusses  wurde  der  Grundsatz  der  Vollständigkeit  entsprechend  der  
gesetzlichen Regelungen eingehalten.  
 
Bei  der  Bewertung  der  einzelnen  Vermögensgegenstände  und  Schulden  wurde  der  Grundsatz  der  
Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.  
 

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten  
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich  
geboten - berücksichtigt.  
 

Die Gesellschaft ist ein Konzernunternehmen iSd § 15 AktG (§ 115 GmbHG) und gehört als verbundenes  
Unternehmen gem. § 244 UGB zum Konsolidierungskreis der Adinotec AG.  
 
 

1.1.2. Anlagevermögen  
 
 

Finanzanlagen  

Das Finanzanlagevermögen wurde wertberichtigt..  
 
 

1.1.3. Umlaufvermögen  
 

Vorräte  
 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des  
Niederstwertprinzips.  
 
 
 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.  
 
Fremdwährungsforderungen wurden mit ihrem Entstehungskurs oder mit dem niedrigeren Devisenbriefkurs  
zum Bilanzstichtag bewertet.  
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Im Falle erkennbarer Einzelrisken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.  
 
 

1.1.4. Rückstellungen  
 

Sonstige Rückstellungen  

In  den  sonstigen  Rückstellungen  wurden  unter  Beachtung  des  Vorsichtsprinzips  alle  im  Zeitpunkt  der  
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten  
mit  den  Beträgen  berücksichtigt,  die  nach  bestmöglicher  Schätzung  zur  Erfüllung  der  Verpflichtung  
aufgewendet werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.  
 
 
 
 
1.1.5. Verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.  
 
Die  Verbindlichkeiten  gegenüber  verbundenen  Unternehmen  mit  einer  Laufzeit  von  mehr  als  5  Jahren  
betragen € 237.863,00.  
 
 

1.1.6. Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Die  bisher  angewandten  Bilanzierungs-  und  Bewertungsmethoden  wurden  auch  bei  der  Erstellung  des  
vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.  
 

1.1.7. Erläuterungen zur Bilanz  
 
Negatives Eigenkapital  

Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes liegt nicht vor.  
 
 

Laut vorliegendem Businessplan wird die Gesellschaft bis zum Jahr 2022 - 2023 entsprechende Gewinne  
erwirtschaften. Die Muttergesellschaft bzw. dritte Darlehensgeber haben verbindlich erklärt, die Finanzierung  
der Gesellschaft zu sichern, und in Höhe der jeweils bestehenden Überschuldung mit Forderungen an die  
Gesellschaft,  hinter die Ansprüche aller anderen Gläubiger zurückzutreten.  
 
 
 

1.1.8. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.  
 
Im Jahr 2018 wurde 1 Dienstnehmer beschäftigt.  
 
 

Wien, am 29.11.2019  
 
 

_____________________________________________  
 Dipl.-Ing. Michael Salzmann  
 Geschäftsführer  
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ANLAGENSPIEGEL  

Adinotec GmbH  zum 31. Dezember 2018  

 
 

Anschaffungs-/Herstellungskosten  

 
 

kumulierte Abschreibungen  

 
 

Buchwerte  

 Stand  
1.1.2018  
 EUR  

Zugänge  
 

EUR  

Abgänge  
 

EUR  

Umbuchungen  
 

EUR  

 Stand  
31.12.2018  
 EUR  

 Stand  
1.1.2018  
 EUR  

Abschreibungen  
 

EUR  

Zuschreibungen  
 

EUR  

Abgänge  
 

EUR  

 Stand  
31.12.2018  
 EUR  

 Stand  
1.1.2018  
 EUR  

 Stand  
31.12.2018  
 EUR  

A.  Anlagevermögen  

I.  Finanzanlagen  

1.  Beteiligungen  0,00  1.175,21  0,00  0,00  1.175,21  0,00  1.174,21  0,00  1.174,21  1.174,21  0,00  1,00  
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12.1.2.2 Geprüfter Jahresabschluss der Adinotec GmbH für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 nach österreichischem UGB 
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Bilanz  
Adinotec GmbH  zum 31.12.2017  

 
 
 

Aktiva  

 
 
 

31.12.2017  
 EUR  

 
 
 

Passiva  

 
 
 

31.12.2017  
 EUR  

 

A. Umlaufvermögen  

 

A. Eigenkapital  

I. Vorräte  I. eingefordertes Stammkapital  35.000,00  

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  3.906,00  
übernommenes Stammkapital  
einbezahltes Stammkapital  

35.000,00  
35.000,00  

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  II. Bilanzverlust  -29.425,70  

1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  109,48  5.574,30  

III. Guthaben bei Kreditinstituten  24.728,82  
 
B. Rückstellungen  

28.744,30  
1. sonstige Rückstellungen  1.000,00  

 

C. Verbindlichkeiten  

1. sonstige Verbindlichkeiten  22.170,00  

Summe Aktiva  28.744,30  Summe Passiva  28.744,30  
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Gewinn- und Verlustrechnung  
Adinotec GmbH  30. August 2017 bis 31. Dezember 2017  

 
 
 
 
2017  
 EUR  

1.   Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen  
a) Materialaufwand  

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  

 
 

 1.953,00  
16.170,00  

18.123,00  

2.  sonstige betriebliche Aufwendungen  11.177,70  

 
3.  

 
Zwischensumme aus Z 1 bis 2 (Betriebsergebnis)  

 
-29.300,70  

 
4.  

 
Ergebnis vor Steuern  

 
-29.300,70  

5.  Steuern vom Einkommen  125,00  

 
6.  

 
Ergebnis nach Steuern  

 
-29.425,70  

 
7.  

 
Jahresfehlbetrag  

 
-29.425,70  

 
8.  

 
Bilanzverlust  

 
-29.425,70  
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1. Anhang  
 
 

1.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
 

1.1.1. Allgemeine Grundsätze  

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter  
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein  
möglichst  getreues  Bild  der  Vermögens-,  Finanz-  und  Ertragslage  des  Unternehmens  zu  vermitteln,  
aufgestellt.  
 

Bei  der  Erstellung  des  Jahresabschlusses  wurde  der  Grundsatz  der  Vollständigkeit  entsprechend  der  
gesetzlichen Regelungen eingehalten.  
 
Bei  der  Bewertung  der  einzelnen  Vermögensgegenstände  und  Schulden  wurde  der  Grundsatz  der  
Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.  
 

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten  
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich  
geboten - berücksichtigt.  
 
 
 
1.1.2. Umlaufvermögen  
 

Vorräte  
 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des  
Niederstwertprinzips.  
 
Die Anschaffungskosten wurden einzeln ermittelt.  
 
 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.  
 
Fremdwährungsforderungen wurden mit ihrem Entstehungskurs oder mit dem niedrigeren Devisenbriefkurs  
zum Bilanzstichtag bewertet.  
 
 

1.1.3. Rückstellungen  
 

Sonstige Rückstellungen  

In  den  sonstigen  Rückstellungen  wurden  unter  Beachtung  des  Vorsichtsprinzips  alle  im  Zeitpunkt  der  
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten  
mit  den  Beträgen  berücksichtigt,  die  nach  bestmöglicher  Schätzung  zur  Erfüllung  der  Verpflichtung  
aufgewendet werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.  
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1.1.4. Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Die  bisher  angewandten  Bilanzierungs-  und  Bewertungsmethoden  wurden  auch  bei  der  Erstellung  des  
vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.  
 
 
 
1.2. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung  
 
 

1.2.1. Allgemeine Angaben  
 
 
 
1.2.2. Erläuterungen zur Bilanz  
 
 
 
1.2.3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung  
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.  
 
 

1.3. Sonstige Angaben  
 

1.3.1. Organe und Arbeitnehmer der Gesellschaft  

 Im Geschäftsjahrs 2017 wurden keine Dienstnehmer beschäftigt.  
 
 

Wien, am 29.11.2019  
 
 
 

_______________________________________________  
Dipl.-Ing. Michael Salzmann  
Geschäftsführer  



 

 

 

12‐56 



 

 

 

12‐57 



 

 

 

12‐58 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
 
•  



 

 

 

12‐59 

•  
 



 

12‐60 

 
12.1.3 InFunTec Ltd. 
 

12.1.3.1 Geprüfter  Jahresabschluss  der  InFunTec  Ltd.  für  das  Geschäftsjahr  zum  31. Dezember  2018  nach 
maltesischen Rechnungslegungsvorschriften 

 
BALANCE SHEET 

 Note 
2018 

€ 
2017 

€ 

ASSETS    
 
Current assets    

Prepayments   1,258   270,000  

Trade and other receivables 5  212,283   175,382  

Cash and cash equivalents   179,961   47,506  
 
TOTAL ASSETS   393,502   492,888  

 

EQUITY AND LIABILITIES    

Capital and reserves    

Share capital   5,000   5,000  

Retained earnings   70,136   41,961  

TOTAL EQUITY   75,136   46,961  

    
 
Non-current liabilities    

Loans from shareholder 8  -   220,000  
 
Current liabilities    

Current tax payable   60,354   64,550  

Trade and other payables 7  258,012   161,377  

Total current liabilities   318,366   225,927  
 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES   393,502   492,888  
 
The financial statements on pages 8 to 15 were approved, authorised for issue and signed by the directors on 03 
September 2019: 

 

 
_______________________ 

 
_________________________ 

Mr. Adriano Cefai  Mr. Horst Franz Baumann 
Director  Director 
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 Note 

 
2018 

€ 

 

 
2017 

€ 

 

Revenues 3  2,819,919   1,644,594  

Direct costs  (2,672,658)  (1,539,544)  

Gross profit   147,261   105,050  

Administrative expenses   (39,421)   (40,553)  

Interest income   61   58  

Profit before tax 4  107,901   64,555  

Taxation   (37,765)   (22,594)  

Profit for the financial year   70,136   41,961  
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1.  BASIS OF PREPARATION  

 Statement of compliance   

The financial statements of Infuntec Limited ("the Company") have been prepared in accordance with the 
Accountancy Profession (General Accounting Principles for Small and Medium-Sized Entities) Regulations, 
2015 and the Schedule accompanying and forming an integral part of those Regulations ("GAPSME") and 
with the requirement of Companies Act (Cap. 386). 

 Basis of measurement   

The financial statements have been prepared on the historical cost convention basis. 

 Functional and presentation currency   

The financial statements are presented in Euro (€), which is the Company's functional currency. 

 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below. 
These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 

 Revenue recognition  

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company 
and the revenue can be reliably measured. Specifically, revenue is recognised on the performance of the 
service, net of sales taxes and discounts. 

 Financial assets, financial liabilities and equity  
 
Trade and other receivables 

Trade and other receivables are stated at their nominal value unless the effect of discounting is material in 
which case trade and other receivables are measured at amortised cost using the effective interest method. 
Appropriate allowances for estimated irrecoverable amounts are recognised in profit or loss when there is 
objective evidence of impairment. 
 
Trade and other payables 

Trade and other payables including loans from shareholder are stated at their nominal value unless the effect 
of discounting is material, in which case trade and other payables are measured at amortised cost using the 
effective interest method. 



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - continued 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - continued  
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 Financial assets, financial liabilities and equity - continued  

Ordinary shares 

Ordinary shares issued by the Company are classified as equity. Dividends to ordinary shareholders are 
debited directly to equity and are recognised as liabilities in the period in which they are declared. 

Cash and cash equivalents 

Cash in hand and at banks and short-term deposits which are held to maturity are carried at cost. 

Cash and cash equivalents are defined as cash in hand, demand deposits and short-term, highly liquid 
investments readily convertible to known amounts of cash and subject to insignificant risk of changes in value. 

For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents consist only of cash at banks. 

 Impairment  
 
A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, 
there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial 
recognition of the asset (a ‘loss event’) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future 
cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.  
 
If there is objective evidence that an impairment loss on financial assets carried at amortised cost or cost has 
been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount 
and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been 
incurred) discounted at the financial asset’s original effective interest rate. The amount of the loss is 
recognised in profit or loss. If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the 
decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously 
recognised impairment loss is reversed. The reversal does not result in a carrying amount of the financial 
asset that exceeds what the amortised cost would have been had the impairment not been recognised at the 
date the impairment is reversed. The amount of the reversal is recognised in profit or loss. 

 Taxation  

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in profit or loss 
except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognised directly in equity, in 
which case it is recognised in equity. 

Current tax is based on the taxable profit for the year, as determined in accordance with tax laws, and 
measured using tax rates, which have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. 
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 Taxation - continued  
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Deferred tax is accounted for using the balance sheet liability method in respect of temporary differences 
arising from differences between the carrying amount of assets and liabilities in the financial statements and 
the corresponding  tax bases used in the computation of taxable profits.  Deferred tax is not recognised for 
the following temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a 
business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss, and differences relating 
to the investment in subsidiary to the extent that the Company is able to control the timing of the reversal of 
temporary differences and it is probable that those temporary differences will not reverse in the foreseeable 
future.  Deferred tax assets for the carry forward of unused tax losses are recognised to the extent that it is 
probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilised. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised 
or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by 
the balance sheet date.   

 

 Related parties  

Parties are considered to be related if one party has the ability, directly or indirectly, to control the other party 
or exercise significant influence over the other party in making financial and operating decisions.  Parties are 
also considered to be related if they are subject to common control or common significant influence.  Related 
parties may be individuals or corporate entities. 

 

3. REVENUES  
   

 
2018 

€ 

2017 
€ 

Commissions  2,591,677   1,644,594  
Consultancy  228,242   -  

  2,819,919   1,644,594  

 

4. PROFIT BEFORE TAX  

The profit before tax is stated after charging: 

 
2018 

€ 

2017 
€ 

Directors' fee   -   1,200  

Auditors' remuneration  2,205   2,100  
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5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES  
   

 
2018 

€ 

2017 
€ 

Accrued income  208,242   172,228  
VAT receivable  4,041   3,154  

  212,283   175,382  

 

6. DIVIDENDS  

  

Ordinary share dividend 
2018 

€ 

2017 
€ 

   

Gross of income tax  64,555   119,886  

Net of 35% income tax  41,961   77,926  

 

7. TRADE AND OTHER PAYABLES  

 

 

2018 
€ 

 

2017 
€ 

 

Trade payables  38,535   591  
Accruals  219,477   160,786  

  258,012   161,377  
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8.  LOANS FROM SHAREHOLDER  

   

 
2018 

€ 

2017 
€ 

Amount advanced by shareholder  -   220,000  
Discounting effect  -   (47,801)  

  -   172,199  

On 21 December 2017, the Company obtained a loan from its shareholder amounting to €300,000. A 
repayment of €80,000 was made in 2017.  Full repayment of the loan was made during 2018. 

