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GESELLSCHAFTSVERTRAG 

der 

[FIRMA] GmbH & Co. KG 

PRÄAMBEL 
 
A. Die im Firmenbuch des LG Linz zu FN 562553 i eingetragene Condoreal drei GmbH (die 

„KOMPLEMENTÄRIN“) als Komplementärin der [o] GmbH & Co. KG, FN [o] (die „GESELLSCHAFT“), 
und deren Kommanditisten schließen den nachstehenden Gesellschaftsvertrag ab. 

B. Dieser Gesellschaftsvertrag ersetzt den bestehenden Gesellschaftsvertrag und tritt mit Wirksamkeit des 
Beitritts des ersten NEUKOMMANDITISTEN (wie nachfolgend definiert) in Kraft. 

C. Die Parteien beabsichtigen als Gesellschafter der GESELLSCHAFT die Entwicklung, Bewirtschaftung 
und Verwertung der Liegenschaft EZ 80608 und EZ 80591, KG 56537 mit der Anschrift Funkestraße 4 
/ Vogelweiderstraße 33 in 5020 Salzburg (die „LIEGENSCHAFT“).  

D. Die GESELLSCHAFT ist bereits Eigentümerin der LIEGENSCHAFT.  

E. Die im Firmenbuch des LG Salzburg zu FN 515376 g eingetragene Freude am Wohnen Wohnbau-
GmbH, FN 81733 x, (die „ALTKOMMANDITISTIN“) ist zum Zeitpunkt vor dem Beitritt des ersten 
NEUKOMMANDITISTEN (wie nachfolgend definiert) die einzige Kommanditistin der GESELLSCHAFT.  

F. Die Parteien beabsichtigen derzeit, als Gesellschafter der GESELLSCHAFT mehrere Gebäude auf der 
LIEGENSCHAFT zu errichten, zu diesem Zweck eine Bankfinanzierung mit einer Laufzeit bis 
voraussichtlich 2034 (die „PROJEKTFINANZIERUNG“) aufzunehmen, die auf der Liegenschaft derzeit 
bestehende Finanzierung zu refinanzieren und die LIEGENSCHAFT samt den zu errichtenden 
Gebäuden an verschiedene Bestandnehmer in Bestand zu geben.  

G. Weiters ist nach heutigem Stand von den Gesellschaftern der GESELLSCHAFT beabsichtigt, das 
gegenständliche Projekt unter bestmöglicher Berücksichtigung des steuerlichen Totalgewinns durch 
Verkauf der LIEGENSCHAFT oder Verkauf der GESELLSCHAFT zu verwerten. Vor diesem 
Hintergrund haben die Gesellschafter in diesem Gesellschaftsvertrag umfangreiche Regelungen 
betreffend die Verwertung der LIEGENSCHAFT geschlossen (siehe nachfolgend insbesondere Punkte 
13, 14, 15 und 16). Die Gesellschafter beabsichtigen, bei der Verwertung der LIEGENSCHAFT (Asset 
Deal) einen Verkaufspreis bzw im Falle eines Verkaufs der GESELLSCHAFT (Share Deal) einen 
Immobilientransaktionswert in Höhe von zumindest EUR 74.600.000 netto (in Worten vierundsiebzig 
Millionen sechshunderttausend Euro) (der „MINDESTPREIS“) zu erzielen. 

H. Die KOMPLEMENTÄRIN verfügt über besondere Kenntnisse im Zusammenhang mit der Abwicklung 
von Immobilientransaktionen. Sie unterhält enge Kontakte zu in diesen Bereichen tätigen Unternehmen 
und deren Entscheidungsträgern. Beabsichtigt ist von den Parteien nach derzeitigem Stand daher, dass 
die KOMPLEMENTÄRIN selbst oder durch von der GESELLSCHAFT beauftragte Dritte an potentielle 
Erwerber der LIEGENSCHAFT herantritt, Anbote zum Erwerb der LIEGENSCHAFT zu stellen. 

  

Anmerkung: 
Es handelt sich hierbei um den ENTWURF des Gesellschaftsvertrags zu jenem Zeitpunkt, zu dem der Einstieg der ersten Investoren 
(Neukommanditisten) in die Gesellschaft wirksam wird. 
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I. Klarstellend festgehalten wird, dass es sich bei der in dieser Präambel enthaltenen 
Projektumschreibung um eine Beschreibung der derzeitigen Absichten der Parteien handelt und diese 
Absichten erst durch Fassung entsprechender Beschlüsse unter Einhaltung der in diesem Vertrag 
vorgesehenen Beschlusserfordernisse durch die Parteien zu bestätigen sind. Ebenso steht es den 
Parteien frei, unter Einhaltung der in diesem Vertrag vorgesehenen Beschlusserfordernisse von den 
hierin beschriebenen Absichten abzuweichen und die Geschäftspolitik der Gesellschaft zu ändern. 

 
Dies vorausgeschickt, kommen die Parteien überein wie folgt: 

1. FIRMA, SITZ 
1.1 Die Gesellschaft führt die Firma [Firma] GmbH & Co. KG (die „GESELLSCHAFT“). 

1.2 Die GESELLSCHAFT hat ihren Sitz in Linz.  

1.3 Die GESELLSCHAFT ist als Kommanditgesellschaft im Sinne der §§ 161 ff UGB in Österreich 
gegründet.  

2. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist Erwerb, Entwicklung, Bewirtschaftung und Verwertung der 

Liegenschaft EZ 80608 und EZ 80591, KG 56537 mit der Anschrift Funkestraße 4 / Vogelweiderstraße 
33 in 5020 Salzburg (die „LIEGENSCHAFT“). 

3. KOMPLEMENTÄRIN  
3.1 Unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die im Firmenbuch des LG Linz zu 

FN 562553 i eingetragene Condoreal drei GmbH (die „KOMPLEMENTÄRIN“). Sie ist reine 
Arbeitsgesellschafterin, als solche am Vermögen der GESELLSCHAFT nicht beteiligt und zur Leistung 
einer Einlage (Pflichteinlage und / oder Gesellschafterzuschuss) weder verpflichtet noch berechtigt. 

4. BEITRITT VON NEUKOMMANDITISTEN DURCH ERWERB VON 
KOMMANDITANTEILEN 

4.1 Sämtliche Gesellschafter erteilen hiermit ihre unwiderrufliche Zustimmung dazu, dass die 
ALTKOMMANDITISTIN unter Befreiung von Beschränkungen durch das Selbstkontrahierungs- und 
Doppeltvertretungsverbot Teile ihres Kommanditanteils bis zur gesamten Veräußerung ihres 
Kommanditanteils an Dritte veräußert und überträgt. Vor der oder im Zuge der Abtretung des 
Kommanditanteils der ALTKOMMANDITISTIN auf einen oder mehrere Dritte wird die im Firmenbuch 
einzutragende Haftsumme auf insgesamt EUR 6.000.000 (in Worten sechs Millionen Euro) erhöht. Die 
Pflichteinlage entspricht der Haftsumme. 

4.2 Sämtliche Verfügungen gemäß vorstehendem Punkt 4.1 können ohne weitere Zustimmung der übrigen 
Gesellschafter und ohne Beachtung der in Punkt 7 dieses Gesellschaftsvertrages vorgesehenen 
Beschränkungen vorgenommen werden. Die Abtretung des Kommanditanteils der 
ALTKOMMANDITISTIN auf einen oder mehrere Dritte erfolgt zu den nachstehenden Bedingungen: 

4.2.1 Jeder kaufwillige Interessent stellt durch Unterfertigung eines Anbots auf Erwerb eines 
Kommanditanteils (die „BETEILIGUNGSERKLÄRUNG“) ein Anbot auf Beteiligung an der 
GESELLSCHAFT. Der ALTKOMMANDITISTIN steht es frei, das Anbot - auch ohne Angabe von 
Gründen nicht - oder im Falle der Überzeichnung nur zu Teilen - anzunehmen.  
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4.2.2 Jeder Kommanditanteil, der von der ALTKOMMANDITISTIN auf einen neuen Kommanditisten 
(nachfolgend die „NEUKOMMANDITISTEN“, jeder einzelne ein „NEUKOMMANDITIST“) übertragen 
wird, muss grundsätzlich auf eine Haftsumme von mindestens EUR 18.000 (in Worten achtzehntausend 
Euro) (der „MINDESTANTEIL“) lauten. Vorbehaltlich einer Erhöhung der Haftsummen und Einlagen 
gemäß Punkt 4.11 entspricht der MINDESTANTEIL somit einer Beteiligung am Vermögen der 
GESELLSCHAFT in Höhe von 0,3% (in Worten null Komma drei Prozent). 

4.2.3 Jeder NEUKOMMANDITIST ist verpflichtet, der ALTKOMMANDITISTIN für den Erwerb seines 
Kommanditanteils einen Kaufpreis zu bezahlen, der je MINDESTANTEIL EUR 45.900 (in Worten 
fünfundvierzigtausendneunhundert Euro) beträgt und sich für Anteile der auf den 
NEUKOMMANDITISTEN entfallenden Haftsumme, die den MINDESTANTEIL überschreiten, aliquot 
erhöht. 

4.2.4 Der NEUKOMMANDITIST ist verpflichtet, eine Pflichteinlage zu leisten, die je MINDESTANTEIL 
EUR 18.000 (in Worten achtzehntausend Euro) beträgt und sich für Anteile der auf den 
NEUKOMMANDITISTEN entfallenden Haftsumme, die den MINDESTANTEIL überschreiten, aliquot 
erhöht.  

4.2.5 Der NEUKOMMANDITIST ist weiters verpflichtet, zusätzlich zur Pflichteinlage einen 
Gesellschafterzuschuss im Sinne eines Aufgelds zu bezahlen. 

4.2.6 Die Höhe des Gesellschafterzuschusses beträgt je MINDESTANTEIL EUR 51.150 (in Worten 
einundfünfzigtausendeinhundertfünfzig Euro). Für Anteile der auf den NEUKOMMANDITISTEN 
entfallenden Haftsumme, die den MINDESTANTEIL überschreiten, erhöht sich die Verpflichtung des 
NEUKOMMANDITISTEN zur Zahlung seines Gesellschafterzuschusses aliquot.  

4.3 Die Summe aus Pflichteinlage und Gesellschafterzuschuss wird fortan „EINLAGE“ genannt.  

4.4 Werden von der ALTKOMMANDITISTIN Kommanditanteile an eine oder mehrere 
NEUKOMMANDITISTINNEN übertragen, bei denen es sich um verbundene Unternehmen der IFA 
Institut für Anlageberatung AG, FN 90173h handelt, gelten die in diesem Gesellschaftsvertrag 
normierten Stimmrechtsbeschränkungen auch für diese NEUKOMMANDITISTINNEN. 

4.5 Sind bis zum 31.12.2022 nicht sämtliche Kommanditanteile an der GESELLSCHAFT von der 
ALTKOMMANDITISTIN an NEUKOMMANDITISTEN übertragen worden, wird die 
ALTKOMMANDITISTIN an einer Erhöhung der Pflichteinlagen sowie an der Leistung des Aufgelds im 
Sinne des Gesellschafterzuschusses und nach den Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags 
teilnehmen (siehe nachstehend Punkt 4.10). 

4.6 Die Kosten der Übertragung des Kommanditanteils von der ALTKOMMANDITISTIN auf die 
NEUKOMMANDITISTEN samt Leistung der EINLAGE, insbesondere die Kosten der Vertragserrichtung 
und der Firmenbucheingabe(n), trägt die GESELLSCHAFT. 

4.7 Der Erwerb oder das Halten eines Anteils als Treuhänder für Dritte ist nicht zulässig.  

4.8 Von der Beteiligung an der GESELLSCHAFT ausgeschlossen sind natürliche und juristische Personen 
sowie Gemeinschaften, welche die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben bzw. nach US-
amerikanischem Recht errichtet wurden und / oder in den USA ihren (Wohn-)Sitz haben. Gleiches gilt 
für natürliche und juristische Personen sowie Gemeinschaften, die ihren (Wohn-)Sitz in Kanada, 
Australien, Japan oder einem anderen Land haben, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser 
Unterlage rechtswidrig wäre. 

4.9 Zahlung der EINLAGEN durch NEUKOMMANDITISTEN, Einbehalt bei nicht vollständiger / 
fristgerechter Zahlung 
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4.9.1 Die EINLAGEN sind entsprechend des Anteilskauf- und Abtretungsvertrags, mit dem der jeweilige 
NEUKOMMANDITIST seinen Kommanditanteil erwirbt, zur Zahlung fällig. Bei nicht fristgerechter und 
vollständiger Zahlung der EINLAGE durch einen NEUKOMMANDITISTEN trotz einmaliger 
Nachfristsetzung von 14 Tagen scheidet dieser NEUKOMMANDITIST unter Einbehalt von 50% seiner 
allenfalls bisher geleisteten EINLAGE aus der GESELLSCHAFT aus. Die GESELLSCHAFT kann von 
einem säumigen Gesellschafter Zinsen gemäß § 352 UGB ab Fälligkeit bis zum Zeitpunkt der 
Einlageleistung oder einem früheren Ausscheiden gemäß diesem Punkt 4.9.1 verlangen. Die 
Möglichkeit zur Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt davon unberührt. 

4.9.2 Kein Einbehalt einer allenfalls geleisteten EINLAGE erfolgt, wenn die von der GESELLSCHAFT 
geforderte Einzahlung binnen der vorgesehenen Frist durch einen anderen (auch neuen), den gesamten 
Kommanditanteil übernehmenden NEUKOMMANDITISTEN vorgenommen wird.  

4.10 Zahlung der EINLAGE durch die ALTKOMMANDITISTIN  

4.10.1 Für den Fall, dass bis zum 31.12.2022 nicht sämtliche Kommanditanteile an der GESELLSCHAFT von 
der ALTKOMMANDITISTIN an NEUKOMMANDITISTEN übertragen wurden, gelten betreffend die 
Zahlung der EINLAGE durch die ALTKOMMANDITISTIN die Bestimmungen dieses Punktes 4.10:  

4.10.2 Die ALTKOMMANDITISTIN ist verpflichtet, eine Pflichteinlage zu leisten, deren Höhe sich nach Punkt 
4.2.4 mutatis mutandis bemisst. 

4.10.3 Darüber hinaus ist die ALTKOMMANDITISTIN verpflichtet, der GESELLSCHAFT einen 
Gesellschafterzuschuss im Sinne eines Aufgelds zur Verfügung zu stellen, dessen Höhe sich nach den 
Punkten 4.2.5 in Verbindung mit Punkt 4.2.6 mutatis mutandis bemisst.  