 

9. RELATED PARTY TRANSACTIONS  

The Company has related party relationships with companies over which the directors exercise significant 
influence.  Transactions are carried out with related parties on a regular basis and in the ordinary course of 
the business. 

The Company entered into Royalty Agreement with its ultimate shareholder, Markus Lehner. During the year, 
the Company incurred royalty expenses amounting to €2,166,755 (2017: €1,215,445).  



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 
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To the Shareholder of Infuntec Limited 

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of Infuntec Limited ("the Company") set out on 
pages 8 to 15, which comprise the balance sheet as at 31 December 2018, and the income statement 
and cash flow statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a 
summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the balance sheet of the Company 
as at 31 December 2018, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in 
accordance with the Accountancy Profession (General Accounting Principles for Small and 
Medium-Sized Entities) Regulations, 2015 and the Schedule accompanying and forming an integral part 
of those Regulations ("GAPSME"), and have been properly prepared in accordance with the 
requirements of the Companies Act (Cap.386).  

Basis of Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit 
of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance 
with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional 
Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the 
financial statements in accordance with the Accountancy Profession (Code of Ethics for Warrant 
Holders) Directive issued in terms of the Accountancy Profession Act (Cap. 281) in Malta, and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 
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Other Information 

The directors are responsible for the other information. The other information comprises the general 
information and the statement of the directors' responsibilities. Our opinion on the financial statements 
does not cover the other information, including the statement of the directors' responsibilities.  

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information 
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially 
misstated. If, based on the work we have performed on the other information that we have obtained prior 
to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other 
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 

Responsibilities of the Directors for the Financial Statements 

The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view 
in accordance with GAPSME and the requirements of the Companies Act (Cap. 386), and for such 
internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s ability 
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to 
cease operations, or have no realistic alternative but to do so. 

The directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process. 

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these financial statements. 
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Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements - continued 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, 
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override 
of internal control. 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control. 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the directors. 

 Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our 
auditors’ report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up 
to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Company 
to cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation. 
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Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements - continued 

We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of 
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

 

 

 

 

 

 
 
This copy of the audit report has been signed by 

 

Joseph Ellul Falzon (Partner)  

for and on behalf of 
 

 

RSM Malta  
Certified Public Accountants  

 

03 September 2019 
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12.1.3.2 Geprüfter  Jahresabschluss  der  InFunTec  Ltd.  für  das  Geschäftsjahr  zum  31. Dezember  2017  nach 
maltesischen Rechnungslegungsvorschriften 

 
BALANCE SHEET 

  Notes 
2017 

€ 
2016 

€ 

ASSETS     

 
Current assets     

Prepayments   270,000   -  

Trade and other receivables 5  175,382   172,745  

Cash and cash equivalents   47,506   103,661  

Total current assets   492,888   276,406  
 
TOTAL ASSETS   492,888   276,406  

 

EQUITY AND LIABILITIES     

Capital and reserves     

Share capital   5,000   5,000  

Retained earnings   41,961   77,926  

TOTAL EQUITY   46,961   82,926  

Liabilities     

 
Non-current liabilities      

Loans from shareholder 8  220,000   -  
 
Current liabilities      

Current tax payable   64,550   41,956  

Trade and other payables 7  161,377   151,524  

Total current liabilities    225,927   193,480  
 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES    492,888   276,406  

The financial statements on pages 8 to 15 were approved and authorised for issue by the board of directors on 
18 July 2018 and signed by: 

 

 
_______________________ 

 
_________________________ 

Mr. Adriano Cefai  Mr. Horst Franz Baumann 

Director  Director 
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 Notes 

 
2017 

€ 

 

 
2016 

€ 

 

Turnover 3  1,644,594   1,276,617  

Direct costs  (1,539,544)  (1,083,789)  

Gross profit   105,050   192,828  

Administrative expenses   (40,553)   (72,989)  

Interest income   58   47  

Profit before tax 4  64,555   119,886  

Taxation   (22,594)   (41,960)  

Profit for the financial year   41,961   77,926  
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1.  BASIS OF PREPARATION  

 Basis of measurement and statement of compliance  

The financial statements of Infuntec Ltd (formerly Multi-Leaders Fund Holding Ltd) ("the company") have 
been prepared in accordance with the Accountancy Profession (General Accounting Principles for Small and 
Medium-Sized Entities) Regulations, 2015 and the Schedule accompanying and forming an integral part of 
those Regulations ("GAPSME"). 

 Basis of measurement  

The financial statements have been prepared on the historical cost convention basis. 

 Functional and presentation currency  

The financial statements are presented in euro (€), which is the company's functional currency. 

 

2.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

 Presentation of financial statements  

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below. 
These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 

 Revenue recognition  

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company 
and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before 
revenue is recognised: 

 Rendering of services  

Revenue is recognised to the extent that is probable that the economic benefits will flow to the company and 
the revenue can be realibly measured. Revenue is recognised on the performance of the service, net of sales 
taxes and discounts. 

 Trade and other receivables  

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using 
the effective interest method, less provision for impairment.  A provision for impairment of trade receivables 
is established when there is objective evidence that the company will not be able to collect all amounts due 
to the original terms of the receivables. 
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 Cash and cash equivalents  

Cash in hand and at banks and short-term deposits which are held to maturity are carried at cost. 

Cash and cash equivalents are defined as cash in hand, demand deposits and short-term, highly liquid 
investments readily convertible to known amounts of cash and subject to insignificant risk of changes in value. 

For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents consist only of cash at banks. 

 Impairment  

A financial asset is considered to be impaired if objective evidence indicates that one or more events have 
had a negative effect on the estimated future cash flows of that asset.  An impairment loss in respect of a 
financial asset measured at amortised cost is calculated as the difference between its carrying amount, and 
the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. 

Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis.  The remaining 
financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk circumstances. 

All impairment losses are recognised in profit or loss.  Any cumulative loss in respect of financial asset 
recognised previously in equity is transferred to profit or loss. 

An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the 
impairment loss was recognised.  For financial assets measured at cost, the reversal is recognised in profit 
or loss. 

 Tax  

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in profit or loss 
except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognised directly in equity, in 
which case it is recognised in equity. 

Current tax is based on the taxable profit for the year, as determined in accordance with tax laws, and 
measured using tax rates, which have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. 
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Deferred tax is accounted for using the balance sheet liability method in respect of temporary differences 
arising from differences between the carrying amount of assets and liabilities in the financial statements and 
the corresponding  tax bases used in the computation of taxable profits.  Deferred tax is not recognised for 
the following temporary differences: the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a 
business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss, and differences relating 
to the investment in subsidiary to the extent that the company is able to control the timing of the reversal of 
temporary differences and it is probable that those temporary differences will not reverse in the foreseeable 
future.  Deferred tax assets for the carryforward of unused tax losses are recognised to the extent that it is 
probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilised. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised 
or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by 
the balance sheet date.   

 Related parties  

Parties are considered to be related if one party has the ability, directly or indirectly, to control the other party 
or exercise significant influence over the other party in making financial and operating decisions.  Parties are 
also considered to be related if they are subject to common control or common significant influence.  Related 
parties may be individuals or corporate entities. 

3. TURNOVER  
   

 
2017 

€ 

2016 
€ 

Commissions  1,644,594   1,276,617  

 

4. PROFIT BEFORE TAX  

The profit before tax is stated after charging: 

 
2017 

€ 

2016 
€ 

Directors' fee   1,200   1,200  

Auditors' remuneration  2,100   2,000  
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5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES  
   

 
2017 

€ 

2016 
€ 

Accrued income  172,228   169,510  
VAT receivable  3,154   3,235  

  175,382   172,745  

 

6. DIVIDENDS  

    

 % 
2017 

€ 

2016 
€ 

Gross of income tax      

Ordinary shares dividend 100  119,886   6,903  

Net of income tax      

Ordinary shares dividend 65  77,926   4,487  

 

7. TRADE AND OTHER PAYABLES  

 

 

2017 
€ 

 

2016 
€ 

 

Trade payables  591   29,241  
Accruals  160,786   122,283  

  161,377   151,524  
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8.  LOANS FROM ULTIMATE SHAREHOLDER  

   

 
2017 

€ 

Amount advanced by shareholder  220,000  
Discounting effect  (47,801)  

  172,199  

On 21 December 2017, the company obtained a loan from its shareholder amounting to €300,000. A 
repayment of €80,000 was made against this loan. The difference between the principal amount oustanding 
of the loan and the present value amounting to €172,199 has been classified as a liability as it does not 
represent additional capital contribution. 

The loan is unsecured, interest free and subject to repayment term of 10 years. 

9. RELATED PARTY TRANSACTIONS  

The company has related party relationships with companies over which directors exercise significant 
influence.  Transactions are carried out with related parties on a regular basis and in the ordinary course of 
the business. 

The company has a Royalty Agreement with its ultimate shareholder, Markus Lehner. During the year, the 
company incurred royalty expenses amounting to €1,215,445 (2016: €771,315).  

Moreover, the company has entered into a loan agreement as disclosed in Note 8 to these financial 
statements. 
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To the Shareholders of Infuntec Ltd (formerly Multi-Leaders Fund Holding Ltd) 

Report on the Audit of the Financial Statements 

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of Infuntec Ltd (formerly Multi-leaders Fund 
Holding Ltd) which comprise the balance sheet as at 31 December 2017, and the income statement, 
and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information set out on pages 8 - 15. 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the balance sheet of Infuntec Ltd 
(formerly Multi-Leaders Fund Holding Ltd) as at 31 December 2017, and of its financial performance 
and its cash flows for the year then ended in accordance with the Accountancy Profession (General 
Accounting Principles for Small and Medium-Sized Entities) Regulations, 2015  and the Schedule 
accompanying and forming an integral part of those Regulations ("GAPSME"), and have been properly 
prepared in accordance with the requirements of the Companies Act (Cap.386).  

Basis of Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit 
of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance 
with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional 
Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the 
financial statements in accordance with the Accountancy Profession (Code of Ethics for Warrant 
Holders) Directive issued in terms of the Accountancy Profession Act (Cap. 281) in Malta, and we have 
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 
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Other Information 

The directors are responsible for the other information. The other information comprises the general 
information and the statement of directors' responsibilities. Our opinion on the financial statements does 
not cover the other information, including the directors' report. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information 
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially 
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement 
of this other information, we are requested to report that fact. We have nothing to report in this regard. 

Responsibilities of the Directors for the Financial Statements 

The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view 
in accordance with the General Accounting Principles for Small and Medium-Sized Entities Regulations, 
2015 and the Schedule accompanying and forming an integral part of those Regulations ("GAPSME") 
and the requirements of the Companies Act (Cap. 386), and for such internal control as the directors 
determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
mistatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the company’s ability 
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the company or 
to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. 

The directors are responsible for overseeing the company's financial reporting process. 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these financial statements. 
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Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements- continued 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, 
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override 
of internal control. 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the company’s internal control. 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the directors. 

 Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the company’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our 
auditors’ report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up 
to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the company to 
cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation. 
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Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements- continued 

We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of 
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

 

 

 

 

 

 

 
 
This copy of the audit report has been signed by 

 

Joseph Ellul Falzon (Partner)  

for and on behalf of 
 

 

RSM Malta  
Certified Public Accountants  

 

18 July 2018 
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12.1.4 Catana Capital GmbH 
 

12.1.4.1 Geprüfter Jahresabschluss der Catana Capital GmbH für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 nach deutschem HGB 
 

 

Blatt 1 

BILANZ 
 

Catana Capital GmbH 
Frankfurt am Main 

 

zum 
 

AKTIVA 31. Dezember 2018 PASSIVA 
 

 
 Geschäftsjahr Vorjahr  Geschäftsjahr Vorjahr 

EUR EUR  EUR EUR 

1. Forderungen an Kreditinstitute 
  

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
  

a) täglich fällig 184.466,55 337.747,83 Kreditinstitute   

 
2. Forderungen an Kunden 

 
105,53 

 
192,55 

a) täglich fällig 89,33 125,39 

   2. Rückstellungen   

3. Immaterielle Anlagewerte 1,00 23.309,30 a) andere Rückstellungen 29.792,50 23.997,29 

4. Sachanlagen 10.002,00 15.569,00 3. Sonstige Verbindlichkeiten 17.296,81 8.118,51 

5. Sonstige Vermögensgegenstände 60.271,39 35.724,95 4. Rechnungsabgrenzungsposten 3.771,90 5.143,50 

6. Rechnungsabgrenzungsposten 1.673,80 827,62 5. Eigenkapital 
  

a) gezeichnetes Kapital 62.383,00 29.868,00 

b) Kapitalrücklage 1.339.075,90 1.195.132,00 

c) Bilanzverlust 1.195.889,17- 849.013,44- 

 
 
 
 

256.520,27 413.371,25 256.520,27 413.371,25 
 

 
Frankfurt am Main, den 08. März 2019 

 
 
 
 
 
 

Handelsrecht 
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Blatt 2 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

Catana Capital GmbH 
Frankfurt am Main 

Handelsrecht 

 

 

 
 

Geschäftsjahr Vorjahr 
EUR EUR EUR 

 

1. Zinserträge aus 
a) Kredit - und Geldmarkt- 

geschäften  364,00 0,00 

2. Zinsaufwendungen 
 

    0,00 11,62 

  
364,00 11,62- 

3. Provisionserträge 595,68 
 

318,64 

4. Provisionsaufwendungen     0,00 
 

2.882,74 
  595,68 2.564,10- 

5. Sonstige betriebliche Erträge 
 

3.533,57 5.656,02 

6. Allgemeine Verwaltungs- 
   

aufwendungen 
 

a) Personalaufwand 
 

aa)   Löhne und Gehälter 104.031,64 161.966,64 
ab) Soziale Abgaben und Auf- 

wendungen für Altersver- 
sorgung und für Unter- 

stützung  22.052,77   27.529,62 
126.084,41 189.496,26 

- darunter: für Alters- 
versorgung EUR 0,00 
(EUR 0,00) 

 
b) andere Verwaltungs- 

aufwendungen 202.321,34 218.866,56 

 
328.405,75 408.362,82 

7. Abschreibungen und 
Wertberichtigungen auf 
immaterielle Anlagenwerte 
und Sachanlagen 

 
 

 
36.754,36 

 
 

 
5.526,47 

8. Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

 
213,53 

 
95,77 

 
 

 
Übertrag 360.880,39- 410.904,76- 
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 Geschäftsjahr Vorjahr 
EUR EUR EUR 

Übertrag 360.880,39- 410.904,76- 
 

9. Abschreibungen und 
  

Wertberichtigungen auf   

Beteiligungen, Anteile an   

verbundenen Unternehmen   

und wie Anlagevermögen   

behandelte Wertpapiere   0,00   23.599,50 

10. Ergebnis der normalen   

Geschäftstätigkeit 360.880,39- 434.504,26- 

11. Sonstige Steuern 14.004,66- 0,00 

 
12. Jahresfehlbetrag 

 
346.875,73 

 
434.504,26 

13. Verlustvortrag aus   

dem Vorjahr 849.013,44 414.509,18 

 
14. Bilanzverlust 

 
1.195.889,17 

 
849.013,44 
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Anhang 
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 
 
Der Jahresabschluss der Catana Capital GmbH zum 31.12.2018 wurde auf der Grundlage der 
Rechnungslegungsvorschriften des HGB, insbesondere unter Beachtung der handelsrechtlichen 
Anforderungen für Institute nach den §§ 340ff. HGB, des GmbH-Gesetzes (GmbHG), des 
Kreditwesengesetzes (KWG) und unter Berücksichtigung der Verordnung über die Rechnungslegung der 
Kreditinstitute (RechKredV) erstellt. 
 
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (Staffelform) wurden nach den Vorschriften der 
RechKredV gegliedert. Dabei wurden nicht belegte Positionen weggelassen und der Rest neu 
durchnummeriert. 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
Die Gesellschaft ist nach § 340 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 340a Abs. 1 HGB wie eine große 
Kapitalgesellschaft zu behandeln. 
 
 
Der Jahresabschluss wird gemäß § 244 HGB in deutscher Sprache und in Euro aufgestellt. 
 
 
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
  
Firmenname laut Registergericht: Catana Capital GmbH     

 
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main 

 
Registereintrag: Handelsregister 

 
Registergericht: Frankfurt am Main 

 
Register-Nr.: 103157 

 
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und 
Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt 
unter der Annahme der Unternehmensfortführung. 
 
 
Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden werden zum Nennwert angesetzt. 
Erkennbare Bonitätsrisiken sind nicht vorhanden. 
 
 
Bei dem erworbenen immateriellen Anlagevermögen, welches mit den Anschaffungskosten 
bewertet wurde, wurde aufgrund einer Fehlmaßnahme eine außerplanmäßige Abschreibung auf den 
Teilwert vorgenommen.  
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die 
planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden 
zeitanteilig berechnet. 
 
Bei den im Posten Sachanlagen ausgewiesenen Vermögensgegenständen handelt es sich ausschließlich 
um Betriebs- und Geschäftsausstattung. 
 
Der Sammelposten nach § 6 Abs. 2 a EStG betrifft selbstständig nutzbare und bewertbare Gegenstände 
des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 1.000,00 netto.  
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Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.  
 
Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.  
 
Die Passivierung der Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Erfüllungsbetrag. 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
Die Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, die nach kaufmännischem Ermessen, zur Erfüllung der 
Verpflichtungen notwendig sind. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken 
angemessen und ausreichend Rechnung getragen. 
 
In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Beträge eingestellt, die vor dem Abschlussstichtag 
zugeflossen sind und einen Ertrag nach dem Stichtag darstellen. Die Auflösung der Posten erfolgt 
entsprechend dem Zeitablauf. 
 
Auf fremde Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
sind nach § 256a HGB i.V.m. § 340h Abs. 1 HGB zum Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag 
umgerechnet. Die anfallenden Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung wurden vereinnahmt. 
 
Angaben zur Bilanz 
Die Forderungen gegenüber Kreditinstituten und Forderungen an Kunden haben eine Restlaufzeit von bis 
zu 3 Monaten. 
Der Wert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber den Geschäftsführern beträgt EUR 
105,53 (Vorjahr: EUR 192,55). 
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Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel ersichtlich: 
 
Entwicklung des Anlagevermögens 2018 
 
Angaben nach § 34 Abs. 3 RechKredV i.V.m. § 284 Abs. 3 HGB und § 340e Abs. 1 HGB. 
 

 

Anschaffungs-/ Zugänge (a) Umbuchung Anschaffungs-/  Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen  Buchwerte Buchwerte 
Herstellungs- Zuschreibung (b) Abgänge Herstellungs-  (kumuliert) des (kumuliert)    

kosten    kosten   Geschäftsjahrs     
01.01.2018    31.12.2018  01.01.2018  31.12.2018  31.12.2018 31.12.2017 

EUR EUR  EUR EUR  EUR EUR EUR  EUR EUR 

Aktien und 
andere nicht 
festverzinsl. 
Wertpapiere 0,00 0,00 (b) 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

 

 
0,00 0,00 

Immaterielle 
Anlagewerte 23.309,30 7.585,56  0,00 30.894,86 

 

0,00 30.893,86 30.893,86 

 

1,00 23.309,30 
 

Sachanlagen 22.848,96 
 

293,50  0,00 23.142,46 
 

7.279,96 5.860,50 13.140,46 
 

10.002,00 15.569,00 

gesamt 46.158,26 7.879,06 (b) 0,00 54.037,32 
 

7.279,96 36.754,36 44.034,32 
 

10.003,00 38.878,30 
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Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstände betrifft eine bezahlte Kaution i.H.v. EUR 7.200,00 
im Zusammenhang mit der Anmietung von Geschäftsräumen in Frankfurt in 2016, Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr, Forderung gegen Personal i.H.v. 168,26 aufgrund einer Gehaltsnachberechnung 
November und Dezember 2018 im Januar 2019 sowie Forderungen aus Umsatzsteuer 2017 und 2018.  
  
Finanzinstrumente 
 
Die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen wesentlichen Einzelbeträge betreffen 
Verbindlichkeiten gg. Geschäftsführern i.H.v. EUR 2.442,62, Restlaufzeit bis ein Jahr, Liefer- und 
Leistungsverbindlichkeiten in Höhe von EUR 13.522,71 und Verbindlichkeiten aus Lohnsteuern in Höhe 
von EUR 1.331,48. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute bestehen i.H.v. EUR 89,33.   
 
Die anderen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung der Finanzbuchhaltung, der 
Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung der Steuererklärungen, zu 
erwartende Beiträge an die Berufsgenossenschaft, zukünftige Kosten zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten, sowie für Rechts- und Beratungskosten. 
 
 
Angabe zu Restlaufzeitvermerken 
 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 17.386,14  
(Vorjahr: EUR 8.243,90). 
 

Mit Gesellschafterbeschluss vom 14.09.2018 wurde das Stammkapital von EUR 29.868,00 auf 
EUR 62.383,00 erhöht. Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt. 
 
 
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Erträge resultieren aus der Tätigkeit als Finanzportfolioverwalter bzw. aus Vortragstätigkeiten und 
sind im Inland angefallen.  
In den sonstigen Erträgen sind enthalten: periodenfremde Erträge i.H.v EUR 144,10, Erträge aus 
Auflösung von Rückstellungen i.H.v EUR 17,87, sowie betriebs-/periodenfremde Erträge aus der 
Auflösung der mietfreien Zeit i.H.v. EUR 1.371,60.  
 
Sonstige Angaben 
 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden am Bilanzstichtag aus Miet- 
und Leasingverträgen in Höhe von EUR 21.088,53 (Vorjahr: EUR 49.056,63). 

 
In 2018 wurden durchschnittlich drei Arbeitnehmer beschäftigt. 
 
Namen der Geschäftsführer 
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch 

folgende Personen geführt: 

Herr Holger Knauer, Geschäftsführer 
Herr Bastian Lechner, Geschäftsführer 
 
 
 
 
Nachtragsbericht 
 
Mit Wirkung zum 15.02.2019 wurde eine weitere Einzahlung der bestehenden Gesellschafter in die 
Kapitalrücklage i. H. v. EUR 176.458,91 fällig.  
Mit Wirkung zum 27.02.2019 wurde das Stammkapital der Catana Capital GmbH um 1.814 Anteile im 
Wert von EUR 1.814,00 auf insgesamt EUR 64.197,00 erhöht. Die Anteile werden von neuen 
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Gesellschaftern gehalten. Daneben erfolgt eine Einzahlung in die Kapitalrücklage i. H. v. insgesamt 
EUR 303.228,24.  
Darüber hinaus gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 
Geschäftsjahres eingetreten sind und die Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
haben.   
 
Honorar des Abschlussprüfers  
 
Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt EUR 8.500,00. 

 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung 
 
Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresfehlbetrag von EUR ./. 346.875,73 auf neue Rechnung 
vorzutragen. 
 
 
 
 
Unterschrift der Geschäftsführung 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, 08.03.2019 (Bastian Lechner) 
  
 
 
 
  

Frankfurt am Main, 08.03.2019 (Holger Knauer) 
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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 

 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 

 
 
1. ALLGEMEINES 

 
Die Catana Capital GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M. („Gesellschaft“) ist eine unabhängige Asset 
Management Gesellschaft. 
 
Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist im Rahmen der bankenaufsichtsrechtlichen 
Erlaubnis die Finanzportfolioverwaltung. Darüberhinausgehende erteilte bankaufsichtsrechtliche 
Erlaubnisse (Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung) wurden im 
vergangenen Geschäftsjahr von der Gesellschaft nicht genutzt. 
 
 
2. GRUNDLAGE DES UNTERNEHMENS 
 
In einem rein quantitativen Investmentprozess werden sehr große Datenmengen („BIG DATA“) zu 
den internationalen Kapitalmärkten computerbasiert („Künstliche Intelligenz“, „K.I.“) ausgewertet 
und daraus eine zukünftige Marktrichtung prognostiziert. Dazu werden Positionen in liquiden Aktien 
bzw. Derivaten auf europäische Aktien-Indices eingegangen. Im Ergebnis kann das Portfolio damit 
sowohl Netto-long oder- short investiert sein. 
Nach diesem Ansatz verwaltet die Gesellschaft seit dem 17.07.2017 
Vermögensverwaltungsmandate für professionelle Kunden bei dem Online Broker Interactive 
Brokers.  
Am 14.11.2018 wurde der „Data Intelligence Fund“ („DIF“) als OGAW von der Ampega Investment 
GmbH aufgelegt. Mit der Anlageberatung wurde die Catana Capital beauftragt. Der Start der 
Beratungstätigkeit erfolgte am 14.02.2019.  
Daneben wurde im Geschäftsjahr eine auf „BIG DATA“ und „K.I.“ basierenden Aktien-Long-Strategie 
weiterentwickelt und auch teilweise in Managed Accounts beigemischt. Aktuell stehen die 
Verhandlungen zur Auflage eines Aktien-Indexes mit der Firma Solactive GmbH kurz vor dem 
Abschluss. Auf dessen Grundlage ist geplant im Jahr 2019 einen Indexfonds mit der Ampega 
Investment GmbH aufzulegen. 
 
3. WIRTSCHAFTSBERICHT 

 
a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen  

 
Das Jahr 2018 war geprägt von stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten. Auslöser dafür 
waren unter anderem Sorgen vor stark steigenden Zinsen in den USA, die Furcht vor 
Handelskriegen sowie Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Konjunktur. Dies führte dazu, 

 
LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018 

CATANA CAPITAL GmbH 
 

Friedensstrasse 7 
60311 Frankfurt am Main 
Germany 
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dass vor allem im 2. Halbjahr die Aktienkurse stärker unter Druck gerieten und Anleger vorsichtiger 
agierten.  
Dieses Marktumfeld bietet ein verbessertes Umfeld für Asset Manager, die aktiv Asset Allokation 
und Markttiming betreiben, da die Risiken von zwar kostengünstigen, jedoch deutlich volatileren 
ETFs für viele Anleger wieder deutlich spürbar wurden. 
 
b) Geschäftsverlauf 

 
Die Gesellschaft führte die Strategie auf Basis von Vermögensverwaltungsmandaten für 
professionelle Kunden fort. Daneben wurden weitere Portfolio-Managementansätze entwickelt, die 
allesamt auf BIG DATA und K.I. basieren. Das Produkt wird weiter vertrieben, auch wenn im Jahr 
2018 keine neuen Kunden gewonnen werden konnten. 
Allerdings konnte der „Data Intelligence Fund“ aufgelegt werden mit der Zusage von 10 Mio. € als 
Seed-Money, das sukzessive bis Mitte Februar 2019 zugeflossen ist. 
Zum 31.12.2018 waren bei der Gesellschaft neben den beiden Geschäftsführern noch ein 
Mitarbeiter in Vollzeit und ein Werksstudent beschäftigt. 
 
Die laufenden Verwaltungs- und Personalkosten sowie die weiterhin geringen Einnahmen auf der 
Vermögensverwaltungsseite haben zu einem Geschäftsergebnis von EUR -346.875,73 geführt.  

 
 
c) Ertragslage 
 
Im Geschäftsjahr wurden Provisionserträge in Höhe von 595,68 € und sonstige betriebliche Erträge 
von 3.533,57 erzielt. 
 
Die gesamten Verwaltungsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr 2018 auf EUR 328.405,75 
(Vorjahr: EUR 408.362,82), wobei EUR 126.084,41 auf Löhne und Gehälter sowie Sozialabgaben 
und EUR 202.321,34 auf andere Verwaltungsaufwendungen entfielen, die im Wesentlichen 
Aufwand für Datenlieferungen und IT-Programmierung sowie Büromiete und Rechts- und 
Beratungskosten beinhalten. 
 
Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen belaufen sich auf EUR 5.860,50. Daneben 
wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 
30.893,86 vorgenommen. 
 
 
d) Vermögens- und Finanzlage 
 
Die Steuerung und Überwachung der eigenen Zahlungsfähigkeit erfolgt basierend auf den Zahlen 
der Finanzbuchhaltung direkt durch die Geschäftsleitung. So wird sichergestellt, dass die 
Gesellschaft jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.  
 
Die Liquiditätsreserve umfasst die täglich verfügbaren Kassen- und Bankbestände. 
 
Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag EUR 256.520,27 (Vorjahr: EUR 413.371,25). Die 
Reduzierung der Bilanzsumme ist im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag zurückzuführen und 
konnte nicht durch die im Geschäftsjahr 2018 durchgeführte Kapitalerhöhung ausgeglichen 
werden. 
 
Im Geschäftsjahr 2018 war die Liquiditätslage der Gesellschaft jederzeit geordnet, die 
Zahlungsfähigkeit war stets gewährleistet. 
 
e) Gesamteinschätzung  
 
Die Kapitalstruktur der Gesellschaft war vor dem Hintergrund der bislang erzielten Verluste 
belastet, die Liquiditätssituation hat sich jedoch durch eine bereits in diesem Jahr erfolgte 
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Erhöhung des Stammkapitals und Einzahlungen in die Kapitalrücklage deutlich verbessert, so dass 
die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 durch Eigenmittel finanziert ist.  
 
Die Gesellschaft hat im zweiten Jahr nach Start des operativen Geschäfts einen Jahresverlust von 
EUR 346.875,73 erzielt. Die Ertragslage war stark durch die laufenden Aufwendungen für den 
Geschäftsbetrieb sowie durch den verzögerten Start der Einführung neuer Produkte und die auch 
in 2018 nur geringen Erträge aus der Vermögensverwaltung beeinflusst. 
 
Auf Grund eines konsequenten Kostenmanagements konnte der Bilanzverlust im Rahmen der 
ursprünglichen Planungen gehalten werden. 
 
Der für ein Start-Up-Unternehmen wichtige Verbrauch von Liquidität verlief erneut leicht besser als 
im Rahmen der Budgetierung erwartet. 
 
 
4. RISIKOBERICHT  
 
Verantwortlich für die Einrichtung und Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems der 
Gesellschaft ist die Geschäftsführung. Im Unternehmen wurde aus Sicht der Geschäftsleitung ein 
der Größe und Komplexität angemessenes Risikomanagementsystem implementiert. 
Im Mittelpunkt des Risikomanagements stehen die Steuerung der Adressausfallrisiken, 
Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Ertragsrisiken und operationellen Risiken. 
 
Die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 stets gegeben. 
 
a) Adressausfallrisiken 

 
Da keine Anlagen in Anleihen getätigt werden, sind diese auf die Bank beschränkt, bei der die 
Liquidität gehalten wird. 
 
b) Liquiditätsrisiko 

 
Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Unternehmen auf Grund mangelnder 
Fungibilität nicht mehr in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 
Liquiditätsrisiken sind aufgrund der laufenden Überwachung und der hohen Bestände an liquiden 
Mittel bzw. täglich liquidierbaren Anlagen nicht zu erwarten.  
 
c) Marktpreisrisiken 

 
Bei den Anlagen die Marktpreisrisiken unterliegen, handelt es sich um das Sondervermögen „Data 
Intelligence Fund“, auf Basis dessen Vermögens die Gesellschaft eine Beratungsvergütung erhält.  
Das Volumen des Fonds wird in Echtzeit gemonitort. 
 
d) Ertragsrisiken 

 
Das Ertragsrisiko bezeichnet das Risiko des Instituts, die laufenden Kosten nicht durch Erträge 
langfristig decken zu können. Dies bedeutet für eine Gesellschaft, die die sich noch in der Start-Up-
Phase befindet, dass das Volumen an verwaltetem Vermögen nicht schnell genug akquiriert werden 
kann, um die Kosten des Geschäftsbetriebs zu decken. Aktuell ist die Gesellschaft deshalb 
weiterhin auf Eigenkapital angewiesen, da die laufenden Beratungsvergütungen nicht ausreichen 
werden, die laufenden Kosten abzudecken. Die Gesellschaft ermittelt laufend die Höhe der 
aufgelaufenen Kosten, um ggf. zeitnah gegensteuern zu können. 
 
e) Operationelle Risiken 

 
Hierunter fallen rechtliche Risiken, IT-Risiken und Personalrisiken. 
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Auf Grund der Abhängigkeit von der computerbasierten Datenauswertung besteht ein starker 
Fokus auf der Minimierung von IT-Risiken. Diesem Ziel wird im Rahmen des bestehenden 
Notfallkonzepts Rechnung getragen. 
 
Personelle Risiken werden dahingehend minimiert, dass alle wesentlichen Mitarbeiter zugleich 
auch Gesellschafter der Gesellschaft sind. Im Falle eines Ausfalls eines Mitarbeiters existieren 
ausreichende Vertretungsregelungen, die den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf jederzeit 
ermöglichen.  
 
f) Finanzielle Risiken 
 
Für die weitere finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist ein positiver Start des „Data Intelligence 
Fund“ von Bedeutung. Das Interesse von Anlegern an diesem neuartigen Konzept ist weiterhin sehr 
hoch, so dass bei einem positiven Fondsstart relativ schnell Mittelzuflüsse erfolgen könnten. 
Daneben würden bei einer positiven Wertentwicklung auch Performance-Fees generiert werden. 
Die Erzielung von nennenswerten Umsätzen im Geschäftsjahr 2019 ist die Grundlage den weiteren 
Ausbau der Gesellschaft. Zudem ist für dieses Jahr die Auflage eines Index und darauf basierend 
eines Indexfonds mit der Ampega Investment GmbH geplant, aus denen auch erste Einnahmen 
erzielt werden sollen. 
 
5. PROGNOSE- UND CHANCENBERICHT  

 
Auch wenn sich die Auflage des im letzten Geschäftsjahr geplanten Fonds verzögert hat und damit 
die Umsätze auf einem sehr niedrigen Niveau verharrt sind, hat sich gezeigt, dass das Interesse 
am Asset Management-Ansatz der Gesellschaft nach wie vor sehr groß ist. Das aktuelle - von hoher 
Volatilität geprägte Kapitalmarktumfeld - lässt Investoren auch wieder vermehrt nach risiko-
kontrollierten Investment-Lösungen Ausschau halten. Da die Vertriebsmaßnahmen zum Fondsstart 
intensiviert wurden und im Laufe des Geschäftsjahres auch durch externe Partner weiter forciert 
werden, bestehen berechtige Aussichten, dass das Fondsvolumen schneller als erwartet 
anwachsen könnte und sich damit auch die Einnahmesituation deutlich verbessert, was die 
Selbstfinanzierungskraft der Gesellschaft maßgeblich steigern würde. 
 
 
Frankfurt, den 08.03.2019 
 
 
        
 
 
Holger Knauer        Bastian Lechner 
 
 



 

12‐94 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

An die Catana Capital GmbH, Frankfurt am Main 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Catana Capital GmbH, Frankfurt am Main, – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Catana Capital GmbH, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
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der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
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angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Düsseldorf, den 8. März 2019 

Warth & Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Jörg Eigelshoven Andrea Fröschke 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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12.1.4.2 Geprüfter Jahresabschluss der Catana Capital GmbH für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 nach deutschem HGB 
 

 

 
 

BILANZ 
 

Catana Capital GmbH Finanzdienstleistungen, Anlagevermittlung, Frankfurt am M ain 

 
zum 

 

AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA 
 

 
 Geschäftsjahr 

EUR 
Vorjahr 
EUR 

 Geschäftsjahr 
EUR 

Vorjahr 
EUR 

1. Forderungen an Kreditinstitute 
a) täglich fällig 

 

337.747,83 

 

315.690,89 
1. Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstitute 

  

 
2. Forderungen an Kunden 

 
192,55 

 
0,00 

a) täglich fällig 

 
2. Rückstellungen 

125,39 0,00 

3. Aktien und andere nicht 
festverzinsliche W ertpapiere 

 
4. Immaterielle Anlagewerte 

 
5. Sachanlagen 

 
6. Sonstige Vermögensgegenstände 

 
0,00 

 
23.309,30 

 
15.569,00 

 
35.724,95 

 
526.222,50 

 
0,00 

 
16.693,00 

 
7.200,00 

a) andere Rückstellungen 

 
3. Sonstige Verbindlichkeiten 

 
4. Rechnungsabgrenzungsposten 

 
5. Eigenkapital 

23.997,29 

 
8.118,51 

 
5.143,50 

34.200,00 

 
15.121,05 

 
6.515,10 

 
7. Rechnungsabgrenzungsposten 

 
827,62 

 
520,58 

a) gezeichnetes Kapital 

 
b) Kapitalrücklage 

29.868,00 

 
1.195.132,00 

29.868,00 

 
1.195.132,00 

   
c) Bilanzverlust 849.013,44- 414.509,18- 

 
 
 
 

413.371,25 866.326,97 413.371,25 866.326,97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handelsrecht 
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GEW INN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 

Catana Capital GmbH Finanzdienstleistungen, Anlagevermittlung, Frankfurt am Main 

Handelsrecht 

 

 

 
 

  
EUR 

Geschäftsjahr 
EUR 

Vorjahr 
EUR 

1. Zinsaufwendungen 
 

11,62 0,00 

  
11,62- 0,00 

2. Provisionserträge 318,64 
 

0,00 

3. Provisionsaufwendungen 2.882,74 2.564,10- 1.822,48 

4. Sonstige betriebliche Erträge 
 

5.656,02 0,00 

5. Allgemeine Verwaltungs- 
aufwendungen 

   

a) Personalaufwand 
   

aa) Löhne und Gehälter 
ab) Soziale Abgaben und Auf- 

wendungen für Altersver- 
sorgung und für Unter- 
stützung 

161.966,64 
 
 

 
  27.529,62 

 
 
 
 

189.496,26 

71.364,51 
 
 

 
10.931,56 

- darunter: für Alters-    

versorgung EUR 0,00 
(EUR 0,00) 

 
b) andere Verwaltungs- 

aufwendungen 218.866,56 202.093,66 

 
408.362,82 284.389,73 

6. Abschreibungen und 
W ertberichtigungen auf 
immaterielle Anlagenwerte 
und Sachanlagen 

 
 
 

5.526,47 

 
 
 

1.753,49 

7. Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

 

95,77 

 

0,00 

 
8. Abschreibungen und 

W ertberichtigungen auf 
Beteiligungen, Anteile an 
verbundenen Unternehmen 
und wie Anlagevermögen 
behandelte W ertpapiere 

 
 
 
 
 

 
  23.599,50 

 
 
 
 
 

 
  73.777,50 

9. Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit 

 

434.504,26- 

 

361.743,20- 
 
 
 

 
Übertrag 434.504,26- 361.743,20- 
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Übertrag 

 
10. Jahresfehlbetrag 

 
11. Verlustvortrag aus 

434.504,26  361.743,20

dem Vorjahr 414.509,18  52.765,98

 
12. Bilanzverlust 

 
849.013,44 

  
414.509,18

 

 Geschäftsjahr Vorjahr 
EUR EUR 

 
434.504,26- 

EUR 

 
361.743,20- 
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ANHANG zum 31.12.2017 

Catana Capital GmbH, 60311 Frankfurt am Main 

 

 
 
Anhang 

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

 
Der Jahresabschluss der Catana Capital GmbH zum 31.12.2017 wurde auf der Grundlage der 
Rechnungslegungsvorschriften des HGB, insbesondere unter Beachtung der handelsrechtlichen Anforderungen 
für Institute nach den §§ 340ff. HGB, des GmbH-Gesetzes (GmbHG), des Kreditwesengesetzes (KWG) und 
unter Berücksichtigung der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) erstellt. 

 
 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (Staffelform) wurden nach den Vorschriften der  RechKredV 
gegliedert. Dabei wurden nicht belegte Positionen weggelassen und der Rest neu durchnummeriert. 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

Die Gesellschaft ist nach § 340 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 340a Abs. 1 HGB wie eine große 
Kapitalgesellschaft zu behandeln. 

 
 

Der Jahresabschluss wird gemäß § 244 HGB in deutscher Sprache und in Euro aufgestellt. 
 
 

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 
 

Firmenname laut Registergericht: Catana Capital GmbH 

 
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main 

 
Registereintrag: Handelsregister 

 
Registergericht: Frankfurt am Main 

Register-Nr.: 103157 
 
 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 

Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden 
werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der 
Unternehmensfortführung. 

 
 

Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden werden zum Nennwert angesetzt. 
Erkennbare Bonitätsrisiken sind nicht vorhanden. 

 
 

Das erworbene Immaterielle Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
angesetzt und, sofern Sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 
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Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen 
Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet. 

 
 

Bei den im Posten Sachanlagen ausgewiesenen Vermögensgegenständen handelt es sich ausschließlich um 
Betriebs- und Geschäftsausstattung. 

 
 

Der Sammelposten nach § 6 Abs. 2 a EStG betrifft selbstständig nutzbare und bewertbare Gegenstände des 
Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 1.000,00 netto. 

 
 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag,  die Aufwand 
für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. 

 
 

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. 
 
 

Die Passivierung der Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Erfüllungsbetrag. 
 
 

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
 

Die Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, die nach kaufmännischem Ermessen, zur Erfüllung der 
Verpflichtungen notwendig sind. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken 
angemessen und ausreichend Rechnung getragen. 

 
 

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Beträge eingestellt, die vor dem Abschlussstichtag 
zugeflossen sind und einen Ertrag nach dem Stichtag darstellen. Die Auflösung der Posten erfolgt entsprechend 
dem Zeitablauf. 

 
 

Auf fremde Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind 
nach § 256a HGB i.V.m. § 340h Abs. 1 HGB zum Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Die 
anfallenden Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung wurden vereinnahmt. 

 
 
Angaben zur Bilanz 

Die Forderungen gegenüber Kreditinstituten und Forderungen an Kunden haben eine Restlaufzeit von bis zu 
3 Monaten. 

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt EUR 192,55 (Vorjahr: EUR 0,00). 
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Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel ersichtlich: 

 

Entwicklung des Anlagevermögens 2017 

 
Angaben nach § 34 Abs. 3 RechKredV i.V.m. § 284 Abs. 3 HGB und § 340e Abs. 1 HGB. 