4.10.4 Die EINLAGE der ALTKOMMANDITISTIN wird durch Abruf der KOMPLEMENTÄRIN zur Zahlung fällig, 
wobei zwischen dem Abrufschreiben und der Fälligkeit ein Zeitraum von zumindest 10 Werktagen zu 
liegen hat.  

4.10.5 Die KOMPLEMENTÄRIN ist verpflichtet, die EINLAGE der ALTKOMMANDITISTIN entsprechend des 
Kapitalbedarfs der GESELLSCHAFT abzurufen. 

4.10.6 Kommt es vor Übertragung sämtlicher Kommanditanteile an der GESELLSCHAFT von der 
ALTKOMMANDITISTIN an NEUKOMMANDITISTEN zur Auflösung der GESELLSCHAFT, wird die 
Verpflichtung der ALTKOMMANDITISTIN zur Leistung der auf den von ihr gehaltenen Kommanditanteil 
entfallenden EINLAGE ebenfalls schlagend. 

4.11 Erhöhung der Haftsumme und EINLAGEN (um maximal 15%) 

4.11.1 Den Kommanditisten steht es frei, mit einer Mehrheit von 75% (in Worten fünfundsiebzig Prozent) der 
in der Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen eine Erhöhung der Gesamthaftsumme 
(Summe aller Haftsummen) um insgesamt bis zu maximal 15% (in Worten fünfzehn Prozent) zu 
beschließen, wobei mit dieser Erhöhung der Haftsummen auch eine entsprechende Erhöhung der 
Summe aller EINLAGEN, sohin eine entsprechende Erhöhung der Summe aller Pflichteinlagen sowie 
der Gesellschafterzuschüsse einherzugehen hat.  

4.11.2 Fassen die Kommanditisten einen solchen Erhöhungsbeschluss, hat die Übernahme der so 
geschaffenen Kommanditanteile und des Erhöhungsbetrages der EINLAGE entsprechend der 
folgenden Aufteilung zu erfolgen:  

4.11.3 In einem ersten Schritt kommt jedem Kommanditisten ein Bezugsrecht dergestalt zu, dass er an der 
Erhöhung der Gesamthaftsumme (Summe aller Haftsummen) und der Leistung des Erhöhungsbetrags 
der EINLAGE im Ausmaß seiner vor Erhöhung bestehenden Beteiligung am Vermögen der 
GESELLSCHAFT (siehe nachfolgend Punkt 5.1.1) teilnimmt. Auf einen MINDESTANTEIL entfällt somit 
ein Bezugsrecht, das zum Bezug eines (zusätzlichen) Kommanditanteils mit einer Haftsumme von 
EUR 2.700 (in Worten zweitausendsiebenhundert Euro) berechtigt und mit der Verpflichtung zur 
Leistung eines Erhöhungsbetrags der EINLAGE in Höhe von EUR 10.372,50 (in Worten 
zehntausenddreihundertzweiundsiebzig Euro Komma fünfzig Cent), bestehend aus EUR 2.700 (in 
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Worten zweitausendsiebenhundert Euro) Pflichteinlage und EUR 7.672,50 (in Worten 
siebentausendsechshundertzweiundsiebzig Euro Komma fünfzig Cent) Gesellschafterzuschuss, 
einhergeht. Für Kommanditanteile, deren Haftsumme den MINDESTANTEIL überschreitet, erhöhen 
sich die zu übernehmende Haftsumme sowie die Verpflichtung zur Leistung eines Erhöhungsbetrags 
der EINLAGE aliquot.  

4.11.4 Das Bezugsrecht gemäß Punkt 4.11.3 kann vom jeweiligen Kommanditisten ausschließlich durch 
Einzahlung des auf das jeweilige Bezugsrecht entfallenden Erhöhungsbetrags der EINLAGE binnen 14 
Werktagen nach schriftlicher Aufforderung durch die KOMPLEMENTÄRIN auf das von der 
KOMPLEMENTÄRIN namhaft gemachte Konto ausgeübt werden. Die Kommanditisten sind nicht 
berechtigt, ihr Bezugsrecht zu verkaufen oder sonst zu übertragen.  

4.11.5 Die KOMPLEMENTÄRIN ist berechtigt, solche Bezugsrechte, die innerhalb der vorgegebenen Frist von 
14 Werktagen vom berechtigen Kommanditisten nicht ausgeübt werden, ohne Beachtung der in Punkt 
7 dieses Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Beschränkungen einem oder mehreren bestehenden 
oder neu hinzutretenden NEUKOMMANDITISTEN, die an einer Ausübung dieser Bezugsrechte 
interessiert sind, zur Zeichnung zuzuweisen. Diese so zugewiesenen Bezugsrechte können von dem / 
den Berechtigten ebenfalls ausschließlich durch Einzahlung des auf das jeweilige Bezugsrecht 
entfallenden Erhöhungsbetrags der EINLAGE binnen 14 Werktagen nach Aufforderung durch die 
KOMPLEMENTÄRIN auf das von der KOMPLEMENTÄRIN namhaft gemachte Konto ausgeübt werden.  

4.11.6 Zur Umsetzung eines Erhöhungsbeschlusses gemäß Punkt 4.11.1 hat jeder Kommanditist binnen 14 
Tagen (in Worten vierzehn Tagen) ab Aufforderung der KOMPLEMENTÄRIN bei sonstiger 
Verpflichtung zum Schadenersatz alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und Beschlüsse zu 
unterfertigen, welche im Zusammenhang mit der Durchführung und Eintragung der Erhöhung der 
Haftsummen und dem allfälligem Beitritt von zusätzlichen NEUKOMMANDITISTEN im Firmenbuch 
erforderlich und zweckmäßig sind. 

4.11.7 Ohne ausdrückliche Zustimmung des betroffenen NEUKOMMANDITISTEN kann es über die in diesem 
Punkt 4.11 beschriebene Erhöhung der Haftsumme und EINLAGE hinaus nicht zu einer Erhöhung 
seiner Pflichteinlage sowie des Gesellschafterzuschusses und / oder zu einer über die Bestimmungen 
dieses Gesellschaftsvertrages hinausgehenden Einlageverpflichtung des NEUKOMMANDITISTEN 
kommen. Gleiches gilt für die ALTKOMMANDITISTIN, ohne deren Zustimmung es nicht zu einer 
darüber hinausgehenden Erhöhung ihrer Pflichteinlage sowie des Gesellschafterzuschusses und / oder 
zu einer über die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages hinausgehende Einlageverpflichtung 
kommen kann.  

4.11.8 Dies gilt auch dann, wenn dies die letzte Möglichkeit wäre, eine Insolvenz der Gesellschaft zu 
verhindern. Dementsprechend wird auch das Recht eines finanzierungsbereiten Gesellschafters auf 
Ausschluss eines nicht finanzierungsbereiten Gesellschafters ausdrücklich ausgeschlossen 
(§ 109 Abs 4 UGB). 

5. BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS 
5.1.1 Am Vermögen der GESELLSCHAFT einschließlich der stillen Reserven und des Firmenwertes sowie 

am Gewinn und Verlust ist die KOMPLEMENTÄRIN nicht und sind die Kommanditisten entsprechend 
dem Verhältnis ihrer jeweiligen Haftsumme zur Gesamthaftsumme (Summe aller Haftsummen) beteiligt.  

5.1.2 Für die NEUKOMMANDITISTEN wird ein eigenes Gemeinschaftskonto (eigenständiger Rechnungs- 
und Zahlungskreis) eingerichtet und werden diesen bei Verteilung von Gewinn und Verlust vorrangig 
jene Einnahmen und Ausgaben (Werbungskosten) zugerechnet, die von dem gesondert 
einzurichtenden Gemeinschaftskonto zu- oder abfließen. Für die im Jahr 2022 neu eintretenden 
Kommanditisten (NEUKOMMANDITSTEN der Tranche 2022) wird ebenso ein eigenes 
Gemeinschaftskonto (eigener Rechnungs- und Zahlungskreis) eingerichtet.  
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6. GESELLSCHAFTERKONTEN  
6.1 Für jeden Gesellschafter mit Substanzbeteiligung wird ein festes Kapitalkonto, ein 

Kapitalberichtigungskonto für etwaige Verluste und ein Verrechnungskonto geführt. Außerdem wird ein 
Kapitalrücklagenkonto für die GESELLSCHAFT geführt.  

6.2 Auf dem Kapitalkonto wird die Pflichteinlage des Kommanditisten gebucht. Weder die 
ALTKOMMANDITISTIN, noch NEUKOMMANDITISTEN sind berechtigt, Entnahmen zu Lasten ihrer 
festen Kapitalkonten vorzunehmen. 

6.3 Verlustanteile werden den Kapitalberichtigungskonten angelastet. Der Fehlbetrag ist aus 
Gewinnanteilen späterer Jahre vorab auszugleichen. 

6.4 Auf dem Verrechnungskonto werden die entnahmefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, Zinsen, ein 
etwaiger Ausgaben- und Aufwendungsersatz, etwaige Vorabvergütungen, sowie der sonstige 
Zahlungsverkehr zwischen der GESELLSCHAFT und dem jeweiligen Kommanditisten verbucht. 

6.5 Auf dem Kapitalrücklagenkonto der GESELLSCHAFT werden sämtliche Rücklagen, einschließlich 
Gesellschafterzuschüsse, gebucht. An diesem Konto sind die Gesellschafter stets im in Punkt 5.1.1 
genannten Verhältnis beteiligt. Die KOMPLEMENTÄRIN ist im alleinigen Ermessen (ohne Zustimmung 
oder Beschlussfassung der übrigen Gesellschafter der GESELLSCHAFT) berechtigt, auf dem 
Kapitalrücklagenkonto verbuchte ungebundene Kapitalrücklagen ergebniswirksam aufzulösen.  

6.6 Für die KOMPLEMENTÄRIN ist ein Prämien- und Spesenersatzkonto zu führen. Auf diesem Konto 
werden das Haftungsentgelt sowie die Leistungsvergütung für die Geschäftsführung und der 
Spesenersatz gebucht. 

6.7 Sämtliche Konten werden in Euro gebucht und sind unverzinslich. 

7. ÜBERGANG, BELASTUNG UND SONSTIGE VERFÜGUNGEN ÜBER 
GESELLSCHAFTSANTEILE 

7.1 Eine Übertragung eines Kommanditanteils durch einen NEUKOMMANDITISTEN ist nur dann zulässig, 
wenn 

(i) der übertragungswillige NEUKOMMANDITIST sämtlichen aus seiner 
BETEILIGUNGSERKLÄRUNG resultierenden Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist; und 

(ii) mit dem Kommanditanteil auch die Verrechnungskonten auf den Erwerber übertragen werden. 

Ein öffentliches Anbieten des Kommanditanteils im Sinne des Kapitalmarktgesetzes (oder 
vergleichbarer ausländischer Rechtsvorschriften) ist dem übertragungswilligen 
NEUKOMMANDITISTEN nicht gestattet. 

7.2 Bei jeder Übertragung von Kommanditanteilen durch einen NEUKOMMANDITISTEN werden die 
Konten des übertragenden NEUKOMMANDITISTEN von der übernehmenden Person unverändert und 
einheitlich fortgeführt. Bei einer nur teilweisen Übertragung von Kommanditanteilen gilt Vorstehendes 
mit der Maßgabe, dass die für die übernehmende Person einzurichtenden Konten entsprechend anteilig 
der entsprechenden Konten des übertragenden NEUKOMMANDITISTEN zu dotieren sind. 

7.3 Ein Übergang von oder sonstige Verfügung über Gesellschaftsanteile, der / die zu einer Entkoppelung 
der Gesellschaftsbeteiligung von den Nutzungsrechten am Gesellschaftsanteil führen, insbesondere die 
Bestellung eines Nießbrauchs, sind vorbehaltlich eines Widerspruchs der KOMPLEMENTÄRIN gemäß 
Punkt 7.4 zulässig. 
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7.4 Jede beabsichtigte Übertragung, teilweise Übertragung, Belastung oder sonstige Verfügung, auch eine 
solche nach Punkt 7.3, ist spätestens 4 (vier) Wochen vorab der KOMPLEMENTÄRIN schriftlich 
anzuzeigen. Für die Wahrung der Frist ist der Zugang bei der KOMPLEMENTÄRIN maßgebend. Die 
Komplementärin kann einer Übertragung, die im Einklang mit den Bestimmungen dieses Vertrags ist, 
aus gewichtigen, in der Person des Übernehmers gelegenen Gründen, widersprechen. Jeder 
NEUKOMMANDITIST verpflichtet sich, der KOMPLEMENTÄRIN auf deren Nachfrage fristgerecht 
Informationen und Unterlagen zur Person des Übernehmers zur Verfügung zu stellen. Erfolgt von der 
KOMPLEMENTÄRIN binnen einer Frist von 4 (vier) Wochen kein Widerspruch, gilt die Übertragung als 
von der KOMPLEMENTÄRIN genehmigt und kann von dieser durchgeführt werden.  

7.5 Die Kosten der Übertragung von Kommanditanteilen sind vom übertragenden NEUKOMMANDITISTEN 
und von der übernehmenden Person gesamtschuldnerisch zu tragen, wobei diese Kosten auch mit 
Auszahlungsansprüchen des übertragenden NEUKOMMANDITISTEN oder der übernehmenden 
Person gegenverrechnet werden können. 

7.6 Die Gesellschafter sind in Kenntnis der Bestimmung des §1 Abs 2 GrEStG: Gehört zum Vermögen einer 
Personengesellschaft ein inländisches Grundstück, unterliegt eine Änderung des 
Gesellschafterbestandes dergestalt, dass innerhalb von fünf Jahren mindestens 95% der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, der Grunderwerbsteuer. 
Steuerschuldnerin ist die jeweilige Gesellschaft.  

7.7 Sofern durch eine Übertragung von Geschäftsanteilen eine Grunderwerbsteuerpflicht ausgelöst wird, 
hat der jeweilige NEUKOMMANDITIST, der eine Übertragung vornimmt, diese zu tragen, der 
GESELLSCHAFT über erste Aufforderung zu ersetzen und die GESELLSCHAFT diesbezüglich 
vollkommen schadlos zu halten. Jeder NEUKOMMANDITIST ist verpflichtet, den bzw die Übernehmer 
seines Kommanditanteils darauf hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass die Grunderwerbsteuer im 
Zuge der Anteilsübertragung hinterlegt und in weiterer Folge an die GESELLSCHAFT ausbezahlt wird.  