 
 Anschaffungs-/ 

Herstellungs- 
kosten 

Zugänge (a) Umbuchung Anschaffungs-/ 
Herstellungs- 

kosten 

 Abschreibungen 
(kumuliert) 

Abschreibungen 
des 

Geschäftsjahrs 

Abschreibungen 
(kumuliert) 

 Buchwerte Buchwerte 
Zuschreibung (b) Abgänge 

   

01.01.2017    31.12.2017  01.01.2017  31.12.2017  31.12.2017 31.12.2016 

EUR EUR  EUR EUR  EUR EUR EUR  EUR EUR 

Aktien und 
andere nicht 
festverzinsl. 
Wertpapiere 

 
 

 
600.000,00 

 
 

 
0,00 

 
 

 
(b) 

 
 

 
-526.222,50 

 
 

 
0,00 

  
 

 
73.777,50 

 
 

 
0,00 

 
 

 
73.777,50 

  
 

 
0,00 

 
 

 
526.222,50 

Immaterielle 
Anlagewerte 

 

0,00 

 

23.309,30 

  

0,00 

 

23.309,30 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

  

23.309,30 

 

0,00 
 

Sachanlagen 
 

18.446,49 
 

4.402,47 
  

0,00 
 

22.848,96 
  

1.753,49 
 

5.526,47 
 

7.279,96 
  

15.569,00 
 

16.693,00 

 
gesamt 

 
618.446,49 

 
27.711,77 

 
(b) 

 
-526.222,50 

 
46.158,26 

  
75.530,99 

 
5.526,47 

 
81.057,46 

  
38.878,30 

 
542.915,50 
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ANHANG zum 31.12.2017 

Catana Capital GmbH, 60311 Frankfurt am Main 

 

 
 
Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstände betrifft eine bezahlte Kaution i.H.v. EUR 7.200,00 im 
Zusammenhang mit der Anmietung von Geschäftsräumen in Frankfurt in 2016, Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr, und Forderungen aus Umsatzsteuer, Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. 

 
 

Finanzinstrumente 
 

Die gesamten Finanzanlagen wurden mit einem Buchverlust verkauft. Vor dem Verkauf erfolgten  
keine Ausschüttungen. 

 
 

Die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthaltenen wesentlichen Einzelbeträge betreffen Liefer- und 
Leistungsverbindlichkeiten in Höhe von EUR 6.872,47 und Verbindlichkeiten aus Lohnsteuern in Höhe von EUR 
1.246,04. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute bestehen i.H.v. EUR 125,39. 

 

Die anderen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung der Finanzbuchhaltung, der Erstellung 
und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung der  Steuererklärungen, zu  erwartende Beiträge an 
die Berufsgenossenschaft, zukünftige Kosten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, sowie 
für Rechts- und Beratungskosten. 

 
 

Angabe zu Restlaufzeitvermerken 
 

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 8.243,90 (Vorjahr: 

EUR 15.121,05). 

 
Das Stammkapital i. H. v. EUR 29.868,00 ist in voller Höhe eingezahlt. 

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 
Die Erträge resultieren aus der Tätigkeit als Finanzportfolioverwalter bzw. aus Vortragstätigkeiten und sind 
im Inland angefallen. 

In den sonstigen Erträgen sind enthalten: betriebs-/periodenfremde Erträge aus der Auflösung der mietfreien 
Zeit i.H.v. EUR 1.371,60, Erträge aus der Währungsumrechnung i.H.v. EUR 1.193,42, Erträge aus der 
Auflösung von Rückstellungen i.H.v. EUR 1.600,77. 

 

Sonstige Angaben 

 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden am Bilanzstichtag aus Miet- und 
Leasingverträgen in Höhe von EUR 49.056,63 (Vorjahr: EUR 77.088,99). 

 
In 2017 wurden durchschnittlich drei Arbeitnehmer beschäftigt. 

 
Namen der Geschäftsführer 

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende 

Personen geführt: 

Herr Holger Knauer, Geschäftsführer 
Herr Bastian Lechner, Geschäftsführer 
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Nachtragsbericht 
 

Es gab keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss  des  Geschäftsjahres 
eingetreten sind und die Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben. – 

Honorar des Abschlussprüfers 
 

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt EUR 8.500,00. 

 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

 
Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresfehlbetrag von EUR ./. 434.504,26 auf 
neue Rechnung vorzutragen. 

 
 
 

Unterschrift der Geschäftsführung 
 

Frankfurt am Main, 27.03.2018 

(Bastian Lechner) 
 
 
 
 

Frankfurt am Main, 27.03.2018 

(Holger Knauer) 
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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 

 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 

 
 
1. ALLGEMEINES 

 
Die Catana Capital GmbH mit Sitz in Frankfurt a.M. („Gesellschaft“) ist eine unabhängige Asset 
Management Gesellschaft. 
 
Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist im Rahmen der bankenaufsichtsrechtlichen 
Erlaubnis die Finanzportfolioverwaltung. Darüberhinausgehende erteilte bankaufsichtsrechtliche 
Erlaubnisse (Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung) werden derzeit von der 
Gesellschaft nicht genutzt. 
 
 
2. GRUNDLAGE DES UNTERNEHMENS 
 
Die Gesellschaft war bis zum 27. April 2017 von der Paladin Asset Management 
Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (TGV) mit dem Management des von 
ihr aufgelegten CATANA BIG DATA TGVs beauftragt. Ziel des TGVs war es unabhängig von den 
jeweiligen Marktphasen eine positive Rendite zu erzielen. In einem rein quantitativen 
Investmentprozess werden sehr große Datenmengen („BIG DATA“) zu den internationalen 
Kapitalmärkten computerbasiert ausgewertet und daraus eine zukünftige Marktrichtung 
prognostiziert. Dazu wurden Positionen in liquiden Aktien bzw. Derivaten auf europäische Aktien-
Indices eingegangen. Das TGV konnte dabei sowohl Long als auch Short in den einzelnen Werten 
positioniert sein. 
Nach dem gleichen Ansatz verwaltet die Gesellschaft seit dem 17.07.2017 
Vermögensverwaltungsmandate für professionelle Kunden bei dem Online Broker Interactive 
Brokers. Die Neuauflage eines Fonds wird angestrebt.  
Daneben wurde im Geschäftsjahr eine auf „BIG DATA“ basierenden Aktien-Long-Strategie 
entwickelt und im Paper-Trading getestet. Auf Grund der positiven Resultate befindet sich die 
Gesellschaft aktuell in konkreten Verhandlungen zur Auflage eines Indexes und eines ETFs, 
welches diesen Index replizieren würde. Das ETF kann wiederum für weitere Produkten verwendet 
werden. 
Desweiteren wurde im Geschäftsjahr 2017 ein künstlicher Intelligenz („K.I.“) Algorithmus mit Fokus 
auf Devisenmärkte erworben und weiterentwickelt, der auf Basis von historischen 
Kursentwicklungen Prognosen generiert. Die Anwendung wurde auch erfolgreich im Paper Trading 
getestet. Für den Einsatz dieses Verfahrens für ein Vermögensverwaltungsmandat befinden sich 
die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem professionellen Kunden. 
 
 
3. WIRTSCHAFTSBERICHT 

 
a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen  

 

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017 

CATANA CAPITAL GmbH 
 

Friedensstrasse 7 
60311 Frankfurt am Main 
Germany 
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Das erste Halbjahr 2017 war geprägt von einem starken synchronen Anstieg der Kurse an allen 
wichtigen Aktienmärkten der Welt. Getragen von sehr positiven konjunkturellen Daten und weiter 
steigenden Unternehmensgewinnen konnten die bedeutenden Aktienindizes zum Teil zweistellige 
Zuwächse erzielen. Im zweiten Halbjahr nahm allerdings die Volatilität an den Märkten vor allem in 
Europa und Asien zu. Politische Risiken (z.B. der Konflikt um das nordkoreanische 
Atomwaffenprogramm), Diskussionen über die weiteren Zinsschritte der FED und die kräftige 
Abwertung des US-Dollars führten zu deutlichen Rückgängen der Kurse von europäischen Aktien. 
 
Diesem Marktumfeld bietet ein verbessertes Umfeld für Asset Manager die aktiv Asset Allokation 
und Markttiming betreiben. 
 
b) Geschäftsverlauf 

 
Vor dem Hintergrund von weiteren Mittelabflüssen aus dem CATANA BIG DATA TGV wurde im April 
2017 die Abwicklung des TGVs eingeleitet, da auf Grundlage des niedrigen verwalteten Vermögens 
die Fixkosten kaum eine positive Performance zugelassen hätten.  
Die Gesellschaft führt die Strategie auf Basis von Vermögensverwaltungsmandaten für 
professionelle Kunden fort. Daneben wurden weitere Portfolio-Managementansätze entwickelt, die 
allesamt auf BIG DATA und AI basieren und die Geschäftsjahr 2018 vermarktet werden sollen.  
Zum 31.12.2017 waren bei der Gesellschaft neben den beiden Geschäftsführern noch ein 
Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt. 
 
Die laufenden Verwaltungs- und Personalkosten sowie die nur geringen Einnahmen auf der 
Vermögensverwaltungsseite haben zu einem Geschäftsergebnis von EUR -434.504,26 geführt.  

 
 
c) Ertragslage 
 
Die bis zur Auflösung des TGV erzielten Gebühren dienten der Deckung der Kosten des TGVs. Im 
Geschäftsjahr wurden Provisionserträge in Höhe von 318,64 € erzielt. 
 
Die gesamten Verwaltungsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr 2017 auf EUR 408.362,82 
(Vorjahr: EUR 284.389,73), wobei EUR 189.496,26 auf Löhne und Gehälter sowie Sozialabgaben 
und EUR 218.866,56 auf andere Verwaltungsaufwendungen entfielen, die im Wesentlichen 
Aufwand im Zusammenhang mit der Auflösung des TGVs sowie für Datenlieferungen und IT-
Programmierung enthalten.  EUR 2.882,74 fielen für Provisionsaufwendungen an. 
 
Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen belaufen sich auf EUR 5.526,47 für das 
Geschäftsjahr, für die zurückgegebenen Fondsanteile am CATANA BIG DATA TGV wurde ein Verlust 
von EUR 23.599,50 realisiert. 
 
 
d) Vermögens- und Finanzlage 
 
Die Steuerung und Überwachung der eigenen Zahlungsfähigkeit erfolgt basierend auf den Zahlen 
der Finanzbuchhaltung direkt durch die Geschäftsleitung. So wird sichergestellt, dass die 
Gesellschaft jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.  
 
Die Liquiditätsreserve umfasst die täglich verfügbaren Kassen- und Bankbestände. 
 
Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag EUR 413.371,25 (Vorjahr: EUR 866.326,97). Die 
Reduzierung der Bilanzsumme ist im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag zurückzuführen. 
 
Die Veräußerung der Anteile am CATANA BIG DATA TGV führte auf der Aktivseite im Wesentlichen 
zu einer Erhöhung der Forderungen an Kreditinstitute und der Auflösung der Position Aktien und 
andere nicht festverzinsliche Wertpapiere. 
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Im Geschäftsjahr 2017 war die Liquiditätslage der Gesellschaft jederzeit geordnet, die 
Zahlungsfähigkeit war stets gewährleistet. 
 
e) Gesamteinschätzung  
 
Die Kapitalstruktur der Gesellschaft ist vor dem Hintergrund der bislang erzielten Verluste belastet, 
die Liquiditätssituation ist dadurch angespannt, jedoch für die folgenden 12 Monate weiterhin 
ausreichend. 
 
Die Gesellschaft hat im ersten Jahr nach Starts des operativen Geschäfts einen Jahresverlust von 
EUR 434.504,26 erzielt. Die Ertragslage war stark durch die laufenden Aufwendungen für den 
Geschäftsbetrieb sowie die Entwicklung neuer Produkte und die in 2017 kaum vorhandenen 
Erträge aus der Verwaltung des TGV sowie der Vermögensverwaltung beeinflusst. 
 
Auf Grund der ausgebliebenden Erträge ist der Verlust höher ausgefallen als dies in den 
ursprünglichen Planungen budgetiert war. 
 
Der für ein Start-Up-Unternehmen wichtige Verbrauch von Liquidität verlief jedoch leicht besser als 
im Rahmen der Budgetierung erwartet. 
 
 
4. RISIKOBERICHT  
 
Verantwortlich für die Einrichtung und Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems der 
Gesellschaft ist die Geschäftsführung. Im Unternehmen wurde aus Sicht der Geschäftsleitung ein 
der Größe und Komplexität angemessenes Risikomanagementsystem implementiert. 
Im Mittelpunkt des Risikomanagements stehen die Steuerung der Adressausfallrisiken, 
Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Ertragsrisiken und operationellen Risiken. 
 
Die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017 stets gegeben. 
 
g) Adressausfallrisiken 

 
Da keine Anlagen in Anleihen getätigt werden, sind diese auf die Bank beschränkt, bei der die 
Liquidität gehalten wird. 
 
h) Liquiditätsrisiko 

 
Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Unternehmen auf Grund mangelnder 
Fungibilität nicht mehr in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 
Liquiditätsrisiken sind aufgrund der laufenden Überwachung und der hohen Bestände an liquiden 
Mittel bzw. täglich liquidierbaren Anlagen nicht zu erwarten. Für die erfolgreiche Lancierung der 
geplanten Produkte ist allerdings eine Kapitalerhöhung von Nöten. 
 
i) Marktpreisrisiken 

 
Bei den Anlagen die Marktpreisrisiken unterliegen, handelt es sich um die von der Gesellschaft 
verwalteten Managed Accounts, deren Wertentwicklung in Echtzeit überwacht wird. 
 
j) Ertragsrisiken 

 
Das Ertragsrisiko bezeichnet das Risiko des Instituts, die laufenden Kosten nicht durch Erträge 
langfristig decken zu können. Dies bedeutet für eine Gesellschaft, die die sich noch in der Start-Up-
Phase befindet, dass das verwaltete Volumen an verwaltetem Vermögen nicht schnell genug 
akquiriert werden kann, um die Kosten des Geschäftsbetriebs zu decken. Aktuell ist die 
Gesellschaft deshalb auf Eigenkapital angewiesen um die laufenden Kosten zu decken. Die 
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Gesellschaft ermittelt laufend die Höhe der aufgelaufenen Kosten, um ggf. zeitnah gegensteuern 
zu können. 
 
k) Operationelle Risiken 

 
Hierunter fallen rechtliche Risiken, IT-Risiken und Personalrisiken. 
 
Auf Grund der Abhängigkeit von der computerbasierten Datenauswertung besteht ein starker 
Fokus auf der Minimierung von IT-Risiken. Diesem Ziel wird im Rahmen des bestehenden 
Notfallkonzepts Rechnung getragen. 
 
Personelle Risiken werden dahingehend minimiert, dass alle wesentlichen Mitarbeiter zugleich 
auch Gesellschafter der Gesellschaft sind. Im Falle eines Ausfalls eines Mitarbeiters existieren 
ausreichende Vertretungsregelungen, die den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf jederzeit 
ermöglichen.  
 
l) Finanzielle Risiken 
 
Das wesentliche Risiko für die Gesellschaft liegt im kommenden Geschäftsjahr darin, dass für die 
Deckung der Anlaufkosten für neue Produkte wie das ETF sowie für laufende Ausgaben eine 
Kapitalerhöhung notwendig ist. Dazu laufen aktuell Verhandlungen mit potentiellen Investoren. 
Da aktuell nicht davon auszugehen ist, dass im ersten Halbjahr nennenswerte Einnahmen generiert 
werden können, hängt der Bestand der Gesellschaft maßgeblich vom Gelingen der laufenden 
Finanzierungsrunde ab. 
 
 
5. PROGNOSE- UND CHANCENBERICHT  

 
Zwar konnten auch im zweiten Jahr nach Geschäftsaufnahme der Gesellschaft noch keine 
nennenswerten Einnahmen erzielt werden, jedoch sollte sich auf Grund der großen 
Aufmerksamkeit, die die Gesellschaft und ihr neuartiger Asset Management Ansatz bereits erzielt 
hat, sowie die weiteren Fortschritte in dem Vermögensverwaltungsansatz sowie dem Aufbau von 
Kooperationen das verwaltete Vermögen im zweiten Halbjahr 2018 deutlich steigern lassen. Durch 
die zeitverzögerte Spiegelung dessen in den Provisionserträgen wird für das Geschäftsjahr 2018 
jedoch von einem weiterhin negativen Jahresergebnis in einer ähnlichen Größenordnung wie im 
Geschäftsjahr 2017 ausgegangen, da neben den fixen Kosten der Gesellschaft zusätzliche 
Aufwendungen für die Einführung neuer Produkte erwartet werden. Sollten die geplanten neuen 
Produkte nicht oder nur verzögert an den Markt kommen, so werden eine Reihe dieser Start-
Ausgaben nur teilweise oder gar nicht anfallen und weitere Kosten entsprechend gekürzt werden, 
damit die Solvenz der Gesellschaft gesichert bleibt. 
Sollte es an den Börsen weiterhin zu stärkeren Ausschlägen kommen, so könnten davon Asset 
Manager profitieren, die eine aktive Asset Allokation betreiben und auch Short-Positionen 
eingehen. Es besteht die berechtigte Hoffnung im angelaufenen Geschäftsjahr die Kundenbasis zu 
vergrößern und das verwaltete Vermögen auszubauen. Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche 
Auflage eines ETFs mit einem namhaften Partner, der eine gute Chance hat sowohl bei 
institutionellen als auch bei Retail Investoren platziert zu werden. Die Gesellschaft hat sich mit 
Weiterentwicklungen am Handelsmodell entsprechend aufgestellt und will dies mit der geplanten 
Kapitalerhöhung auch finanziell untermauern. 
 
 
Frankfurt, den 27.03.2018 
        
 
 
Holger Knauer        Bastian Lechner 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Catana Capital GmbH, Frankfurt am 
Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss der Catana Capital GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 
31. Dezember 2017 den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 

Düsseldorf, den 27. März 2018 

Warth & Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Jörg Eigelshoven Andrea Fröschke 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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12.2 Pro‐Forma‐Finanzinformationen 

12.2.1 Einleitung 
 
Die  vorliegenden  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  der  PCP  PUBLICCAPITALPARTNERS  AG 

(nachstehend: „PCP AG“ oder „Gesellschaft“) wurden auf Basis des IDW Rechnungslegungshinweises 

„Erstellung  von  Pro‐Forma‐Finanzinformationen“  (IDW  RH HFA  1.004)  und  unter  Anwendung  von 

Anhang 20 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2019/980 vom 14. März 2019 erstellt. 

Der  Zweck  von  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  ist  es  darzustellen,  welche  wesentlichen 

Auswirkungen  Unternehmenstransaktionen  auf  historische  Abschlüsse  gehabt  hätten,  wenn  das 

Unternehmen während des gesamten Berichtszeitraum  in der durch die Unternehmenstransaktion 

geschaffenen  Struktur  bestanden  hätte.  Da  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  eine  hypothetische 

Situation abbilden, vermitteln sie nicht  in allen Einzelheiten die Darstellung, die sich ergeben hätte, 

wenn die zu berücksichtigenden Ereignisse tatsächlich zu Beginn des Berichtszeitraums stattgefunden 

hätten und spiegeln daher nicht die aktuelle Situation der PCP AG wieder. 

Da die Darstellungen auf Annahmen basieren und Unsicherheiten unterworfen  sind,  sind  sie nicht 

repräsentativ dafür, wie die tatsächliche Entwicklung der Vermögens‐, Finanz‐ und Ertragslage der PCP 

AG  gewesen  wäre,  wenn  die  nachfolgende  Unternehmenstransaktion  tatsächlich  bereits  zum 

01.01.2019 vollzogen gewesen wäre: 

 Erwerb von 100 % der Anteile der InFunTec Ltd., Malta, im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung 

 Erwerb  von  29,2  %  der  Anteile  der  Catana  Capital  GmbH,  Frankfurt,  im  Rahmen  einer 

Sachkapitalerhöhung 

 Erwerb von 100 % der Anteile der  iFund Agency GmbH, Graben‐Neudorf,  im Rahmen einer 

Sachkapitalerhöhung 

 Durchführung einer Barkapitalerhöhung 

Sie sind auch kein Indikator dafür, wie sich die Vermögens‐, Finanz‐ und Ertragslage der PCP AG nach 

dem Vollzug der vorstehenden Unternehmenstransaktion entwickeln wird. 

Weder  zum  31.12.2018  noch  zum  30.06.2019  wurde  seitens  der  PCP  AG  ein  freiwilliger 

Konzernabschluss gem. §§ 290 ff HGB erstellt, noch war ein Konzernabschluss nach den Vorschriften 

gem. § 2 Abs. 11 WpHG aufzustellen. 

Da die vorstehend aufgeführte Unternehmenstransaktion erheblichen Einfluss auf die Vermögens‐, 

Finanz‐  und  Ertragslage  der  PCP  AG  hat  und  die  nach  der  EU‐Prospektverordnung  genannten 

Größenkriterien  überschritten  werden  und  unter  Einbezug  des  der  Unternehmenstransaktion 

zugrundeliegenden Einbringungsvertrags diese auch als relevante Unternehmenstransaktion im Sinne 

von  IDW  RH  1.004,  Tz.  5  zu  qualifizieren  ist,  veröffentlich  die  Gesellschaft  ergänzend  zu  den 

historischen Finanzinformationen diese Pro‐Forma‐Finanzinformationen, die unter Verweis auf  IDW 

RH 1.004, Tz. 13, Bsp. 3 c, folgende Bestandteile umfassen: 

 Pro‐Forma‐Gewinn‐ und Verlustrechnung  für den Zeitraum vom 01.01. bis  zum 30.06.2019 

(letzter Zeitraum,  für den ein Abschluss –  in Form eines Halbjahresabschlusses  ‐ aufgestellt 

wurde),  

 Pro‐Forma‐Bilanz auf den 30.06.2019 (letzter Stichtag auf den ein Abschluss – in Form eines 

Halbjahresabschlusses ‐ aufgestellt wurde) und 
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 Pro‐Forma‐Erläuterungen 

Vor  dem Hintergrund,  dass  die Unternehmenstransaktion  im  Rahmen  der Hauptversammlung  am 

19.09.2019  durchgeführt  worden  ist,  ist  diese  weder  im  Jahresabschluss  der  Gesellschaft  zum 

31.12.2018 noch im Halbjahresabschluss der Emittentin zum 30.06.2019 abgebildet. Ausgangslage für 

die  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  ist  damit  der  Halbjahresabschluss  der  Gesellschaft  zum 

30.06.2019  respektive  der  historischen  Finanzzahlen  zum  30.06.2019  der  weiteren  an  der 

Unternehmenstransaktion beteiligten Unternehmen. 

Gemäß  IDW PH 9.960.1  sind diese Pro‐Forma‐Finanzinformationen durch den Abschlussprüfer der 

Gesellschaft mit einem Bestätigungsvermerk zu versehen.  

Anhand  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  soll  dargestellt  werden,  welche  wesentlichen 

Auswirkungen die vorstehend aufgeführte Transaktion auf die historischen Finanzzahlen der PCP AG 

gehabt  hätte,  wenn  während  des  gesamten  Geschäftsjahres  2019  die  durch  die 

Unternehmenstransaktion geschaffene Struktur bestanden hätte. 

Hierfür  wird  die  im  Rahmen  der  Hauptversammlung  am  19.09.2019  durchgeführte 

Unternehmenstransaktion mit dem hypothetischen Erwerbszeitpunkt zum 01.01.2019 dargestellt und 

somit unterstellt und angenommen, dass die zugrundeliegende Unternehmenstransaktion bereits zum 

01.01.2019 erfolgt ist.  

Die Pro‐Forma‐Finanzinformationen sind nur in Verbindung mit den historischen Finanzzahlen der PCP 

AG zum 30.06.2019 zu lesen und sind alleine nicht aussagekräftig. 

Als  Ausgangsbasis  für  die  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  dienen  die  historischen  Zahlen  der  im 

Rahmen  der Unternehmenstransaktion  betroffenen Gesellschaften. Die  neben  der  Emittentin  der 

Unternehmenstransaktion zugrundeliegenden Gesellschaften und die zur Aufstellung der Pro‐Forma‐

Finanzinformationen verfügbaren historischen Zahlen stellen sich wie folgt dar: 

 PCP Public Capital Partners AG, München (HRB 228209) – nachstehend: „PCP AG“ 

o Testierter Jahresabschluss zum 31.12.2018  

o Ungeprüfter  Halbjahresabschluss  zum  30.06.2019,  jeweils  aufgestellt  nach  den 

deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen („HGB“) 

 InFunTec  Ltd, Malta, Registernummer C 57838, geschäftsansässig  in 5/1 Merchants Street, 

Valletta VLT 1171 – nachstehend: „InFunTec“ 

o testierter Jahresabschluss zum 31.12.2018 

o ungeprüfter  Halbjahresabschluss  zum  30.06.2019,  jeweils  aufgestellt  nach  den 

maltesischen Rechnungslegungsgrundsätzen („Malta GAAP“) 

 

 Catana Capital GmbH, Frankfurt (HRB 103157), geschäftsansässig in Friedensstraße 7, 60311 

Frankfurt am Main – nachstehend: „Catana“ 

o Testierter Jahresabschluss zum 31.12.2018 

o Ungeprüfter  Halbjahresabschluss  zum  30.06.2019,  jeweils  aufgestellt  nach  den 

deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen („HGB“) 

 iFund Agency GmbH, Graben‐Neudorf (HRB 734034), geschäftsansässig in Bahnhofstraße 12, 

76676 Graben‐Neudorf – nachstehend: „iFund“ 
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o ungeprüfte betriebswirtschaftliche Auswertung zum 30.06.2019, aufgestellt nach den 

deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen („HGB“) 

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass die iFund im Februar 2019 gegründet wurde und erst 

zum  Zeitpunkt  der  Durchführung  der  vorstehend  beschriebenen  Unternehmenstransaktion  ihre 

Geschäftsaktivitäten entfaltet hat und diese auch gegenwärtig noch von geringfügigem Umfang sind. 

Daraus ableitend ist die iFund betreffend der Bestimmung der Schwellenwerte als nicht wesentlich im 

Vergleich  zur Emittentin anzusehen.  Insofern kann aus den vorstehend genannten Gründen  in der 

Darstellung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen (vgl. Ziffer 12.2.4. und 12.2.5.) auf den Einbezug der 

iFund verzichtet werden. 

 

Rechnungslegungsgrundsätze 

Zu den Gesellschaften 

 PCP AG 

 Catana 

 iFund 

ist  festzuhalten,  dass  deren  historische  Finanzzahlen  gem.  den  deutschen 

Rechnungslegungsgrundsätzen des HGB aufgestellt wurden. 

Zu  beachten  ist  zusätzlich,  dass  seitens  der  Catana  ergänzend  zu  den  maßgeblichen  HGB‐

Rechnungslegungsgrundsätzen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch die Verordnung über 

die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) zu beachten 

und zu berücksichtigen ist. 

Nach den Sondervorschriften der RechKredV ergeben sich insofern lediglich betreffend den Ausweis‐ 

und Gliederungsvorschriften Abweichungen zu denjenigen der Emittentin. Vor dem Hintergrund, dass 

bei  der Darstellung  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  sowohl  betreffend  dem  Ausweis  und  der 

Gliederung der einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn‐ und Verlustrechnung dies bei der 

Abbildung der Catana bereits gem. dem Ausweis‐ und Gliederungsschema der Emittentin erfolgt ist, 

konnte deshalb auf eine gesonderte Überleitungsrechnung verzichtet werden. 

Das historische  Zahlenwerk der  InFunTec wurde nach maltesischen Rechnungslegungsgrundsätzen 

erstellt und testiert. Soweit erforderlich sind  in der Darstellung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen 

die  erforderlichen  Anpassungen  und  Überleitungsrechnungen  der  maltesischen 

Rechnungslegungsgrundsätze  auf  HGB  vorzunehmen.  Hierbei  ist  jedoch  anzumerken,  dass  unter 

Einbezug des Geschäftsmodells der InFunTec und der sich daraus ergebenden Bilanzierungssystematik 

–  vgl.  nachstehende  Ausführungen  –  aus  einer  Überleitung  der  bei  der  InfunTec  gegebenen 

maltesischen Rechnungslegungsgrundsätze auf die maßgeblichen HGB‐Rechnungslegungsgrundsätze 

der  Emittentin  keinerlei  Anpassungen  erforderlich  waren.  Insofern  konnte  auch  hierzu  auf  eine 

gesonderte Überleitungsrechnung verzichtet werden. 