8. VERPFÄNDUNG VON KOMMANDITANTEILEN 
8.1 Die (teilweise) Verpfändung von Kommanditanteilen ist ohne gesonderte Zustimmung der übrigen 

Gesellschafter nicht zulässig.  

8.2 Die Gesellschafter stimmen einer Verpfändung von Kommanditanteilen durch NEUKOMMANDITISTEN 
an die ALTKOMMANDITISTIN zur Besicherung einer Ratenzahlung des Kaufpreises, den der jeweilige 
NEUKOMMANDITIST gemäß Anteilskauf- und Abtretungsvertrag an die ALTKOMMANDITISTIN zu 
bezahlen hat, sowie einer möglichen Verpfändung von Kommanditanteilen zur Besicherung der 
PROJEKTFINANZIERUNG ausdrücklich zu und verpflichten sich hierzu alle nötigen Erklärungen 
abzugeben und Handlungen zu setzen.  

9. TOD EINES NEUKOMMANDITISTEN, UNENTGELTLICHE ÜBERTRAGUNG  
9.1 Im Fall des Todes eines NEUKOMMANDITISTEN treten dessen ausgewiesene Rechtsnachfolger von 

Todes wegen in die Rechtsstellung des Verstorbenen ein.  

9.2 Sämtliche Kosten, die der GESELLSCHAFT durch den Übergang von Todes wegen entstehen, sind 
vom Erben (von den Erben) oder dem Vermächtnisnehmer (den Vermächtnisnehmern) zu tragen. 

10. GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERTRETUNG 
10.1 Die Geschäftsführung wird durch die KOMPLEMENTÄRIN ausgeübt. 

10.2 Zur Vertretung der GESELLSCHAFT nach außen ist die KOMPLEMENTÄRIN allein befugt. Die 
KOMPLEMENTÄRIN handelt durch ihre satzungsmäßigen, in das Firmenbuch eingetragenen Organe. 
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10.3 Die KOMPLEMENTÄRIN ist verpflichtet, das Gesellschaftsvermögen mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Unternehmers unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu verwalten.  

10.4 Alle mit der Geschäftsführung und Vertretung der GESELLSCHAFT zusammenhängenden 
notwendigen Kosten gehen zu Lasten der GESELLSCHAFT. 

10.5 Die Gesellschafter bestimmen hiermit, dass sich die Vertretungsmacht der KOMPLEMENTÄRIN auch 
auf sogenannte Insichgeschäfte in Form des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung erstreckt, 
sofern es sich um Geschäfte des Unternehmensgegenstandes handelt, und diese mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Unternehmers und nicht zum Nachteile der GESELLSCHAFT durchgeführt werden. Für 
derartige Rechtsgeschäfte erteilen die Gesellschafter hiermit ihre ausdrückliche Zustimmung. 

10.6 Soweit die KOMPLEMENTÄRIN zum Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen berechtigt ist, 
umfasst dies auch das Recht zur Durchführung, Änderung und Beendigung dieser Verträge. 

10.7 Schadensersatzansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis gegen die KOMPLEMENTÄRIN bestehen 
lediglich bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung. Solche Schadensersatzansprüche 
aus dem Gesellschaftsverhältnis verjähren spätestens drei Jahre nach Vornahme / Unterlassung der 
zum Schadensersatz verpflichtenden Handlung.  

11. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG 
11.1 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet am Sitz der GESELLSCHAFT Linz oder in einer 

anderen österreichischen Landeshauptstadt statt. Eine Gesellschafterversammlung ist dann 
einzuberufen, wenn es das Interesse der GESELLSCHAFT erfordert.  

11.2 Die Einladung ist den Kommanditisten unter Angabe der Tagesordnung schriftlich mindestens zwei 
Wochen vor dem Versammlungstermin an die der GESELLSCHAFT zuletzt bekannt gegebene Adresse 
brieflich, per Fax oder per E-Mail zu übermitteln. 

11.3 Die Gesellschafterversammlung muss auch dann ohne Verzug einberufen werden, wenn 
Gesellschafter, deren Haftsummen gemeinsam mehr als 40% (in Worten vierzig Prozent) der 
Gesamthaftsumme erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks verlangen. Wird 
dem Verlangen nicht binnen 14 Tagen nach Aufforderung entsprochen, so können die Berechtigten 
selbst die Einberufung der Gesellschafterversammlung bewirken. 

11.4 Gesellschafter, deren Haftsummen gemeinsam mehr als 40% (in Worten vierzig Prozent) der 
Gesamthaftsumme erreichen, haben das Recht, in einer von ihnen unterzeichneten Eingabe unter 
Aufführung der Gründe zu verlangen, dass weitere Gegenstände in die Tagesordnung der nächsten 
Gesellschafterversammlung aufgenommen werden, wenn sie dieses Begehren spätestens eine Woche 
vor dem Termin der Gesellschafterversammlung an die GESELLSCHAFT richten. Maßgebend ist das 
rechtzeitige Einlangen. 

11.5 Die KOMPLEMENTÄRIN oder ein von dieser mit der Vertretung beauftragter und bevollmächtigter 
Dritter leitet die Gesellschafterversammlung. 

11.6 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter gemäß Punkt 11.2 
ordnungsgemäß geladen sind und die KOMPLEMENTÄRIN anwesend bzw vertreten ist. Als 
ordnungsgemäße Ladung im Sinne dieser Bestimmung gilt die rechtzeitige Übermittlung der 
Einladung unter Angabe der Tagesordnung an die der GESELLSCHAFT zuletzt bekannt gegebene 
Adresse, wobei die Übermittlung brieflich, per Fax oder per E-Mail erfolgen kann.  
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11.7 Die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung ist das höchstpersönliche Recht jedes 
Gesellschafters. Jedem NEUKOMMANDITISTEN steht es frei, sich in der Gesellschafterversammlung 
mit schriftlicher Stimmrechtsvollmacht ausgestatteten eigenberechtigten und der deutschen Sprache 
mächtigen Vertreter seiner Wahl vertreten zu lassen. Die schriftliche Vollmacht ist dem Vorsitzenden 
vor Beginn der Gesellschafterversammlung auszuhändigen. 

11.8 Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind binnen angemessener Frist nach der 
Beschlussfassung in ein Protokoll aufzunehmen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. 
Einsprüche gegen Form und Inhalt des Protokolls sind innerhalb von einem Monat nach Absendung 
schriftlich mit Begründung gegenüber der GESELLSCHAFT geltend zu machen. 

11.9 Die Protokolle über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind geordnet aufzubewahren. Die 
Aufbewahrungsfrist richtet sich nach § 212 UGB (sieben Jahre). 

11.10 Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung und für eine eventuelle Vertretung 
gemäß Punkt 11.7 trägt jeder Gesellschafter selbst. 

12. BESCHLUSSFASSUNG 
12.1 Art der Beschlussfassung  

12.1.1 Die Beschlussfassungen der Gesellschafter zu den Beschlussgegenständen nach Punkt 12.4 
(Zustimmung zu außergewöhnlichen Geschäftshandlungen) erfolgen ausschließlich in 
Gesellschafterversammlungen.  

12.1.2 Die Beschlussfassungen der Gesellschafter zu sämtlichen sonstigen Beschlussgegenständen, sohin 
auch zu den Beschlussgegenständen nach Punkt 12.5 (Zustimmung zu Gewöhnlichen 
Geschäftshandlungen) sowie Punkt 12.6 (Weisungen der NEUKOMMANDITISTEN) erfolgen wahlweise 
in Gesellschafterversammlungen oder auf schriftlichem Wege in Form von Umlaufbeschlüssen.  

12.2 Stimmrecht  

Das Stimmrecht der Gesellschafter bestimmt sich nach der Haftsumme; je EUR 1 (in Worten ein Euro) 
Haftsumme gewährt eine Stimme, wobei ein Kommanditist die aus einem Kommanditanteil 
resultierenden Stimmrechte nur einheitlich ausüben kann.  

Abweichend davon kommt der ALTKOMMANDITISTIN in den Beschlussgegenständen nach den 
Punkten 12.5 (Zustimmung zu Gewöhnlichen Geschäftshandlungen) und 12.6 (Weisungen der 
NEUKOMMANDITISTEN), sowie 13 (EXIT - Durchführung eines Verwertungsverfahrens) kein 
Stimmrecht zu. 

12.3 Mehrheitserfordernisse  

Die Gesellschafter beschließen mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht 
der Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche Bestimmungen Abweichendes vorsehen. 

12.4 Beschlussfassung betreffend Zustimmung zu Außergewöhnlichen Geschäftshandlungen 

12.4.1 Sämtliche über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der GESELLSCHAFT hinausgehende 
Handlungen (§ 116 Abs 2 UGB) bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter. 

12.4.2 Eine solche Zustimmung kann nur in der Gesellschaftsversammlung, nicht aber im Wege des 
Umlaufverfahrens, mit den nachfolgend in diesem Punkt 12.4 genannten Mehrheiten erteilt werden.  

12.4.3 Eine Mehrheit von mehr als 75% (in Worten fünfundsiebzig Prozent) der in der 
Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen ist erforderlich für die Zustimmung zu 
folgenden Handlungen: 
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(a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages; wobei Änderungen der Punkte 4.11, 13, 14, 15, 17, 18, 
19 und 22.5, zusätzlich noch der Zustimmung der KOMPLEMENTÄRIN bedürfen;  

(b) im Gesellschaftsvertrag nicht vorgesehene Entnahmen, wobei zusätzlich noch die Zustimmung 
der KOMPLEMENTÄRIN notwendig ist; 

(c) Auflösung der GESELLSCHAFT (wobei die Bestimmungen zur Auflösung der GESELLSCHAFT 
nach Punkt 14.3 von diesem Beschlusserfordernis unberührt bleiben);  

(d) Bestellung eines anderen geschäftsführenden und / oder vertretungsberechtigten 
Gesellschafters als die KOMPLEMENTÄRIN; 

(e) Bestellung einer anderen Liquidatorin als die KOMPLEMENTÄRIN nach Auflösung der 
GESELLSCHAFT. Eine Mehrheit von mehr als 50% (in Worten fünfzig Prozent) der in der 
Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen ist erforderlich für die Zustimmung zu 
allen sonstigen Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der 
GESELLSCHAFT hinausgehen und für die nach diesem Gesellschaftsvertrag oder nach dem 
Gesetz kein anderes Beschlusserfordernis vorgesehen ist. 

12.5 Beschlussfassung betreffend Zustimmung zu Gewöhnlichen Geschäftshandlungen  

12.5.1 Über den vorhergehenden Punkt 12.4 hinaus bedürfen folgende in den gewöhnlichen Betrieb des 
Unternehmens der GESELLSCHAFT fallenden Handlungen der Zustimmung der 
NEUKOMMANDITISTEN, welche entweder in der Gesellschaftsversammlung oder aber im Wege des 
Umlaufverfahrens mit den nachfolgend genannten Mehrheiten erfolgen kann. 

12.5.2 Für die Zustimmung zu folgenden, in diesem Punkt 12.5.2 genannten Handlungen, ist eine Mehrheit 
von mehr als 50% (in Worten fünfzig Prozent) erforderlich.  

(a) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen über die Erstellung eines wirtschaftlich, 
rechtlich und steuerlich abgestimmten Durchführungskonzeptes zur ertragbringenden 
Bewirtschaftung und Verwertung der LIEGENSCHAFT; 

(b) Erstmalige Festlegung der allgemeinen Grundsätze der Geschäftspolitik der Gesellschaft, 
einschließlich Strategien zum Ausbau, zum Betrieb und zur Verwertung der LIEGENSCHAFT;  

(c) Festlegung eines Investitionsplans betreffend Sanierung, Um- und Ausbauarbeiten der 
LIEGENSCHAFT sowie die Festlegung von Jahresbudgets;  

(d) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen über Investitionen (darunter sind 
insbesondere Sanierungs-, Um- und Ausbauarbeiten der LIEGENSCHAFT zu verstehen), deren 
Kosten den Betrag von EUR 50.000 (in Worten fünfzigtausend Euro) übersteigen; 

(e) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Maklerverträgen mit Maklern betreffend Suche von 
Ankermietern / -pächtern; 

(f) Abschluss der PROJEKTFINANZIERUNG; sowie im Falle der Überschreitung der notwendigen 
Investitionen über den Investitionsplan hinaus die Fremdfinanzierung eines allfällig erforderlichen 
Mehrbetrags durch die GESELLSCHAFT (zB durch Kredit- oder Darlehensaufnahme) sowie jede 
sonstige Aufnahme von Darlehen, Krediten oder Eingehen von Wechselverbindlichkeiten im 
Gesamtbetrag von mehr als EUR 650.000 (in Worten sechshundertfünfzigtausend Euro); 

(g) sowie Abschluss, Änderung oder Beendigung von Ankermiet- und / oder Ankerpachtverträgen; 
wobei als Ankermieter / -pächter solche Bestandnehmer angesehen werden, die mit der 
GESELLSCHAFT Miet- oder Pachtverträge über Bestandflächen abschließen, die zumindest 
25% (in Worten fünfundzwanzig Prozent) der Gesamtfläche des auf der LIEGENSCHAFT zu 
verwirklichenden / verwirklichten Bauvorhabens umfassen; 

(h) Gewährung von Darlehen oder Krediten sowie die Gewährung von Sicherheiten an Dritte, an 
denen die Gesellschaft keine Beteiligung hält, einschließlich die Übernahme von Bürgschaften 
oder Garantiehaftungen für Dritte im Gesamtbetrag von mehr als EUR 50.000 (in Worten 
fünfzigtausend Euro) 
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(i) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstleistungsverträgen mit Beratern, 
Gesellschaftern oder nahen Angehörigen gemäß § 32 IO, Ehegatten, Abkömmlingen von 
Gesellschaftern oder mit Gesellschaftern verbundenen Unternehmen (im Sinne des § 228 UGB), 
wenn die voraussichtliche Verpflichtung der Gesellschaft aus dem Vertrag während seiner 
Mindestlaufzeit den Betrag von EUR 200.000 (in Worten zweihunderttausend Euro) übersteigt. 

12.5.3 Für Änderungen der von der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossenen 
Geschäftspolitik der GESELLSCHAFT ist eine Mehrheit von mehr als 80% (in Worten achtzig Prozent) 
erforderlich.  

12.5.4 Mehrheitserfordernisse betreffend die Verwertung der LIEGENSCHAFT sind in den Punkten 14 (Asset 
Deal) und 15 (Share Deal) geregelt. Klarstellend festgehalten wird, dass die Verwertung der 
LIEGENSCHAFT Teil des Unternehmensgegenstands der GESELLSCHAFT ist und es durch die 
Verwertung der LIEGENSCHAFT (im Wege eines Asset Deals oder eines Share Deals) nicht zur 
Änderung des Unternehmensgegenstands der GESELLSCHAFT kommt. 

12.6 Weisungsrecht der NEUKOMMANDITISTEN  

12.6.1 Über die vorhergehenden Punkte 12.4 und 12.5 hinaus steht den NEUKOMMANDITISTEN in Bezug 
auf sämtliche Angelegenheiten der GESELLSCHAFT (unabhängig davon, ob es sich um gewöhnliche 
oder außergewöhnliche Geschäftshandlungen handelt) ein Weisungsrecht gegenüber der 
KOMPLEMENTÄRIN zu.  

12.6.2 Eine Weisung der NEUKOMMANDITISTEN an die KOMPLEMENTÄRIN gilt als erteilt, wenn eine 
Mehrheit von mehr als 50% (in Worten fünfzig Prozent) die Erteilung dieser Weisung beschließt. 

12.6.3 Die Erteilung einer Weisung ist sowohl in Gesellschafterversammlungen, wie auch im Umlaufverfahren 
zulässig.  

12.7 Stimmabgabe, Stimmzählung, Enthaltung  

12.7.1 Kommt es zur Abstimmung in der Gesellschafterversammlung, gelten Enthaltungen, nicht und verspätet 
abgegebene sowie sonst ungültige Stimmen als nicht abgegeben. 

12.7.2 Ist eine Abstimmung über eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufwege zulässig und kommt es 
zu einer solchen, hat die schriftliche Stimmabgabe jedes Kommanditisten innerhalb eines Monats nach 
Absendung der Aufforderung zur Abstimmung bei der KOMPLEMENTÄRIN einzugehen. Widrigenfalls 
gelten die Stimmen der betroffenen Kommanditisten als nicht abgegeben. 

12.7.3 Erfolgt eine Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung, ist die notwendige Mehrheit auf Basis 
der abgegebenen gültigen Stimmen zu berechnen.  

12.7.4 Ist eine Abstimmung über eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufwege zulässig und kommt es 
zu einer solchen, ist notwendige Mehrheit auf Basis der Gesamthaftsumme zu berechnen. Als Mehrheit 
von mehr als (bspw) 50% (in Worten fünfzig Prozent) gilt sohin eine Mehrheit, die mehr als 50% (in 
Worten fünfzig Prozent) der jeweils stimmberechtigten Gesamthaftsumme der GESELLSCHAFT 
repräsentiert. 

12.8 Protokoll  

Die Ergebnisse der schriftlichen Stimmabgabe sind von der KOMPLEMENTÄRIN in einem Protokoll, 
das von dieser erstellt wird, festzuhalten und den NEUKOMMANDITISTEN in geeigneter Form, 
beispielsweise durch Übersendung einer Kopie des Protokolls, mitzuteilen.  

12.9 Beschlussanfechtung 

Die im Umlaufverfahren oder in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse können nur 
binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat ab Absendung des Ergebnisses der Beschlussfassung 
bzw des Versammlungsprotokolls angefochten werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel 
als geheilt.   
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13. EXIT - DURCHFÜHRUNG EINES VERWERTUNGSVERFAHRENS  
13.1 Gemeinsame Zielsetzung der Gesellschafter ist eine möglichst gewinnbringende Verwertung der 

LIEGENSCHAFT. Die Gesellschafter stimmen unwiderruflich überein, dass die Verwertung der 
LIEGENSCHAFT Teil des Unternehmensgegenstands der GESELLSCHAFT ist.  

13.2 Zur Erreichung dieses Unternehmensgegenstands wird die GESELLSCHAFT bei von der 
KOMPLEMENTÄRIN im eigenen Ermessen zu beurteilendem Bedarf ein international tätiges, in der 
Verwertung von Hospitality-Immobilien erfahreneres Maklerunternehmen mit der Durchführung eines 
strukturierten Verwertungsverfahrens betreffend die LIEGENSCHAFT im Wege eines Asset Deals oder 
Share Deals (das „VERWERTUNGSVERFAHREN“) beauftragen. Die allfällige Beauftragung des 
Maklerunternehmens wird so erfolgen, dass die angestrebte Verwertung bis Ende Juni 2034 möglichst 
erfolgen kann.  

13.3 Die Ergebnisse des allfälligen VERWERTUNGSVERFAHRENS, insbesondere die erhaltenen 
Kaufanbote, werden den NEUKOMMANDITISTEN unverzüglich zur Kenntnis gebracht. Mit Vorliegen 
der Ergebnisse wird zusätzlich eine Gesellschafterversammlung einberufen. In dieser 
Gesellschafterversammlung wird die KOMPLEMENTÄRIN das Bestanbot zur Beschlussfassung 
vorlegen. Für den Fall, dass mehrere Anbote vorliegen und keines als Bestanbot identifiziert werden 
kann, wird die KOMPLEMENTÄRIN in der Gesellschafterversammlung den NEUKOMMANDITISTEN 
die in Frage kommenden Anbote zur Abstimmung darüber vorlegen, welches das Bestanbot darstellt. 
Darüber hinaus wird die KOMPLEMENTÄRIN die NEUKOMMANDITISTEN über sonstige Kaufanbote, 
die ihr außerhalb des VERWERTUNGSVERFAHRENS zugehen, nach Maßgabe des Punktes 26.1 
informieren und bei Bedarf zusätzlich eine Gesellschafterversammlung einberufen.   

14. EXIT: VERWERTUNG DER LIEGENSCHAFT (ASSET DEAL)   
14.1 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf der LIEGENSCHAFT durch die GESELLSCHAFT 

(Asset Deal) bei Erreichen oder Überschreiten des MINDESTPREISES 

14.1.1 Liegt der KOMPLEMENTÄRIN entweder nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHREN ein 
Bestanbot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT (Asset Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein Anbot 
auf Erwerb der LIEGENSCHAFT (Asset Deal) vor, wonach 

(i) der erwerbende Dritte (die erwerbenden Dritten) zumindest den MINDESTPREIS bezahlt, 
(ii) der gebotene Kaufpreis mindestens dem im Auftrag der GESELLSCHAFT durch einen gerichtlich 

beeideten Sachverständigen gutachterlich festgestellten Verkehrswert entspricht, 
(iii) der erwerbende Dritte (die erwerbenden Dritten) gemeinsam mit dem Anbot Nachweise über die 

dem Anbot zu Grunde liegende Transaktion notwendigen Eigen- und Fremdmittel übermittelt, 
(iv) die dem Angebot zu Grunde liegenden Konditionen marktübliche Haftungsbegrenzungen zu 

Gunsten der verkaufenden GESELLSCHAFT vorsehen und / oder eine Enthaftung der 
Kommanditisten durch Übernahme des Gewährleistungsrisikos durch eine Versicherung erfolgt, 

verpflichten sich die Gesellschafter, in der Bezug habenden Gesellschafterversammlung einen 
Beschluss zur Annahme des Anbots zu fassen.  

14.1.2 Die Verpflichtung der Gesellschafter zur Fassung des Verkaufsbeschlusses gemäß Punkt 14.1.1 
entfällt, wenn die Gesellschafter dies mit einer Mehrheit von 75% (in Worten: fünfundsiebzig Prozent) 
der in der Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen beschließen. 

14.2 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf der LIEGENSCHAFT durch die GESELLSCHAFT 
(Asset Deal) bei Nicht-Erreichen des MINDESTPREISES 

Liegt der KOMPLEMENTÄRIN nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHREN ein Bestanbot 
auf Erwerb der LIEGENSCHAFT (Asset Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein Anbot auf Erwerb 
der LIEGENSCHAFT vor, das  die in Punkt 14.1.1 lit i)-iii) genannten Mindestkonditionen nicht erfüllt, 
kann das Angebot von den Kommanditisten durch Fassung eines Verkaufsbeschlusses mit einer 
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Mehrheit von 75% (in Worten: fünfundsiebzig Prozent) der in der Gesellschafterversammlung gültig 
abgegebenen Stimmen angenommen werden.  

14.3 Asset Deal und Auflösung der GESELLSCHAFT  

Im Hinblick auf die Zielsetzung der Gesellschafter, die LIEGENSCHAFT zu verwerten, verpflichten sich 
die Gesellschafter, im Anschluss an die Verwertung der LIEGENSCHAFT durch die GESELLSCHAFT 
(Asset Deal) gemäß des nach Punkt 14.1 und 14.2 gefassten Veräußerungsbeschlusses die Auflösung 
der GESELLSCHAFT zu beschließen.  

15. EXIT: VERWERTUNG DER LIEGENSCHAFT DURCH VERKAUF ALLER 
KOMMANDITANTEILE (SHARE DEAL) 

15.1 Verwertung der LIEGENSCHAFT durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) bei 
Erreichen oder Überschreiten des MINDESTPREISES  

15.1.1 Liegt der KOMPLEMENTÄRIN nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHRENS ein 
Bestangebot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) oder 
zu einem sonstigen Zeitpunkt ein solches Anbot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT durch Verkauf aller 
Kommanditanteile (Share Deal) vor, wonach 

(i) der der Berechnung des Kaufpreises für 100% (in Worten hundert Prozent) der Kommanditanteile 
auf einer ‚debt-and-cash-free‘-Basis zu Grunde gelegte Wert der LIEGENSCHAFT zumindest (a) 
dem MINDESTPREIS sowie (b) dem im Auftrag der GESELLSCHAFT durch einen gerichtlich 
beeideten Sachverständigen gutachterlich festgestellten Verkehrswert entspricht, 

(ii) der erwerbende Dritte (die erwerbenden Dritten) gemeinsam mit seinem Anbot Nachweise über 
die dem Anbot zu Grunde liegende Transaktion notwendigen Eigen- und Fremdmittel übermittelt,  

(iii) die dem Angebot zu Grunde liegenden Konditionen marktübliche Haftungsbegrenzungen zu 
Gunsten der verkaufenden GESELLSCHAFT vorsehen und / oder eine Enthaftung der 
Kommanditisten durch Übernahme des Gewährleistungsrisikos durch eine Versicherung erfolgt, 

liegt ein „VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL“ vor. 

15.1.2 Bei Vorliegen eines VERWERTUNGSFALLS SHARE DEAL kommen die Regeln des Punktes 16 
(Mitverkaufspflicht im Verwertungsfall SHARE DEAL) zur Anwendung; es sei denn, dass sich eine 
Mehrheit von 75% (in Worten: fünfundsiebzig Prozent) der in der Gesellschafterversammlung gültig 
abgegebenen Stimmen dagegen ausspricht.    

15.2 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) bei Nicht-
Erreichen des MINDESTPREISES  

15.2.1 Liegt der KOMPLEMENTÄRIN nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHRENS ein 
Bestangebot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT durch Erwerb aller (Kommandit-)Anteile an der 
Gesellschaft (Share Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein solches Anbot auf Erwerb der 
LIEGENSCHAFT durch Erwerb aller (Kommandit-)Anteile an der Gesellschaft (Share Deal) vor, das die 
in Punkt 15.1 lit i)-iii) genannten Mindestkonditionen nicht erfüllt, kann das Angebot von den 
Kommanditisten durch Fassung eines Verkaufsbeschlusses mit einer Mehrheit von 75% der in der 
Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen angenommen werden.  

15.2.2 Wird ein solcher Beschluss zur Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile 
(Share Deal) mit der notwendigen Mehrheit nach Maßgabe dieses Punktes 15.2 gefasst, liegt ebenfalls 
ein „VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL“ vor. Diesfalls kommen wiederum die Regeln des Punktes 
16 (Mitverkaufspflicht im Verwertungsfall SHARE DEAL) zur Anwendung. 
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16. MITVERKAUFSPFLICHT IM VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL 
16.1 Tritt ein VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL ein, sind alle Kommanditisten, sohin gegebenenfalls 

auch jene, die gegen den entsprechenden Beschluss gestimmt haben oder keine (gültige) Stimme 
abgegeben haben (die „MITVERKAUFSVERPFLICHTETEN“) verpflichtet, ihre Kommanditanteile zu 
den Konditionen des dem VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL zu Grunde liegenden Angebots zu 
veräußern.  

16.2 Diesfalls hat jeder Kommanditist binnen 14 Tagen (in Worten vierzehn Tagen) ab Eintritt des 
VERWERTUNGSFALLS SHARE DEAL bei sonstiger Verpflichtung zum Schadenersatz alle 
erforderlichen Erklärungen abzugeben und Beschlüsse zu unterfertigen, die zur Umsetzung der sich 
aus diesem Punkt 16 ergebenden Mitverkaufspflicht erforderlich sind. 

17. CALL OPTION DER IFA INSTITUT FÜR ANLAGEBERATUNG AG ZUR 
ABSICHERUNG DER MITVERKAUFSPFLICHT IM VERWERTUNGSFALL SHARE 
DEAL 

17.1 Zur Absicherung der in Punkt 16 normierten Mitverkaufspflicht im VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL 
erstattet jeder NEUKOMMANDITIST der IFA Institut für Anlageberatung AG und / oder einer oder 
mehreren von ihr namhaft gemachten Gesellschaften („ANBOTSEMPFÄNGERIN“) für sich und seine 
Rechtsnachfolger das Angebot auf Kauf seines Kommanditanteils an der GESELLSCHAFT nach 
Maßgabe dieses Punktes 17.  

17.2 Die ANBOTSEMPFÄNGERIN nimmt diese Optionseinräumungen an. 

17.3 Die Abtretungsanbote gemäß Punkt 17.1 sind befristet bis zum Ablauf des 30.06.2035. Ein 
Abtretungsangebot erlischt daher, wenn es durch die Optionsberechtigte nicht spätestens bis zum 
Ablauf dieses Datums angenommen wird. 

17.4 Die Annahme gilt als rechtzeitig, wenn sie von der ANBOTSEMPFÄNGERIN bis zum letzten Tag der 
Bindungsfrist rechtswirksam nach Maßgabe des Punktes 27.3 erklärt wird. Klarstellend festgehalten 
wird, dass die ANGEBOTSEMPFÄNGERIN auch bloß einzelne der Abtretungsanbote gemäß Punkt 
17.1 annehmen kann.  

17.5 Das Abtretungsangebot eines NEUKOMMANDITISTEN kann neben den in den Punkten 17.3 und 17.4 
beschriebenen Ausübungsvoraussetzungen von der ANBOTSEMPFÄNGERIN nur dann angenommen 
werden, wenn der jeweilige NEUKOMMANDITIST zum Zeitpunkt der Ausübung trotz (i) Vorliegens 
eines VERWERTUNGSFALLS SHARE DEAL und (ii) schriftlicher Aufforderung zur Einhaltung seiner 
sich aus Punkt 16.2 ergebenden Verpflichtungen samt Setzung einer angemessenen Nachfrist von 
maximal 14 Werktagen diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. 

17.6 Der Kauf- und Abtretungspreis, den die ANBOTSEMPFÄNGERIN im Falle der Annahme eines 
Abtretungsangebots gemäß Punkt 17.1 zu bezahlen hat, entspricht dem Kaufpreis, der gemäß dem 
VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL zu Grunde liegenden Angebot anteilig auf den Kommanditanteil 
des jeweils abtretenden NEUKOMMANDITISTEN entfällt. 

17.7 Durch die rechtswirksame Annahme der eingeräumten Abtretungsangebote kommt - ohne dass es dazu 
des Abschlusses eines zusätzlichen Vertrages bedarf - zwischen der ANBOTSEMPFÄNGERIN als 
Käuferin einerseits und dem jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN als abtretendem Gesellschafter und 
Verkäufer andererseits – ein Anteilskaufvertrag mit der Maßgabe zustande, dass  

(i) sich der Kauf- und Abtretungspreis nach Maßgabe von Punkt 17.6 ermittelt,  
(ii) dieser Kauf- und Abtretungspreis binnen 5 (in Worten fünf) Werktagen nach Rechtswirksamkeit 

des Anteilskaufvertrages zur Zahlung fällig ist,  
(iii) der dingliche Übergang des abtretungsgegenständlichen Kommanditanteiles auf die Käuferin 

erst mit der vollständigen Bezahlung des Kauf- und Abtretungspreises für den Kommanditanteil 
erfolgt, und  
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(iv) der NEUKOMMANDITIST als Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung lediglich dafür 
einzustehen hat, dass sein abtretungsgegenständlicher Kommanditanteil nicht mit irgendwelchen 
Rechten Dritter belastet ist und sämtliche auf diesen Kommanditanteil entfallenden 
Zahlungsverpflichtungen bereits erfüllt wurden. 

18. CALL OPTION DER IFA INSTITUT FÜR ANLAGEBERATUNG AG BEI NICHT-
PLATZIERUNG DER KOMMANDITANTEILE  

18.1 Jeder NEUKOMMANDITIST erstattet der ANBOTSEMPFÄNGERIN für sich und seine 
Rechtsnachfolger das Angebot auf Kauf seines Kommanditanteils an der GESELLSCHAFT nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Punktes 18. 

18.2 Die ANBOTSEMPFÄNGERIN nimmt diese Optionseinräumung an. 

18.3 Die Abtretungsangebote gemäß Punkt 18.1 sind befristet bis zum Ablauf des 31.03.2022. Die 
Abtretungsangebote erlöschen daher, wenn sie durch die Optionsberechtigte nicht spätestens bis zum 
Ablauf dieses Datums angenommen werden. Klarstellend festgehalten wird, dass die 
ANGEBOTSEMPFÄNGERIN stets nur sämtliche Abtretungsanbote gemäß Punkt 18.1 in Einem, nicht 
aber bloß einzelne der Abtretungsanbote gemäß Punkt 18.1 annehmen kann. 

18.4 Die Annahme gilt als rechtzeitig, wenn sie von der ANBOTSEMPFÄNGERIN bis zum letzten Tag der 
Bindungsfrist rechtswirksam nach Maßgabe des Punktes 27.3erklärt wird. 

18.5 Die Abtretungsangebote der NEUKOMMANDITISTEN können neben den in den Punkten 18.3 und 18.4 
beschriebenen Ausübungsvoraussetzungen von der ANBOTSEMPFÄNGERIN nur dann angenommen 
werden, wenn zum Zeitpunkt der Ausübung auf die von allen NEUKOMMANDITISTEN entfallenden 
Kommanditanteile eine Gesamthaftsumme von weniger als EUR 4.800.000 (in Worten vier Millionen 
achthunderttausend Euro) und sohin weniger als 80% (in Worten achtzig Prozent) der 
Gesamthaftsumme entfällt. 

18.6 Der Kauf- und Abtretungspreis, den die ANBOTSEMPFÄNGERIN im Falle der Annahme der 
Abtretungsangebote zu bezahlen hat, beträgt je MINDESTANTEIL EUR 45.900 (in Worten 
fünfundvierzigtausendneunhundert Euro) plus 4% (in Worten vier Prozent) Zinsen p.a. vom Tag des 
Beitritts des jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN bis zum Tag der Annahme des Abtretungsangebots 
(jeweils inklusive) und erhöht sich für Anteile der auf einen abtretenden NEUKOMMANDITISTEN 
entfallenden Haftsumme, die den MINDESTANTEIL überschreiten, aliquot. 

18.7 Durch die rechtswirksame Annahme der eingeräumten Abtretungsangebote kommt - ohne dass es dazu 
des Abschlusses eines zusätzlichen Vertrages bedarf - zwischen der ANBOTSEMPFÄNGERIN als 
Käuferin einerseits und dem jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN als abtretendem Gesellschafter und 
Verkäufer andererseits ein Anteilskaufvertrag mit der Maßgabe zustande, dass  

(i) sich der Kauf- und Abtretungspreis nach Maßgabe von Punkt 18.6 ermittelt,  
(ii) dieser Kauf- und Abtretungspreis binnen 5 (in Worten fünf) Werktagen nach Rechtswirksamkeit 

des Anteilskaufvertrages zur Zahlung fällig ist,  
(iii) der dingliche Übergang des abtretungsgegenständlichen Kommanditanteiles auf die Käuferin erst 

mit der vollständigen Bezahlung des Kauf- und Abtretungspreises für den Kommanditanteil 
erfolgt, und 

(iv) der NEUKOMMANDITIST als Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung lediglich dafür 
einzustehen hat, dass sein abtretungsgegenständlicher Kommanditanteil nicht mit irgendwelchen 
Rechten Dritter belastet ist und sämtliche auf diesen Kommanditanteil entfallenden 
Zahlungsverpflichtungen bereits erfüllt wurden. 
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18.8 Die ANBOTSEMPFÄNGERIN ersetzt den NEUKOMMANDITISTEN das einbezahlte AUFGELD plus 
4% (in Worten vier Prozent) Zinsen p.a. vom Tag des Beitritts des jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN 
bis zum Tag der Annahme des Abtretungsangebots (jeweils inklusive) sowie allfällige - aufgrund der 
Ausübung der Option entsprechend dieses Punktes 18. - entstandene wirtschaftliche Nachteile (zB 
Beratungshonorar). Ausgeschlossen davon ist ein Ersatz von etwaigem Gewinnentgang. 

18.9 Die Abtretungsangebote gemäß Punkt 18.1 werden unabhängig und selbständig von den 
Abtretungsangeboten gemäß Punkt 17.1 erstattet. Ein Erlöschen der Abtretungsanbote gemäß Punkt 
18.1 hat daher keine Auswirkung auf den Fortbestand der Abtretungsangebote gemäß Punkt 17.1. 

19. VERGÜTUNG UND KOSTENERSATZ 
19.1 Die KOMPLEMENTÄRIN erhält für die Übernahme des Haftungsrisikos bis zum Ende des 

Geschäftsjahres 2022 vorweg einmalig ein Haftungsentgelt in Höhe von EUR 100.000 (in Worten 
einhunderttausend Euro). Ab dem Geschäftsjahr 2023 erhält die KOMPLEMENTÄRIN jährlich ein 
Haftungsentgelt in Höhe von EUR 10.000 (in Worten zehntausend Euro). Es wird die Wertbeständigkeit 
des ab dem Geschäftsjahr 2023 zu zahlenden Haftungsentgeltes vereinbart. Als Maß zur Berechnung 
der Wertbeständigkeit dient der von Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2015 
oder ein an seine Stelle tretender Index (Bezugsgröße: Jänner 2023). 

19.2 Hinsichtlich der Kosten der Geschäftsführung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 erhält die 
KOMPLEMENTÄRIN eine Leistungsvergütung in Höhe von einmalig EUR 100.000 (in Worten 
einhunderttausend Euro). Ab dem Geschäftsjahr 2023 erhält die KOMPLEMENTÄRIN den Ersatz ihrer 
notwendigen Kosten für die Geschäftsführung im Betrag von jährlich EUR 40.000 (in Worten 
vierzigtausend Euro). Es wird die Wertbeständigkeit des ab dem Geschäftsjahr 2023 zu zahlenden 
Geschäftsführungsentgeltes vereinbart. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von 
Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2015 oder ein an seine Stelle tretender 
Index (Bezugsgröße: Jänner 2023). Haftungs- und Geschäftsführungsentgelt sind auch dann von der 
GESELLSCHAFT zu tragen, wenn dadurch ein Jahresverlust entsteht oder vergrößert wird. 

19.3 Allfällige Sonderwerbungskosten eines KOMMANDITISTEN sind der GESELLSCHAFT bis längstens 
drei Monate nach dem Ende jedes Geschäftsjahres bekannt zu geben. 

20. JAHRESABSCHLUSS, GEWINN- UND VERLUSTVERTEILUNG UND 
AUSSCHÜTTUNG 

20.1 Der Jahresabschluss für das jeweils vergangene Geschäftsjahr ist innerhalb der gesetzlichen Fristen 
zu erstellen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Spätestens bis zum Ablauf des zweiten Monats auf die 
Erstellung nachfolgenden Monats hat die KOMPLEMENTÄRIN den NEUKOMMANDITISTEN diese 
Aufstellungen zur Kenntnisnahme zu übermitteln. 

20.2 Sämtliche Konten und Abschlüsse werden ausschließlich in Euro auf Grundlage der österreichischen 
Rechnungslegungsvorschriften geführt bzw erstellt. Der Jahresabschluss wird daraus abgeleitet und 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften ebenfalls in Euro erstellt. 

20.3 Der nach Abzug der als Aufwand erfassten Haftungsprovision und Geschäftsführungsvergütung für die 
KOMPLEMENTÄRIN verbleibende Gewinn oder Verlust wird auf die NEUKOMMANDITISTEN im 
Verhältnis ihrer Haftsummen aufgeteilt. 

20.4 Jedem Kommanditisten ist der sich aus dem Jahresabschluss für ihn ergebende anteilige Jahresgewinn 
auf seinem Verrechnungskonto gutzuschreiben. Darüber entscheidet die KOMPLEMENTÄRIN mit 
pflichtgemäßer unternehmerischer Sorgfalt unter Bedachtnahme der Schaffung einer entsprechenden 
Liquiditätsreserve. Zudem ist die KOMPLEMENTÄRIN im alleinigen Ermessen (ohne Zustimmung oder 
Beschlussfassung der übrigen Gesellschafter der GESELLSCHAFT) berechtigt, auf dem 
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Kapitalrücklagenkonto verbuchte ungebundene Kapitalrücklagen ergebniswirksam aufzulösen. Es 
erfolgt keine Gutschrift des Jahresgewinns auf das Verrechnungskonto, wenn der Gewinn zur Auffüllung 
eines vorangegangenen Verlusts erforderlich ist. 

20.5 Soweit nicht Verlustvorträge auf den Kapitalberichtigungskonten auszugleichen sind, können die 
Gesellschafter das jeweilige Guthaben auf ihren Verrechnungskonten entnehmen. Die Entnahmen 
können ab Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr, auf das sich der Jahresabschluss 
bezieht, vorgenommen werden. Über weitere Entnahmerechte beschließt die 
Gesellschafterversammlung, sofern dies die Liquidität der GESELLSCHAFT zulässt. 

21. DAUER DER GESELLSCHAFT, GESCHÄFTSJAHR 
21.1 Die GESELLSCHAFT wird auf unbestimmte Zeit errichtet.  

21.2 Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintragung der GESELLSCHAFT im Firmenbuch und 
endet am darauffolgenden 31. Dezember. Die folgenden Geschäftsjahre entsprechen dem 
Kalenderjahr. 

22. KÜNDIGUNG UND AUSEINANDERSETZUNG DER GESELLSCHAFT 
22.1 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die GESELLSCHAFT zum Ende eines Geschäftsjahres 

aufzukündigen. Die Kündigung hat mindestens 6 Monate vor diesem Zeitpunkt mittels eingeschriebenen 
Briefs an die GESELLSCHAFT zu erfolgen, wobei für die Rechtzeitigkeit der Kündigung die Postaufgabe 
maßgebend ist. Das Recht zur Kündigung durch einen NEUKOMMANDITISTEN kann erstmalig mit 
Wirkung zum 31.12.2034 ausgeübt werden. 

22.2 Im Falle der Kündigung der GESELLSCHAFT durch einen NEUKOMMANDITISTEN nach dem 
31.12.2034 fassen die übrigen Gesellschafter gemäß Punkt 22 einstimmig einen 
Fortsetzungsbeschluss, wonach die GESELLSCHAFT unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen 
soll und demgemäß der kündigende Gesellschafter aus der GESELLSCHAFT ausscheidet.  

22.3 Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen, der den übrigen 
Gesellschaftern zuwächst, ist wie folgt zu ermitteln: 

(a) Der Wert des Gesellschaftsvermögens stellt den Wert der LIEGENSCHAFT auf ‚debt-free and 
cash-free basis‘ dar, wobei der Wert der LIEGENSCHAFT von einem gerichtlich beeideten 
Sachverständigen aus dem Immobilienwesen für den Stichtag (Tag des Ausscheidens des 
Gesellschafters) zu ermitteln ist. 

(b) Der ermittelte Wert wird im Hinblick auf den Gesellschaftszweck um 15% (in Worten fünfzehn 
Prozent) verkürzt. 

(c) Verbleibt ein positiver Wert des Gesellschaftsvermögens, so erhält der ausscheidende 
Gesellschafter den seinem Kapitalanteil entsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen in 
bar, wobei von diesem Barbetrag die Verbindlichkeiten des ausscheidenden Gesellschafters 
gegenüber der GESELLSCHAFT, einschließlich noch ausstehender (fälliger und noch nicht 
fälliger) Einlageverpflichtungen in Abzug zu bringen sind (der „ABFINDUNGSBETRAG"). Der 
ABFINDUNGSBETRAG ist nach Ablauf von 6 Monaten nach dessen Feststellung zur Zahlung 
fällig. 

22.4 Die Kosten für die Erstellung des Sachverständigengutachtens gemäß Punkt 22.3 lit (a) sind vom 
ausscheidenden Gesellschafter alleine zu tragen. 

22.5 Im Falle einer Kündigung seitens einer Komplementärin können die übrigen Gesellschafter durch 
einfachen Mehrheitsbeschluss eine neue Komplementärin bestellen. 
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23. INSOLVENZ EINES GESELLSCHAFTERS, PRIVATGLÄUBIGERKÜNDIGUNG 
SOWIE GERICHTLICHE KÜNDIGUNG 

23.1 Kündigung der GESELLSCHAFT (durch einen Gesellschafter aber auch durch gerichtliche 
Entscheidung), Kündigung eines Privatgläubigers eines Gesellschafters gemäß § 135 UGB sowie 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters oder Abweisung 
desselben mangels Masse haben nicht die Auflösung der GESELLSCHAFT zur Folge, soweit die 
Auflösung nicht die zwingende Rechtsfolge ist. Die GESELLSCHAFT wird von den übrigen 
Gesellschaftern unter diesen fortgesetzt. In derartigen Fällen scheidet der betreffende Gesellschafter 
mit dem Ende des Geschäftsjahres aus der GESELLSCHAFT aus. Der Anteil des ausscheidenden 
Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen wächst den übrigen Gesellschaftern zu und errechnet sich 
der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am Gesellschaftervermögen gemäß den Bestimmungen 
des Punktes 22.3.  

24. AUFLÖSUNG DER GESELLSCHAFT, LIQUIDATION 
24.1 Die Liquidation der GESELLSCHAFT erfolgt durch die KOMPLEMENTÄRIN oder eine von ihr 

bestimmte natürliche oder juristische Person als Liquidatorin. 

24.2 Es erfolgt eine Versilberung des Gesellschaftsvermögens und nach Abzug der Verbindlichkeiten der 
GESELLSCHAFT die Aufteilung des Barvermögens an die Gesellschafter nach dem Verhältnis der 
Haftsummen, wobei der an jeden Gesellschafter auszuzahlende Barbetrag um die Verbindlichkeiten, 
einschließlich noch ausstehender (fälliger und noch nicht fälliger) Einlageverpflichtungen dieses 
Gesellschafters gegenüber der GESELLSCHAFT zu reduzieren ist und der dadurch freiwerdende 
Betrag wiederum an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligungen an der GESELLSCHAFT 
auszukehren ist. Ergibt sich dabei ein Debetsaldo zu Lasten eines Gesellschafters, so ist dieser 
Debetsaldo vom betroffenen Gesellschafter unverzüglich auszugleichen. 

24.3 Im Rahmen der Liquidation sind zunächst die Verbindlichkeiten der GESELLSCHAFT gegenüber 
Drittgläubigern und danach solche gegenüber den Gesellschaftern auszugleichen. Das danach 
verbleibende Vermögen wird unter Einbeziehung der Kapitalkonten an die Gesellschafter im Verhältnis 
ihrer Beteiligung am Gesellschaftsvermögen (also im Verhältnis ihrer Haftsummen) ausgezahlt. Eine 
Haftung der KOMPLEMENTÄRIN für die Erfüllung der Gesellschafterforderungen ist in diesem Fall 
ausgeschlossen. 

24.4 Der Liquidator erhält für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung. 

25. WETTBEWERBSVERBOT 
Die Gesellschafter vereinbaren hiermit, dass das Wettbewerbsverbot gemäß § 112 UGB 
ausgeschlossen wird.  

26. BERICHTERSTATTUNG 
26.1 Die KOMPLEMENTÄRIN wird den NEUKOMMANDITISTEN insbesondere folgende Informationen zur 

Verfügung stellen: 
(i) Jahresabschluss auf jährlicher Basis; 
(ii) jährlicher Bericht über die wesentlichen Tätigkeiten der GESELLSCHAFT im abgelaufenen 

Geschäftsjahr; 
(iii) halbjährlicher Bericht über Baufortschritt und Baukosten während der Bauphase, 
(iv) allfällige sonstige Berichte ohne schuldhaftes Zögern, sofern es das Wohl der GESELLSCHAFT 

erfordert.  
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26.2 Darüber hinaus kann jeder NEUKOMMANDITIST von der KOMPLEMENTÄRIN über die Bestimmung 
des § 166 UGB Auskunft über die Angelegenheiten der GESELLSCHAFT verlangen. Die 
KOMPLEMENTÄRIN wird, sofern es sich um ein berechtigtes Auskunftsverlangen handelt, binnen 
angemessener Frist Auskunft erstatten.  

26.3 Weiters ist jedem NEUKOMMANDITISTEN (auf eigene Kosten) Einsicht in die Bücher und Schriften der 
GESELLSCHAFT zu gewähren. Die NEUKOMMANDITISTEN haben bei der Wahrnehmung von 
Informationsrechten auf die betrieblichen Erfordernisse des Unternehmens Rücksicht zu nehmen. 

27. SONSTIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 
27.1 Die Kosten für diesen Vertrag und dessen Durchführung einschließlich etwa in diesem Zusammenhang 

anfallender Steuern und Gebühren aller Art trägt die GESELLSCHAFT.  

27.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 

27.3 Mitteilungen und Erklärungen, welche Rechtswirkungen begründen, haben, soweit in diesem 
Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes bestimmt ist, durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Für 
die Fristeinhaltung maßgeblich ist, soweit in diesem Vertrag nicht abweichend bestimmt, das Datum der 
Postaufgabe.  

27.4 Die NEUKOMMANDITISTEN stimmen ausdrücklich zu, dass die auf Grund dieses 
Gesellschaftsvertrages erhobenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden und an die mit der 
Abwicklung dieses Gesellschaftsvertrages befassten Unternehmen, insbesondere die mit der 
Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Kreditinstitute übermittelt werden. Jeder 
Gesellschafter ist verpflichtet, etwaige Änderungen seiner in den Zeichnungsunterlagen getätigten 
Angaben der GESELLSCHAFT unverzüglich mitzuteilen. 

27.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages nichtig sein oder werden, bleiben die 
übrigen Vertragsbestimmungen dessen ungeachtet gültig. Die Gesellschafter verpflichten sich, anstelle 
der nichtigen Vertragsbestimmung eine andere Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlich 
angestrebten Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst nahekommt. Sinngemäß Gleiches gilt für 
die Füllung allfälliger unbeabsichtigter Lücken im Gesellschaftsvertrag. 

27.6 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist das Landesgericht Linz. 
Die Gesellschafter vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts unter Ausschluss allfälliger 
Verweisungsnormen. 

27.7 Sämtliche Anlagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrags. Der 
NEUKOMMANDITIST bestätigt hiermit ausdrücklich die Kenntnisnahme der an ihn übergebenen 
ausführlichen Dokumentation ‚[NAME DOKUMENTATION]‘ in der sämtliche dieser Anlagen enthalten 
sind. 

 
NEUKOMMANDITIST: 
 , am         
    Titel / Vor- / Zuname 
     
          
          
    Adresse 
               
    Geburtsdatum 

 


	Präambel
	1. Firma, Sitz
	1.1 Die Gesellschaft führt die Firma [Firma] GmbH & Co. KG (die „Gesellschaft“).
	1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Linz.
	1.3 Die Gesellschaft ist als Kommanditgesellschaft im Sinne der §§ 161 ff UGB in Österreich gegründet.

	2. Gegenstand des Unternehmens
	2.1 Gegenstand des Unternehmens ist Erwerb, Entwicklung, Bewirtschaftung und Verwertung der Liegenschaft EZ 80608 und EZ 80591, KG 56537 mit der Anschrift Funkestraße 4 / Vogelweiderstraße 33 in 5020 Salzburg (die „LIEGENSCHAFT“).

	3. Komplementärin
	3.1 Unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die im Firmenbuch des LG Linz zu FN 562553 i eingetragene Condoreal drei GmbH (die „KOMPLEMENTÄRIN“). Sie ist reine Arbeitsgesellschafterin, als solche am Vermögen der Gesellschaft nicht ...

	4. Beitritt von NEUKOMMANDITISTEN durch Erwerb von Kommanditanteilen
	4.1 Sämtliche Gesellschafter erteilen hiermit ihre unwiderrufliche Zustimmung dazu, dass die ALTKOMMANDITISTIN unter Befreiung von Beschränkungen durch das Selbstkontrahierungs- und Doppeltvertretungsverbot Teile ihres Kommanditanteils bis zur gesamte...
	4.2 Sämtliche Verfügungen gemäß vorstehendem Punkt 4.1 können ohne weitere Zustimmung der übrigen Gesellschafter und ohne Beachtung der in Punkt 7 dieses Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Beschränkungen vorgenommen werden. Die Abtretung des Kommandi...
	4.2.1 Jeder kaufwillige Interessent stellt durch Unterfertigung eines Anbots auf Erwerb eines Kommanditanteils (die „BETEILIGUNGSERKLÄRUNG“) ein Anbot auf Beteiligung an der GESELLSCHAFT. Der ALTKOMMANDITISTIN steht es frei, das Anbot - auch ohne Anga...
	4.2.2 Jeder Kommanditanteil, der von der altKOMMANDITISTIN auf einen neuen Kommanditisten (nachfolgend die „NEUKOMMANDITISTEN“, jeder einzelne ein „NEUKOMMANDITIST“) übertragen wird, muss grundsätzlich auf eine Haftsumme von mindestens EUR 18.000 (in ...
	4.2.3 Jeder NEUKOMMANDITIST ist verpflichtet, der ALTKOMMANDITISTIN für den Erwerb seines Kommanditanteils einen Kaufpreis zu bezahlen, der je MINDESTANTEIL EUR 45.900 (in Worten fünfundvierzigtausendneunhundert Euro) beträgt und sich für Anteile der ...
	4.2.4 Der NEUKOMMANDITIST ist verpflichtet, eine Pflichteinlage zu leisten, die je MINDESTANTEIL EUR 18.000 (in Worten achtzehntausend Euro) beträgt und sich für Anteile der auf den NEUKOMMANDITISTEN entfallenden Haftsumme, die den MINDESTANTEIL übers...
	4.2.5 Der NEUKOMMANDITIST ist weiters verpflichtet, zusätzlich zur Pflichteinlage einen Gesellschafterzuschuss im Sinne eines Aufgelds zu bezahlen.
	4.2.6 Die Höhe des Gesellschafterzuschusses beträgt je MINDESTANTEIL EUR 51.150 (in Worten einundfünfzigtausendeinhundertfünfzig Euro). Für Anteile der auf den NEUKOMMANDITISTEN entfallenden Haftsumme, die den MINDESTANTEIL überschreiten, erhöht sich ...

	4.3 Die Summe aus Pflichteinlage und Gesellschafterzuschuss wird fortan „Einlage“ genannt.
	4.4 Werden von der ALTKOMMANDITISTIN Kommanditanteile an eine oder mehrere NEUKOMMANDITISTINNEN übertragen, bei denen es sich um verbundene Unternehmen der IFA Institut für Anlageberatung AG, FN 90173h handelt, gelten die in diesem Gesellschaftsvertra...
	4.5 Sind bis zum 31.12.2022 nicht sämtliche Kommanditanteile an der Gesellschaft von der ALTKOMMANDITISTIN an NEUKOMMANDITISTEN übertragen worden, wird die ALTKOMMANDITISTIN an einer Erhöhung der Pflichteinlagen sowie an der Leistung des Aufgelds im S...
	4.6 Die Kosten der Übertragung des Kommanditanteils von der ALTKOMMANDITISTIN auf die NEUKOMMANDITISTEN samt Leistung der EINLAGE, insbesondere die Kosten der Vertragserrichtung und der Firmenbucheingabe(n), trägt die Gesellschaft.
	4.7 Der Erwerb oder das Halten eines Anteils als Treuhänder für Dritte ist nicht zulässig.
	4.8 Von der Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschlossen sind natürliche und juristische Personen sowie Gemeinschaften, welche die US-amerikanische Staatsangehörigkeit haben bzw. nach US-amerikanischem Recht errichtet wurden und / oder in den USA ih...
	4.9 Zahlung der Einlagen durch NeuKommanditisten, Einbehalt bei nicht vollständiger / fristgerechter Zahlung
	4.9.1 Die Einlagen sind entsprechend des Anteilskauf- und Abtretungsvertrags, mit dem der jeweilige NEUKOMMANDITIST seinen Kommanditanteil erwirbt, zur Zahlung fällig. Bei nicht fristgerechter und vollständiger Zahlung der Einlage durch einen NEUKOMMA...
	4.9.2 Kein Einbehalt einer allenfalls geleisteten Einlage erfolgt, wenn die von der Gesellschaft geforderte Einzahlung binnen der vorgesehenen Frist durch einen anderen (auch neuen), den gesamten Kommanditanteil übernehmenden NEUKOMMANDITISTen vorgeno...

	4.10 Zahlung der EINLAGE durch die ALTKOMMANDITISTIN
	4.10.1 Für den Fall, dass bis zum 31.12.2022 nicht sämtliche Kommanditanteile an der Gesellschaft von der ALTKOMMANDITISTIN an NEUKOMMANDITISTEN übertragen wurden, gelten betreffend die Zahlung der EINLAGE durch die ALTKOMMANDITISTIN die Bestimmungen ...
	4.10.2 Die ALTKOMMANDITISTIN ist verpflichtet, eine Pflichteinlage zu leisten, deren Höhe sich nach Punkt 4.2.4 mutatis mutandis bemisst.
	4.10.3 Darüber hinaus ist die ALTKOMMANDITISTIN verpflichtet, der Gesellschaft einen Gesellschafterzuschuss im Sinne eines Aufgelds zur Verfügung zu stellen, dessen Höhe sich nach den Punkten 4.2.5 in Verbindung mit Punkt 4.2.6 mutatis mutandis bemisst.
	4.10.4 Die Einlage der ALTKOMMANDITISTIN wird durch Abruf der Komplementärin zur Zahlung fällig, wobei zwischen dem Abrufschreiben und der Fälligkeit ein Zeitraum von zumindest 10 Werktagen zu liegen hat.
	4.10.5 Die KOMPLEMENTÄRIN ist verpflichtet, die EINLAGE der ALTKOMMANDITISTIN entsprechend des Kapitalbedarfs der GESELLSCHAFT abzurufen.
	4.10.6 Kommt es vor Übertragung sämtlicher Kommanditanteile an der Gesellschaft von der ALTKOMMANDITISTIN an NEUKOMMANDITISTEN zur Auflösung der Gesellschaft, wird die Verpflichtung der ALTKOMMANDITISTIN zur Leistung der auf den von ihr gehaltenen Kom...

	4.11 Erhöhung der Haftsumme und Einlagen (um maximal 15%)
	4.11.1 Den Kommanditisten steht es frei, mit einer Mehrheit von 75% (in Worten fünfundsiebzig Prozent) der in der Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen eine Erhöhung der Gesamthaftsumme (Summe aller Haftsummen) um insgesamt bis zu maxim...
	4.11.2 Fassen die Kommanditisten einen solchen Erhöhungsbeschluss, hat die Übernahme der so geschaffenen Kommanditanteile und des Erhöhungsbetrages der EINLAGE entsprechend der folgenden Aufteilung zu erfolgen:
	4.11.3 In einem ersten Schritt kommt jedem Kommanditisten ein Bezugsrecht dergestalt zu, dass er an der Erhöhung der Gesamthaftsumme (Summe aller Haftsummen) und der Leistung des Erhöhungsbetrags der EINLAGE im Ausmaß seiner vor Erhöhung bestehenden B...
	4.11.4 Das Bezugsrecht gemäß Punkt 4.11.3 kann vom jeweiligen Kommanditisten ausschließlich durch Einzahlung des auf das jeweilige Bezugsrecht entfallenden Erhöhungsbetrags der EINLAGE binnen 14 Werktagen nach schriftlicher Aufforderung durch die KOMP...
	4.11.5 Die Komplementärin ist berechtigt, solche Bezugsrechte, die innerhalb der vorgegebenen Frist von 14 Werktagen vom berechtigen Kommanditisten nicht ausgeübt werden, ohne Beachtung der in Punkt 7 dieses Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Beschrä...
	4.11.6 Zur Umsetzung eines Erhöhungsbeschlusses gemäß Punkt 4.11.1 hat jeder Kommanditist binnen 14 Tagen (in Worten vierzehn Tagen) ab Aufforderung der Komplementärin bei sonstiger Verpflichtung zum Schadenersatz alle erforderlichen Erklärungen abzug...
	4.11.7 Ohne ausdrückliche Zustimmung des betroffenen NEUKOMMANDITISTEN kann es über die in diesem Punkt 4.11 beschriebene Erhöhung der Haftsumme und EINLAGE hinaus nicht zu einer Erhöhung seiner Pflichteinlage sowie des Gesellschafterzuschusses und / ...
	4.11.8 Dies gilt auch dann, wenn dies die letzte Möglichkeit wäre, eine Insolvenz der Gesellschaft zu verhindern. Dementsprechend wird auch das Recht eines finanzierungsbereiten Gesellschafters auf Ausschluss eines nicht finanzierungsbereiten Gesellsc...


	5. Beteiligungsverhältnis
	5.1.1 Am Vermögen der Gesellschaft einschließlich der stillen Reserven und des Firmenwertes sowie am Gewinn und Verlust ist die Komplementärin nicht und sind die Kommanditisten entsprechend dem Verhältnis ihrer jeweiligen Haftsumme zur Gesamthaftsumme...
	5.1.2 Für die NEUKOMMANDITISTEN wird ein eigenes Gemeinschaftskonto (eigenständiger Rechnungs- und Zahlungskreis) eingerichtet und werden diesen bei Verteilung von Gewinn und Verlust vorrangig jene Einnahmen und Ausgaben (Werbungskosten) zugerechnet, ...

	6. Gesellschafterkonten
	6.1 Für jeden Gesellschafter mit Substanzbeteiligung wird ein festes Kapitalkonto, ein Kapitalberichtigungskonto für etwaige Verluste und ein Verrechnungskonto geführt. Außerdem wird ein Kapitalrücklagenkonto für die Gesellschaft geführt.
	6.2 Auf dem Kapitalkonto wird die Pflichteinlage des Kommanditisten gebucht. Weder die ALTKOMMANDITISTIN, noch NEUKOMMANDITISTEN sind berechtigt, Entnahmen zu Lasten ihrer festen Kapitalkonten vorzunehmen.
	6.3 Verlustanteile werden den Kapitalberichtigungskonten angelastet. Der Fehlbetrag ist aus Gewinnanteilen späterer Jahre vorab auszugleichen.
	6.4 Auf dem Verrechnungskonto werden die entnahmefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, Zinsen, ein etwaiger Ausgaben- und Aufwendungsersatz, etwaige Vorabvergütungen, sowie der sonstige Zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft und dem jeweiligen Kommandi...
	6.5 Auf dem Kapitalrücklagenkonto der GESELLSCHAFT werden sämtliche Rücklagen, einschließlich Gesellschafterzuschüsse, gebucht. An diesem Konto sind die Gesellschafter stets im in Punkt 5.1.1 genannten Verhältnis beteiligt. Die Komplementärin ist im a...
	6.6 Für die KOMPLEMENTÄRIN ist ein Prämien- und Spesenersatzkonto zu führen. Auf diesem Konto werden das Haftungsentgelt sowie die Leistungsvergütung für die Geschäftsführung und der Spesenersatz gebucht.
	6.7 Sämtliche Konten werden in Euro gebucht und sind unverzinslich.

	7. Übergang, Belastung und sonstige Verfügungen über Gesellschaftsanteile
	7.1 Eine Übertragung eines Kommanditanteils durch einen NEUKOMMANDITISTEN ist nur dann zulässig, wenn
	(i) der übertragungswillige NEUKOMMANDITIST sämtlichen aus seiner BETEILIGUNGSERKLÄRUNG resultierenden Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist; und
	(ii) mit dem Kommanditanteil auch die Verrechnungskonten auf den Erwerber übertragen werden.

	Ein öffentliches Anbieten des Kommanditanteils im Sinne des Kapitalmarktgesetzes (oder vergleichbarer ausländischer Rechtsvorschriften) ist dem übertragungswilligen NEUKOMMANDITISTEN nicht gestattet.
	7.2 Bei jeder Übertragung von Kommanditanteilen durch einen NEUKOMMANDITISTEN werden die Konten des übertragenden NEUKOMMANDITISTen von der übernehmenden Person unverändert und einheitlich fortgeführt. Bei einer nur teilweisen Übertragung von Kommandi...
	7.3 Ein Übergang von oder sonstige Verfügung über Gesellschaftsanteile, der / die zu einer Entkoppelung der Gesellschaftsbeteiligung von den Nutzungsrechten am Gesellschaftsanteil führen, insbesondere die Bestellung eines Nießbrauchs, sind vorbehaltli...
	7.4 Jede beabsichtigte Übertragung, teilweise Übertragung, Belastung oder sonstige Verfügung, auch eine solche nach Punkt 7.3, ist spätestens 4 (vier) Wochen vorab der Komplementärin schriftlich anzuzeigen. Für die Wahrung der Frist ist der Zugang bei...
	7.5 Die Kosten der Übertragung von Kommanditanteilen sind vom übertragenden NEUKommanditisten und von der übernehmenden Person gesamtschuldnerisch zu tragen, wobei diese Kosten auch mit Auszahlungsansprüchen des übertragenden NEUKOMMANDITISTen oder de...
	7.6 Die Gesellschafter sind in Kenntnis der Bestimmung des §1 Abs 2 GrEStG: Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück, unterliegt eine Änderung des Gesellschafterbestandes dergestalt, dass innerhalb von fünf Jahren min...
	7.7 Sofern durch eine Übertragung von Geschäftsanteilen eine Grunderwerbsteuerpflicht ausgelöst wird, hat der jeweilige NEUKOMMANDITIST, der eine Übertragung vornimmt, diese zu tragen, der Gesellschaft über erste Aufforderung zu ersetzen und die Gesel...

	8. Verpfändung von Kommanditanteilen
	8.1 Die (teilweise) Verpfändung von Kommanditanteilen ist ohne gesonderte Zustimmung der übrigen Gesellschafter nicht zulässig.
	8.2 Die Gesellschafter stimmen einer Verpfändung von Kommanditanteilen durch NeuKommanditisten an die ALTKOMMANDITISTIN zur Besicherung einer Ratenzahlung des Kaufpreises, den der jeweilige NEUKOMMANDITIST gemäß Anteilskauf- und Abtretungsvertrag an d...

	9. Tod eines NEUKOMMANDITISTen, unentgeltliche übertragung
	9.1 Im Fall des Todes eines NEUKommanditisten treten dessen ausgewiesene Rechtsnachfolger von Todes wegen in die Rechtsstellung des Verstorbenen ein.
	9.2 Sämtliche Kosten, die der Gesellschaft durch den Übergang von Todes wegen entstehen, sind vom Erben (von den Erben) oder dem Vermächtnisnehmer (den Vermächtnisnehmern) zu tragen.

	10. Geschäftsführung und Vertretung
	10.1 Die Geschäftsführung wird durch die Komplementärin ausgeübt.
	10.2 Zur Vertretung der Gesellschaft nach außen ist die Komplementärin allein befugt. Die Komplementärin handelt durch ihre satzungsmäßigen, in das Firmenbuch eingetragenen Organe.
	10.3 Die Komplementärin ist verpflichtet, das Gesellschaftsvermögen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu verwalten.
	10.4 Alle mit der Geschäftsführung und Vertretung der GesellschafT zusammenhängenden notwendigen Kosten gehen zu Lasten der Gesellschaft.
	10.5 Die Gesellschafter bestimmen hiermit, dass sich die Vertretungsmacht der Komplementärin auch auf sogenannte Insichgeschäfte in Form des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung erstreckt, sofern es sich um Geschäfte des Unternehmensgegenstand...
	10.6 Soweit die Komplementärin zum Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen berechtigt ist, umfasst dies auch das Recht zur Durchführung, Änderung und Beendigung dieser Verträge.
	10.7 Schadensersatzansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis gegen die Komplementärin bestehen lediglich bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung. Solche Schadensersatzansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis verjähren spätestens dr...

	11. Gesellschafterversammlung
	11.1 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft Linz oder in einer anderen österreichischen Landeshauptstadt statt. Eine Gesellschafterversammlung ist dann einzuberufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert.
	11.2 Die Einladung ist den Kommanditisten unter Angabe der Tagesordnung schriftlich mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse brieflich, per Fax oder per E-Mail zu übermitteln.
	11.3 Die Gesellschafterversammlung muss auch dann ohne Verzug einberufen werden, wenn Gesellschafter, deren Haftsummen gemeinsam mehr als 40% (in Worten vierzig Prozent) der Gesamthaftsumme erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zweck...
	11.4 Gesellschafter, deren Haftsummen gemeinsam mehr als 40% (in Worten vierzig Prozent) der Gesamthaftsumme erreichen, haben das Recht, in einer von ihnen unterzeichneten Eingabe unter Aufführung der Gründe zu verlangen, dass weitere Gegenstände in d...
	11.5 Die Komplementärin oder ein von dieser mit der Vertretung beauftragter und bevollmächtigter Dritter leitet die Gesellschafterversammlung.
	11.6 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter gemäß Punkt 11.2 ordnungsgemäß geladen sind und die Komplementärin anwesend bzw vertreten ist. Als ordnungsgemäße Ladung im Sinne dieser Bestimmung gilt die rechtzeitige Ü...
	11.7 Die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung ist das höchstpersönliche Recht jedes Gesellschafters. Jedem NEUKOMMANDITISTEN steht es frei, sich in der Gesellschafterversammlung mit schriftlicher Stimmrechtsvollmacht ausgestatteten eigenberechti...
	11.8 Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind binnen angemessener Frist nach der Beschlussfassung in ein Protokoll aufzunehmen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Einsprüche gegen Form und Inhalt des Protokolls sind innerhalb von...
	11.9 Die Protokolle über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind geordnet aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist richtet sich nach § 212 UGB (sieben Jahre).
	11.10 Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung und für eine eventuelle Vertretung gemäß Punkt 11.7 trägt jeder Gesellschafter selbst.

	12. Beschlussfassung
	12.1 Art der Beschlussfassung
	12.1.1 Die Beschlussfassungen der Gesellschafter zu den Beschlussgegenständen nach Punkt 12.4 (Zustimmung zu außergewöhnlichen Geschäftshandlungen) erfolgen ausschließlich in Gesellschafterversammlungen.
	12.1.2 Die Beschlussfassungen der Gesellschafter zu sämtlichen sonstigen Beschlussgegenständen, sohin auch zu den Beschlussgegenständen nach Punkt 12.5 (Zustimmung zu Gewöhnlichen Geschäftshandlungen) sowie Punkt 12.6 (Weisungen der NEUKOMMANDITISTEN)...

	12.2 Stimmrecht
	Das Stimmrecht der Gesellschafter bestimmt sich nach der Haftsumme; je EUR 1 (in Worten ein Euro) Haftsumme gewährt eine Stimme, wobei ein Kommanditist die aus einem Kommanditanteil resultierenden Stimmrechte nur einheitlich ausüben kann.
	Abweichend davon kommt der ALTKOMMANDITISTIN in den Beschlussgegenständen nach den Punkten 12.5 (Zustimmung zu Gewöhnlichen Geschäftshandlungen) und 12.6 (Weisungen der NEUKOMMANDITISTEN), sowie 13 (EXIT - Durchführung eines Verwertungsverfahrens) kei...

	12.3 Mehrheitserfordernisse
	Die Gesellschafter beschließen mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht der Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche Bestimmungen Abweichendes vorsehen.

	12.4 Beschlussfassung betreffend Zustimmung zu Außergewöhnlichen Geschäftshandlungen
	12.4.1 Sämtliche über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft hinausgehende Handlungen (§ 116 Abs 2 UGB) bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter.
	12.4.2 Eine solche Zustimmung kann nur in der Gesellschaftsversammlung, nicht aber im Wege des Umlaufverfahrens, mit den nachfolgend in diesem Punkt 12.4 genannten Mehrheiten erteilt werden.
	12.4.3 Eine Mehrheit von mehr als 75% (in Worten fünfundsiebzig Prozent) der in der Gesellschafterversammlung gültig abgegebenen Stimmen ist erforderlich für die Zustimmung zu folgenden Handlungen:

	12.5 Beschlussfassung betreffend Zustimmung zu Gewöhnlichen Geschäftshandlungen
	12.5.1 Über den vorhergehenden Punkt 12.4 hinaus bedürfen folgende in den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft fallenden Handlungen der Zustimmung der NEUKOMMANDITISTEN, welche entweder in der Gesellschaftsversammlung oder aber im We...
	12.5.2 Für die Zustimmung zu folgenden, in diesem Punkt 12.5.2 genannten Handlungen, ist eine Mehrheit von mehr als 50% (in Worten fünfzig Prozent) erforderlich.
	12.5.3 Für Änderungen der von der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossenen Geschäftspolitik der GESELLSCHAFT ist eine Mehrheit von mehr als 80% (in Worten achtzig Prozent) erforderlich.
	12.5.4 Mehrheitserfordernisse betreffend die Verwertung der Liegenschaft sind in den Punkten 14 (Asset Deal) und 15 (Share Deal) geregelt. Klarstellend festgehalten wird, dass die Verwertung der LIEGENSCHAFT Teil des Unternehmensgegenstands der GESELL...

	12.6 Weisungsrecht der NEUKOMMANDITISTEN
	12.6.1 Über die vorhergehenden Punkte 12.4 und 12.5 hinaus steht den NEUKOMMANDITISTEN in Bezug auf sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft (unabhängig davon, ob es sich um gewöhnliche oder außergewöhnliche Geschäftshandlungen handelt) ein Weisungs...
	12.6.2 Eine Weisung der NEUKOMMANDITISTEN an die KOMPLEMENTÄRIN gilt als erteilt, wenn eine Mehrheit von mehr als 50% (in Worten fünfzig Prozent) die Erteilung dieser Weisung beschließt.
	12.6.3 Die Erteilung einer Weisung ist sowohl in Gesellschafterversammlungen, wie auch im Umlaufverfahren zulässig.

	12.7 Stimmabgabe, Stimmzählung, Enthaltung
	12.7.1 Kommt es zur Abstimmung in der Gesellschafterversammlung, gelten Enthaltungen, nicht und verspätet abgegebene sowie sonst ungültige Stimmen als nicht abgegeben.
	12.7.2 Ist eine Abstimmung über eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufwege zulässig und kommt es zu einer solchen, hat die schriftliche Stimmabgabe jedes Kommanditisten innerhalb eines Monats nach Absendung der Aufforderung zur Abstimmung bei d...
	12.7.3 Erfolgt eine Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung, ist die notwendige Mehrheit auf Basis der abgegebenen gültigen Stimmen zu berechnen.
	12.7.4 Ist eine Abstimmung über eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufwege zulässig und kommt es zu einer solchen, ist notwendige Mehrheit auf Basis der Gesamthaftsumme zu berechnen. Als Mehrheit von mehr als (bspw) 50% (in Worten fünfzig Proze...

	12.8 Protokoll
	Die Ergebnisse der schriftlichen Stimmabgabe sind von der KOMPLEMENTÄRIN in einem Protokoll, das von dieser erstellt wird, festzuhalten und den NEUKOMMANDITISTEN in geeigneter Form, beispielsweise durch Übersendung einer Kopie des Protokolls, mitzutei...
	12.9 Beschlussanfechtung
	Die im Umlaufverfahren oder in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse können nur binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat ab Absendung des Ergebnisses der Beschlussfassung bzw des Versammlungsprotokolls angefochten werden. Nach Ablauf ...


	13. EXIT - Durchführung eines Verwertungsverfahrens
	13.1 Gemeinsame Zielsetzung der Gesellschafter ist eine möglichst gewinnbringende Verwertung der LIEGENSCHAFT. Die Gesellschafter stimmen unwiderruflich überein, dass die Verwertung der LIEGENSCHAFT Teil des Unternehmensgegenstands der GESELLSCHAFT ist.
	13.2 Zur Erreichung dieses Unternehmensgegenstands wird die GESELLSCHAFT bei von der KOMPLEMENTÄRIN im eigenen Ermessen zu beurteilendem Bedarf ein international tätiges, in der Verwertung von Hospitality-Immobilien erfahreneres Maklerunternehmen mit ...
	13.3 Die Ergebnisse des allfälligen VERWERTUNGSVERFAHRENS, insbesondere die erhaltenen Kaufanbote, werden den NEUKOMMANDITISTEN unverzüglich zur Kenntnis gebracht. Mit Vorliegen der Ergebnisse wird zusätzlich eine Gesellschafterversammlung einberufen....

	14. EXIT: Verwertung der LIEGENSCHAFT (Asset Deal)
	14.1 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf der LIEGENSCHAFT durch die Gesellschaft (Asset Deal) bei Erreichen oder Überschreiten des MINDESTPREISES
	14.1.1 Liegt der KOMPLEMENTÄRIN entweder nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHREN ein Bestanbot auf Erwerb der Liegenschaft (Asset Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein Anbot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT (Asset Deal) vor, wonach
	(i) der erwerbende Dritte (die erwerbenden Dritten) zumindest den MINDESTPREIS bezahlt,
	(ii) der gebotene Kaufpreis mindestens dem im Auftrag der GESELLSCHAFT durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen gutachterlich festgestellten Verkehrswert entspricht,
	(iii) der erwerbende Dritte (die erwerbenden Dritten) gemeinsam mit dem Anbot Nachweise über die dem Anbot zu Grunde liegende Transaktion notwendigen Eigen- und Fremdmittel übermittelt,
	(iv) die dem Angebot zu Grunde liegenden Konditionen marktübliche Haftungsbegrenzungen zu Gunsten der verkaufenden Gesellschaft vorsehen und / oder eine Enthaftung der Kommanditisten durch Übernahme des Gewährleistungsrisikos durch eine Versicherung e...
	verpflichten sich die Gesellschafter, in der Bezug habenden Gesellschafterversammlung einen Beschluss zur Annahme des Anbots zu fassen.

	14.1.2 Die Verpflichtung der Gesellschafter zur Fassung des Verkaufsbeschlusses gemäß Punkt 14.1.1 entfällt, wenn die Gesellschafter dies mit einer Mehrheit von 75% (in Worten: fünfundsiebzig Prozent) der in der Gesellschafterversammlung gültig abgege...

	14.2 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf der LIEGENSCHAFT durch die Gesellschaft (Asset Deal) bei Nicht-Erreichen des MINDESTpreises
	Liegt der KOMPLEMENTÄRIN nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHREN ein Bestanbot auf Erwerb der Liegenschaft (Asset Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein Anbot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT vor, das  die in Punkt 14.1.1 lit i)-iii) genannten Mind...

	14.3 Asset Deal und Auflösung der Gesellschaft
	Im Hinblick auf die Zielsetzung der Gesellschafter, die LIEGENSCHAFT zu verwerten, verpflichten sich die Gesellschafter, im Anschluss an die Verwertung der Liegenschaft durch die GESELLSCHAFT (Asset Deal) gemäß des nach Punkt 14.1 und 14.2 gefassten V...


	15. EXIT: Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal)
	15.1 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) bei Erreichen oder Überschreiten des MINDESTpreises
	15.1.1 Liegt der KOMPLEMENTÄRIN nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHRENS ein Bestangebot auf Erwerb der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein solches Anbot auf Erwerb der Liegenschaft d...
	(i) der der Berechnung des Kaufpreises für 100% (in Worten hundert Prozent) der Kommanditanteile auf einer ‚debt-and-cash-free‘-Basis zu Grunde gelegte Wert der LIEGENSCHAFT zumindest (a) dem MINDESTPREIS sowie (b) dem im Auftrag der GESELLSCHAFT durc...
	(ii) der erwerbende Dritte (die erwerbenden Dritten) gemeinsam mit seinem Anbot Nachweise über die dem Anbot zu Grunde liegende Transaktion notwendigen Eigen- und Fremdmittel übermittelt,
	(iii) die dem Angebot zu Grunde liegenden Konditionen marktübliche Haftungsbegrenzungen zu Gunsten der verkaufenden Gesellschaft vorsehen und / oder eine Enthaftung der Kommanditisten durch Übernahme des Gewährleistungsrisikos durch eine Versicherung ...
	liegt ein „VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL“ vor.

	15.1.2 Bei Vorliegen eines Verwertungsfalls Share Deal kommen die Regeln des Punktes 16 (Mitverkaufspflicht im Verwertungsfall SHARE DEAL) zur Anwendung; es sei denn, dass sich eine Mehrheit von 75% (in Worten: fünfundsiebzig Prozent) der in der Gesel...

	15.2 Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) bei Nicht-Erreichen des MINDESTpreises
	15.2.1 Liegt der KOMPLEMENTÄRIN nach Durchführung des VERWERTUNGSVERFAHRENS ein Bestangebot auf Erwerb der LIEGENSCHAFT durch Erwerb aller (Kommandit-)Anteile an der Gesellschaft (Share Deal) oder zu einem sonstigen Zeitpunkt ein solches Anbot auf Erw...
	15.2.2 Wird ein solcher Beschluss zur Verwertung der Liegenschaft durch Verkauf aller Kommanditanteile (Share Deal) mit der notwendigen Mehrheit nach Maßgabe dieses Punktes 15.2 gefasst, liegt ebenfalls ein „VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL“ vor. Diesfalls ...


	16. Mitverkaufspflicht im VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL
	16.1 Tritt ein VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL ein, sind alle Kommanditisten, sohin gegebenenfalls auch jene, die gegen den entsprechenden Beschluss gestimmt haben oder keine (gültige) Stimme abgegeben haben (die „MITVERKAUFSVERPFLICHTETEN“) verpflichtet, ...
	16.2 Diesfalls hat jeder Kommanditist binnen 14 Tagen (in Worten vierzehn Tagen) ab Eintritt des Verwertungsfalls Share Deal bei sonstiger Verpflichtung zum Schadenersatz alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und Beschlüsse zu unterfertigen, die z...

	17. Call Option der IFA Institut für Anlageberatung AG ZUR ABSICHERUNG DER MITVERKAUFSPFLICHT im VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL
	17.1 Zur Absicherung der in Punkt 16 normierten Mitverkaufspflicht im VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL erstattet jeder NEUKommanditist der IFA Institut für Anlageberatung AG und / oder einer oder mehreren von ihr namhaft gemachten Gesellschaften („ANBOTSEMP...
	17.2 Die ANBOTSEMPFÄNGERIN nimmt diese Optionseinräumungen an.
	17.3 Die Abtretungsanbote gemäß Punkt 17.1 sind befristet bis zum Ablauf des 30.06.2035. Ein Abtretungsangebot erlischt daher, wenn es durch die Optionsberechtigte nicht spätestens bis zum Ablauf dieses Datums angenommen wird.
	17.4 Die Annahme gilt als rechtzeitig, wenn sie von der ANBOTSEMPFÄNGERIN bis zum letzten Tag der Bindungsfrist rechtswirksam nach Maßgabe des Punktes 27.3 erklärt wird. Klarstellend festgehalten wird, dass die ANGEBOTSEMPFÄNGERIN auch bloß einzelne d...
	17.5 Das Abtretungsangebot eines NEUKOMMANDITISTEN kann neben den in den Punkten 17.3 und 17.4 beschriebenen Ausübungsvoraussetzungen von der ANBOTSEMPFÄNGERIN nur dann angenommen werden, wenn der jeweilige NEUKOMMANDITIST zum Zeitpunkt der Ausübung t...
	17.6 Der Kauf- und Abtretungspreis, den die ANBOTSEMPFÄNGERIN im Falle der Annahme eines Abtretungsangebots gemäß Punkt 17.1 zu bezahlen hat, entspricht dem Kaufpreis, der gemäß dem VERWERTUNGSFALL SHARE DEAL zu Grunde liegenden Angebot anteilig auf d...
	17.7 Durch die rechtswirksame Annahme der eingeräumten Abtretungsangebote kommt - ohne dass es dazu des Abschlusses eines zusätzlichen Vertrages bedarf - zwischen der ANBOTSEMPFÄNGERIN als Käuferin einerseits und dem jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN als a...
	(i) sich der Kauf- und Abtretungspreis nach Maßgabe von Punkt 17.6 ermittelt,
	(ii) dieser Kauf- und Abtretungspreis binnen 5 (in Worten fünf) Werktagen nach Rechtswirksamkeit des Anteilskaufvertrages zur Zahlung fällig ist,
	(iii) der dingliche Übergang des abtretungsgegenständlichen Kommanditanteiles auf die Käuferin erst mit der vollständigen Bezahlung des Kauf- und Abtretungspreises für den Kommanditanteil erfolgt, und
	(iv) der NEUKOMMANDITIST als Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung lediglich dafür einzustehen hat, dass sein abtretungsgegenständlicher Kommanditanteil nicht mit irgendwelchen Rechten Dritter belastet ist und sämtliche auf diesen Kommanditanteil ent...


	18. Call Option der IFA Institut für Anlageberatung AG bei Nicht-Platzierung der KOMMANDITANTEILE
	18.1 Jeder NEUKOMMANDITIST erstattet der ANBOTSEMPFÄNGERIN für sich und seine Rechtsnachfolger das Angebot auf Kauf seines Kommanditanteils an der GESELLSCHAFT nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Punktes 18.
	18.2 Die ANBOTSEMPFÄNGERIN nimmt diese Optionseinräumung an.
	18.3 Die Abtretungsangebote gemäß Punkt 18.1 sind befristet bis zum Ablauf des 31.03.2022. Die Abtretungsangebote erlöschen daher, wenn sie durch die Optionsberechtigte nicht spätestens bis zum Ablauf dieses Datums angenommen werden. Klarstellend fest...
	18.4 Die Annahme gilt als rechtzeitig, wenn sie von der ANBOTSEMPFÄNGERIN bis zum letzten Tag der Bindungsfrist rechtswirksam nach Maßgabe des Punktes 27.3erklärt wird.
	18.5 Die Abtretungsangebote der NEUKOMMANDITISTEN können neben den in den Punkten 18.3 und 18.4 beschriebenen Ausübungsvoraussetzungen von der ANBOTSEMPFÄNGERIN nur dann angenommen werden, wenn zum Zeitpunkt der Ausübung auf die von allen NEUKOMMANDIT...
	18.6 Der Kauf- und Abtretungspreis, den die ANBOTSEMPFÄNGERIN im Falle der Annahme der Abtretungsangebote zu bezahlen hat, beträgt je MINDESTANTEIL EUR 45.900 (in Worten fünfundvierzigtausendneunhundert Euro) plus 4% (in Worten vier Prozent) Zinsen p....
	18.7 Durch die rechtswirksame