Dass  auf  eine  solche  Überleitungsrechnung  verzichtet  werden  konnte,  basiert  auf  dem 

Geschäftsmodell der  InFunTec, welches die Erzielung von Provisionserlösen, unter Berücksichtigung 

damit  in  unmittelbarem  Zusammenhang  stehender  variabler  Kosten  und  weiterer  allgemeinen 

Verwaltungsaufwendungen umfasst. Die  sich aus der Abbildung des Geschäftsmodells ergebenden 
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Bilanzpositionen bei der InFunTec betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Bankkonten 

und  operative Verbindlichkeiten.  Zu  keiner  der  Positionen  der  Bilanz  respektive  der Gewinn‐  und 

Verlustrechnung  waren  Überleitungen  und/oder  Anpassungen  der  maltesischen 

Rechnungslegungsgrundsätze  zu  den  HGB‐Rechnungslegungsgrundsätze  der  Emittentin  gegeben 

und/oder begründet. Die von der  InFunTec sowohl betreffend der Bilanz als auch der Gewinn‐ und 

Verlustrechnung  angewandten  Ausweis‐,  Bilanzierungs‐  und  Bewertungsmethoden  entsprechen 

insofern in allen Positionen vollumfänglich den HGB‐Rechnungslegungsgrundsätzen. 

Unter  Einbezug  der  vorstehenden  Ausführungen  sind  die  Ausweis‐,  Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsmethoden der Emittentin, wie diese  in dem veröffentlichten  testierten  Jahresabschluss 

zum 31.12.2018 respektive in dem veröffentlichten ungeprüften Halbjahresabschluss zum 30.06.2018 

enthalten sind, auch für die Darstellung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen anzuwenden. 

 

12.2.2 Grundlagen der Erstellung von Pro‐Forma‐Finanzinformationen 
 
Die vorliegenden Pro‐Forma‐Finanzinformationen basieren auf der Annahme, dass die sich aus der 

Unternehmenstransaktion  ergebende  Struktur  während  des  gesamten  Geschäftsjahres  2019 

bestanden hat. Wesentliche Grundlagen der Erstellung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen werden 

nachfolgend genannt und beschrieben: 

Abgebildete Unternehmenstransaktion 

Die Annahmen zur Herleitung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen der PCP AG aus den historischen 

Ausgangszahlen  (also dem  testierten  Jahresabschluss der PCP AG  zum 31.12.2018  respektive dem 

ungeprüften  Halbjahresabschluss  zum  30.06.2019)  unter  Berücksichtigung  der  am  19.09.2019  im 

Rahmen  einer  außerordentlichen  Hauptversammlung  –  dort  unter  TOP  5  –  erfolgten 

Unternehmenstransaktion stellt sich wie folgt dar: 

 Im  Rahmen  der  in  der  Hauptversammlung  vom  19.09.2019  beschlossenen 

Sachkapitalerhöhung werden  sämtliche 5.000 Geschäftsanteile an der  InFunTec  Ltd. gegen 

Gewährung  von 55.816.623 neuer Aktien der PCP AG übertragen. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt dabei an die MARKUS LEHNER PRIVATE EQUITY LTD. mit Sitz in Valletta, Malta, 

eingetragen  im  maltesischen  Unternehmensregister  (registry  of  companies)  unter  der 

Registernummer C74641 (nachfolgend „MLPE“). 

Unter Berücksichtigung der der Sacheinlage zugrundeliegenden Bewertung der InFunTec Ltd. 

in Höhe von TEUR 80.413 erfolgt daraus im Rahmen der Pro‐Forma Finanzinformationen die 

Berücksichtigung einer 100 %‐igen Beteiligung an der InFunTec Ltd. in entsprechender Höhe 

von TEUR 80.413. Der, die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung gewährten Aktien an der PCP 

AG (55.816.623), übersteigende Betrag wird entsprechend bei der Darstellung der Pro‐Forma‐

Finanzinformationen in den Kapitalrücklagen bei der PCP AG ausgewiesen. 

 Im  Rahmen  der  in  der  Hauptversammlung  vom  19.09.2019  beschlossenen 

Sachkapitalerhöhung  werden  18.735  Geschäftsanteile  (dies  entspricht  29,2,  %  des 

Stammkapitals) an der Catana Capital GmbH gegen Gewährung von 1.193.451 neuer Aktien 

der PCP AG übertragen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt dabei an die MARKUS LEHNER 

PRIVATE  EQUITY  LTD.  mit  Sitz  in  Valletta,  Malta,  eingetragen  im  maltesischen 
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Unternehmensregister  (registry  of  companies)  unter  der  Registernummer  C74641 

(nachfolgend „MLPE“). 

Unter Berücksichtigung der der Sacheinlage zugrundeliegenden Bewertung der Catana Capital 

GmbH in Höhe TEUR 41.706 erfolgt daraus im Rahmen der Pro‐Forma Finanzinformationen die 

anteilige  Berücksichtigung  einer  29,2  %igen  Beteiligung  an  der  Catana  Capital  GmbH  in 

entsprechender  Höhe  von  TEUR  12.178.  Der,  die  im  Rahmen  der  Sachkapitalerhöhung 

gewährten Aktien an der PCP AG (1.193.451), übersteigende Betrag wird entsprechend bei der 

Darstellung  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  in  den  Kapitalrücklagen  bei  der  PCP  AG 

ausgewiesen.  

 Im  Rahmen  der  in  der  Hauptversammlung  vom  19.09.2019  beschlossenen 

Sachkapitalerhöhung wird der einzige Geschäftsanteil (EUR 25.000, der zur Hälfte eingezahlt 

ist) an der  iFund Agency GmbH gegen Gewährung von 12.459 neuer Aktien an der PCP AG 

übertragen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt dabei an die MARKUS  LEHNER PRIVATE 

EQUITY LTD. mit Sitz  in Valletta, Malta, eingetragen  im maltesischen Unternehmensregister 

(registry of companies) unter der Registernummer C74641 (nachfolgend „MLPE“). 

 

Unter Berücksichtigung der, der Sacheinlage zugrundeliegenden Bewertung der iFund Agency 

GmbH  in  nominaler  Höhe  von  EUR  12.500  erfolgt  daraus  im  Rahmen  der  Pro‐Forma‐

Finanzinformationen die Berücksichtigung einer 100 %‐igen Beteiligung an der iFund Agency 

GmbH in entsprechender Höhe von EUR 12.500. 

 

 Im  Rahmen  der  Hauptversammlung  vom  19.09.2019  wurde  die  Durchführung  einer 

Barkapitalerhöhung bis  zu EUR 16.498.789 gegen Gewährung von bis  zu 16.498.789 neuer 

Aktien  an  der  PCP  AG  beschlossen.  Bei  dieser  Kapitalmaßnahme  ist  das  gesetzliche 

Bezugsrecht der MLPE ausgeschlossen. 

 
 
12.2.3 Erläuterung der Annahmen 
 
Folgende, die vorstehend beschriebene Unternehmenstransaktion betreffenden Annahmen wurden 

berücksichtigt: 

Die Pro‐Forma‐Finanzinformationen basieren auf der Annahme, dass  

 der Erwerb von 100 % der Anteile an der InFunTec Ltd., 

 der Erwerb von 29,2 % der Anteile an der Catana Capital GmbH, 

 der  Erwerb  von  100  %  der  Anteile  an  der  iFund  Agency  GmbH  (unter  Verweis  auf  die 

gesonderten Ausführungen, wonach die iFund aufgrund deren Gründung in 2019 und deren 

geringfügiger  Geschäftstätigkeit  in  2019  als  nicht  wesentlich  im  Vergleich  zur  Emittentin 

anzusehen ist und deshalb bei der Ermittlung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen (vgl. Ziffer 

12.2.4. und 12.2.5.) nicht einbezogen wurde) und  

 die Barkapitalerhöhung 

bereits zum 01.01.2019 stattgefunden hat. 
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Im  Rahmen  der  für  die  Erstellung  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  erforderlichen 

Kaufpreisaufteilung wurden die nachstehenden Annahmen getroffen: 

Der Differenzbetrag zwischen den Anschaffungskosten und dem erworbenen Reinvermögen führt zu 

einem aktivischen Unterschiedsbetrag. Dieser ist im Rahmen der vorzunehmenden Kaufpreisallokation 

(purchase price allocation „PRAC“) aufzuteilen in 

 Erworbene Software (im speziellen Software betreffend die Anwendung und Verarbeitung von 

„Big Data“) und 

 Erworbene Kundenbeziehungen (im speziellen zur Verwaltung und Management von Fonds‐

Sondervermögen) 

Die  erworbene  Software  wird  über  eine  angenommene  Nutzungsdauer  von  5  Jahren  planmäßig 

abgeschrieben  und  die  Abschreibung  in  den  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  zum  30.06.2019 

zeitanteilig erfasst. 

Bei den erworbenen Kundenbeziehungen handelt es sich um Kundenbeziehungen mit unbestimmter 

Laufzeit  und Nutzungsdauer.  Insofern  unterliegen  diese  keiner  planmäßigen Abschreibung.  Ein  im 

Rahmen  der  Darstellung  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  erfolgter  Impairment  Test  führt  zu 

keinen außerplanmäßigen Abschreibungen im Rahmen der Pro‐Forma‐Finanzinformationen. 

 

Annahmen der Pro‐Forma‐Finanzinformationen 

Die  Erstellung  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  erfolgt  auf  Grundlage  der  nachstehenden 

Annahmen: 

 Es wurde  eine  Vollkonsolidierung  der  in  den  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  der  PCP  AG 

abgebildeten Unternehmen durchgeführt. Wie vorstehend bereits ausgeführt wurde dabei auf 

den Einbezug der iFund deshalb verzichtet, weil die Gesellschaft aufgrund deren Gründung in 

2019 und der zum Zeitpunkt der Durchführung der Unternehmenstransaktion nur in geringem 

Umfang vorliegenden Geschäftsaktivitäten als im Vergleich zur Emittentin als nicht wesentlich 

anzusehen ist. 

 Hinsichtlich  der  Tatsache,  dass  im  Rahmen  der  Unternehmenstransaktion  betreffend  der 

Catana Capital GmbH lediglich 29,2 % der Anteile erworben wurden, wurden in den Pro‐Forma‐

Finanzinformationen  „Anteile  ohne  beherrschenden  Einfluss“  gezeigt,  so  dass  damit  eine 

entsprechend  erforderliche  Korrektur  der  vorstehend  genannten  Vollkonsolidierung 

abgebildet und gegeben ist 

 Die Aufwendungen und Erträge der einbezogenen Unternehmen wurden mit den Beträgen für 

den Betrachtungszeitraum 1.1. – 30.06.2019 in der Pro‐Forma‐Gewinn‐ und Verlustrechnung 

abgebildet 

 Für die Berechnung und den Ausweis des Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung 

in  der  Pro‐Forma‐Bilanz  wurde  das  Eigenkapital  der  erworbenen  Gesellschaften  zum 

01.01.2019 als Basis verwendet 

 Dabei wurden Transaktionskosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Vollzug 

des Erwerbs der Unternehmenstransaktion stehen, als Anschaffungskosten aktiviert 
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 Umsätze  und  Aufwendungen  zwischen  den  der  Unternehmenstransaktion  gegebenen 

Gesellschaften waren nicht gegeben, so dass keine Eliminierung erforderlich war. 

 Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den der Unternehmenstransaktion gegebenen 

Gesellschaften waren nicht gegeben, so dass keine Eliminierung erforderlich war. 

 Von dem Wahlrecht zur Aktivierung latenter Steuern auf Verlustvorträge wurde kein Gebrauch 

gemacht 

Die Pro‐Forma‐Finanzinformationen berücksichtigen keine mit der Unternehmenstransaktion 
verbundenen Synergien oder Kosteneinsparungen und auch keine Integrationskosten 
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12.2.4 Pro‐Forma‐Gewinn‐ und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. – 30.06.2019 mit Erläuterungen 
 

 

Pro‐Forma‐Gewinn‐ und Verlustrechnung für die 
Zeit vom 01.01. ‐ 30.06.2019            

            

 in EUR  
PCP Public 
Capital 

Catana 
Capital 
GmbH 

Infuntec 
Limited  Summe   

Pro‐Forma 
Anpassung 

I   

Pro‐Forma 
Anpassung 

II   

Pro‐Forma 
Gewinn‐ 

    
Partners 

AG               

und 
Verlustrechnung 

    
1.1. ‐ 

30.06.2019 
1.1. ‐ 

30.06.2019 
1.1. ‐ 

30.06.2019     

1.1. ‐ 
30.06.2019   

1.1. ‐ 
30.06.2019    1.1. ‐ 30.06.2019 

     HGB  HGB 
Malta 
GAAP          

 1. Umsatzerlöse    15.759  756.960  772.719        772.719 

  2. sonstige betriebliche Erträge    2.320    2.320        2.320 

3. Materialaufwand  ‐679.914  ‐679.914  ‐679.914 

4. Personalaufwand  ‐116.468  ‐116.468  ‐116.468 

  5. Abschreibungen  ‐83  ‐4.295    ‐4.378      ‐150.000  1)  ‐154.378 

 

6. sonstige betriebliche 
Aufwendungen  ‐47.320  ‐132.790  ‐21.588  ‐201.698        ‐201.698 

 

7. sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge  2.582     2.582        2.582 

 

8. Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag       ‐19.410  ‐19.410        ‐19.410 

                

 

9. 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
(vor Berücksichtigung Anteile ohne  ‐44.820  ‐235.473  36.048  ‐244.245      ‐150.000    ‐394.245 

  beherrschenden Einfluss)                

               

 

10. Ergebnisanteil auf Anteile ohne 
beherrschenden Einfluss          166.715  2)  166.715 
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11. 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
(Nach Berücksichtigung Anteile 
ohne      ‐244.245    0    16.715    ‐227.530 

  beherrschenden Einfluss)             
 
 
 

Pro‐Forma‐Erläuterungen Gewinn‐ und Verlustrechnung 

1) Planmäßige Abschreibung der Software  in Höhe von EUR 150.000. Die angenommene Nutzungsdauer der Software beträgt 5 Jahre. Die zeitanteilige 

planmäßige Abschreibung im Zeitraum 01.01. – 30.06.2019 beträgt damit EUR 150.000. 

2) Der Ergebnisanteil auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss – betreffend die Catana Capital GmbH ‐ beträgt für den Zeitraum 01.01. – 30.06.2019 EUR 

166.715 und ist in den Pro‐Forma‐Finanzinformationen ergebniserhöhend anzusetzen.  
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12.2.5 Pro‐Forma‐Bilanz zum 30.06.2019 mit Erläuterungen 
 

 Pro‐Forma Bilanz zum 30.06.2019                

              

   
PCP Public 
Capital 

Catana Capital 
GmbH 

Infuntec 
Limited  Summe 

Pro‐Forma 
Anpassung I   

Pro‐Forma 
Anpassung II    Pro‐Forma 

  in EUR  Partners AG                Bilanz 

     30.06.2019  30.06.2019  30.06.2019  30.06.2019  30.06.2019    30.06.2019    30.06.2019 

     HGB  HGB 
Malta 
GAAP           

 AKTIVA               

 A. Anlagevermögen               

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 

 1. Software    1    1     1.350.000  3)  1.350.001 

2. Kundenbeziehungen     90.996.204  3)  90.996.204 

II. Sachanlagen  70  8.848  8.918  8.918 

  III. Finanzanlagen  35.000     35.000  92.772.000  3)  ‐92.772.000    35.000 

               

 B. Umlaufvermögen               

 

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände               

 

1. Forderungen aus Lieferungen 
Leistungen    492.160  135.073  897.285       897.285 

  2.sonstige Vermögensgegenstände  270.052             0 

 

II. Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten  138.253    286.152  424.405  16.498.789  4)     16.923.194 

                     

 C. Rechnungsabgrenzungsposten     5.812  315  6.127       6.127 

               

 

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag  147.300     147.300     ‐147.300  5)  0 
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 SUMME AKTIVA  590.675  506.821  421.540  1.519.036  109.270.789    ‐573.096    110.216.729 

               

 PASSIVA               

 A. Eigenkapital               

 I. Gezeichnetes Kapital:  2.397.462  64.197  5.000  2.466.659  74.308.863    ‐69.197    76.706.325 

  II. Kapitalrücklagen  52.454  1.818.763    1.871.217  34.961.926  6)  ‐1.818.763    35.014.380 

  III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  ‐2.552.396  ‐1.195.889  70.171  ‐3.678.114     1.125.718    ‐2.552.396 

  IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  ‐44.820  ‐235.473  36.048  ‐244.245     ‐150.000    ‐394.245 

 

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag  147.300     147.300     ‐147.300    0 

 

V. Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss            486.446  7)  486.446 

               
B. Rückstellungen:    

sonstige Rückstellungen  40.500  20.267  215.959  276.726     276.726 

               

 C. Verbindlichkeiten:               

 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen      490  37.172  37.662       37.662 

 

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen  550.000     550.000       550.000 

  3. sonstige Verbindlichkeiten  175  31.380  57.190  88.745       88.745 

               

 D. Rechnungsabgrenzungsposten    3.086    3.086       3.086 

               

 SUMME PASSIVA  590.675  506.821  421.540  1.519.036  109.270.789    ‐573.096    110.216.729 
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Pro‐Forma‐Erläuterungen Bilanz: 

3) Die Pro‐Forma‐Anpassung des aktivischen Unterschiedsbetrags resultiert aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten  in Höhe von 

EUR 92.772.000 der im Rahmen der Unternehmenstransaktion erworbenen Gesellschaftsanteile (nebst der zu aktivierenden Transaktionskosten in Höhe 

von EUR 165.000) und dem Eigenkapital der erworbenen Gesellschaften zum 01.01.2019 in Höhe von EUR 275.796. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 

EUR  92.496.204  ist  dabei  auf  die  im  Rahmen  der  Unternehmenstransaktion  erworbene  Software  in  Höhe  von  EUR  1.500.000  (vor  planmäßigen 

zeitanteiligen Abschreibungen; vgl. Ausführungen unter (2) respektive die im Rahmen der Unternehmenstransaktion erworbenen Kundenbeziehungen 

in Höhe von EUR 90.996.204 aufzuteilen. 

 

Die  im  Rahmen  der  Unternehmenstransaktion  zu  berücksichtigenden  Transaktionskosten  betreffen  Kosten  der  Sacheinlage,  Beratungskosten, 

Eintragungskosten, Notarkosten. 

Die Aufteilung der im Rahmen der Sachkapitalerhöhung anfallenden Kaufpreise und die jeweiligen anteiligen Transaktionskosten stellen sich wie folgt 

dar: 

 

In EUR    InFunTec Ltd.  Catana Capital GmbH  Total 

Erwerbspreis  80.413.000  12.194.000    92.607.000 

Transaktions‐ 
Kosten          110.000          55.000          165.000 

 

Kaufpreis  
Gesamt   80.523.000  12.249.000    92.772.000 

 

4) Im Rahmen der Darstellung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen ist die Barkapitalerhöhung mit dem Betrag in Höhe von EUR 16.498.789 in der Position 

Bankguthaben auszuweisen 
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5) Der  bei  der  PCP  AG  in  deren  Halbjahresabschluss  zum  30.06.2019  ausgewiesene  „Nicht  Durch  Eigenkapital  gedeckte  Fehlbetrag“  (die  bilanzielle 

Überschuldung im Halbjahresabschluss zum 30.06.2019 war dabei durch eine gesonderte Rangrücktrittserklärung beseitigt) ist im Rahmen der Abbildung 

der Unternehmenstransaktion nicht mehr gegeben und deshalb zu eliminieren 

6) Die Zuführung bei den Kapitalrücklagen ergibt  sich aus den die Nominalkapitalerhöhung  im Rahmen der Unternehmenstransaktion übersteigenden 

Anschaffungskosten der im Rahmen der Unternehmenstransaktion erworbenen Gesellschaftsanteile 

7) Die  „Anteile  ohne  beherrschenden  Einfluss“  ergeben  sich  aus  dem  anteiligen  anderen  Gesellschaftern  zustehenden  Eigenkapital  zum  01.01.2019 

betreffend der Catana Capital GmbH 
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12.2.6 Bescheinigung 
 

An die PCP PUBLICCAPITALPARTNERS AG 

Wir  haben  geprüft,  ob  die  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  zum  30.06.2019  der  PCP 

PUBLICCAPITALPARTNERS AG, München, auf den  in den Pro‐Forma‐Erläuterungen dargestellten 

Grundlagen ordnungsgemäß erstellt worden sind und ob diese Grundlagen  im Einklang mit den 

Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis‐, Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden der 

Gesellschaft stehen. Die Pro‐Forma‐Finanzinformationen umfassen eine Pro‐Forma‐Gewinn‐ und 

Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. – 30.06.2019, eine Pro‐Forma‐Bilanz zum 30.06.2019 

sowie Pro‐Forma‐Erläuterungen. 

 

Zweck der Pro‐forma‐Finanzinformation ist es darzustellen, welche wesentlichen Auswirkungen die 

in  den  Pro‐Forma‐Erläuterungen  dargestellte  Unternehmenstransaktion  auf  den  historischen 

Abschluss gehabt hätte, wenn der Konzern während des gesamten Berichtszeitraums in der durch 

die  Unternehmenstransaktion  geschaffenen  Struktur  bestanden  hätte.  Da  Pro‐Forma‐

Finanzinformationen  eine  hypothetische  Situation  beschreiben,  vermitteln  sie  nicht  in  allen 

Einzelheiten die Darstellung, die sich ergeben hätte, wenn die zu berücksichtigenden Ereignisse 

tatsächlich  zu Beginn des Berichtszeitraum  stattgefunden hätten.  Folglich  geben wir  auch  kein 

Urteil  über  die  tatsächlichen  Auswirkungen  der  in  den  Pro‐Forma‐Erläuterungen  dargestellten 

Unternehmenstransaktion  ab.  Die  Erstellung  der  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 

(IDW)  herausgegebenen  IDW  Rechnungslegungshinweises:  Erstellung  von  Pro‐Forma‐

Finanzinformationen (IDW RH HFA 1.004) liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 

Gesellschaft. 

  

Unsere Aufgaben ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil darüber 

abzugeben,  ob  die  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  auf  den  in  den  Pro‐Forma‐Erläuterungen 

dargestellten  Grundlagen  ordnungsgemäß  erstellt  worden  sind  und  ob  diese  Grundlagen  in 

Einklang  mit  den  Rechnungslegungsgrundsätzen  sowie  den  Ausweis‐,  Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsmethoden  der  Gesellschaft  stehen.  Dies  umfasst  auch  die  Würdigung  der 

Gesamtdarstellung der Pro‐Forma‐Finanzinformationen. Nicht Gegenstand unseres Auftrags ist die 

Prüfung der Ausgangszahlen, einschließlich ihrer Anpassung an die Rechnungslegungsgrundsätze, 

Ausweis‐, Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden der Gesellschaft sowie der in den Pro‐Forma‐

Erläuterungen dargestellten Pro‐Forma‐Annahmen. 

 

 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 

e.V. (IDW) herausgegebenen IDW Prüfungshinweises: Prüfung von Pro‐Forma‐Finanzinformationen 

(IDW PH 9.960.1) so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler bei der Erstellung der Pro‐

Forma‐Finanzinformationen  auf den  in den  Pro‐Forma‐Erläuterungen dargestellten Grundlagen 

sowie  bei  der  Erstellung  dieser  Grundlagen  in  Übereinstimmung  mit  den 

Rechnungslegungsgrundsätzen sowie den Ausweis‐, Bilanzierungs‐ und Bewertungsmethoden der 

Gesellschaft mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
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Nach  unserer  Beurteilung  sind  die  Pro‐Forma‐Finanzinformationen  auf  den  in  den  Pro‐Forma‐

Erläuterungen  dargestellten  Grundlagen  ordnungsgemäß  erstellt.  Diese Grundlagen  stehen  im 

Einklang  mit  den  Rechnungslegungsgrundsätzen  sowie  den  Ausweis‐,  Bilanzierungs‐  und 

Bewertungsmethoden der Gesellschaft. 

 

München, 21.02.2020 
 
 
VEDA WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
Roland Weigl 
Wirtschaftsprüfer 
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12.3 Zwischenfinanzinformationen und sonstige Finanzinformationen 

In  diesem  Prospekt  sind  mit  Ausnahme  der  Angaben,  die  den  in  Abschnitt 12.1  „Historische 
Finanzinformationen“  und  Abschnitt 12.2  „Pro‐Forma‐  Finanzinformationen“  dieses  Prospekts 
abgedruckten,  teilweise  geprüften  Abschlüssen  entnommen  wurden,  keine  weiteren  Angaben 
enthalten,  die  von  den  gesetzlichen  Abschlussprüfern  geprüft  wurden  und  über  die  ein 
Bestätigungsvermerk  erstellt wurde.  In  diesem  Prospekt  enthaltene  nicht  geprüfte  Finanzangaben 
wurden jeweils von der PCP PublicCapitalPartners AG selbst ermittelt und sind als ungeprüfte Angaben 
gekennzeichnet. 
 
 

12.4 Wesentliche Leistungsindikatoren (KPIs) 

Die Emittentin hat finanzielle und/oder operative KPIs weder veröffentlicht noch nimmt sie diese  in 
den Prospekt auf. 

 

12.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin 

Im laufenden Geschäftsjahr hat die Mehrheitsaktionärin sowohl der Emittentin als auch der Adinotec 
GmbH weitere  Darlehen  gewährt, wodurch  sich  bei  der  Emittentin  und  der  Adinotec  GmbH  die 
Verschuldung  bzw.  die  Fremdkapitalquote  jeweils  erhöht  hat.  Aufgrund  des  vereinbarten 
Rangrücktritts auf Ebene der Emittentin hat diese Finanzierung aus Sicht der Emittentin jedoch keine 
Auswirkung auf die bilanzielle Überschuldung der Emittentin. Zudem hat die Emittentin ihre aus den 
Darlehensverträgen  mit  der  Adinotec  Slovakia  s.r.o.  resultierenden  Forderungen  an  die 
Mehrheitsaktionärin verkauft und übertragen. 
 
Eine ausführliche Beschreibung der vorgenannten Vereinbarungen findet sich in den Ziffern 10.7.1.1 
bis 10.7.1.4 und 10.7.2.2. 
 
Bislang wurde der Liquiditätsbedarf der Emittentin aufgrund fehlender Gewinne der Emittentin und 
ihrer Tochtergesellschaft Adinotec GmbH weitgehend mit Eigenkapital bzw. nachrangigen Darlehen 
der Mehrheitsaktionärin  finanziert. Allerdings wies die Gesellschaft  zum 31. Dezember 2018 einen 
Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 303.394,32 und einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 2.552.395,73 
aus. Gleichzeitig bestand zum vorgenannten Stichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
in  Höhe  von  EUR 102.480,13.  Zum  30. Juni  2019  hat  sich  der  nicht  durch  Eigenkapital  gedeckte 
Fehlbetrag auf einen Betrag in Höhe von EUR 147.300,31 erhöht, wobei dieser Wert zum 31. Dezember 
2019 aufgrund fehlender Umsätze und weiterhin hoher Kosten weiter erhöht haben wird. Aufgrund 
der auch hinsichtlich der  im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Mehrheitsaktionärin gewährten 
Darlehen  bestehenden  Rangrücktrittserklärung  ist  sowohl  die  zum  vorgenannten  Stichtag 
ausgewiesene  bilanzielle  Überschuldung  als  auch  die  für  das  Geschäftsjahr  2019  auszuweisende 
bilanzielle Überschuldung als materiell beseitigt anzusehen. 
 
 
 

12.6 Dividendenpolitik 

Mangels Bilanzgewinns hat die Emittentin in den letzten Jahren keine Dividenden ausgezahlt. Sofern 
künftig ausreichend hohe Überschüsse erwirtschaftet werden, beabsichtigt die Emittentin, einen nicht 
unerheblichen Teil des Bilanzgewinns als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. 
 
 


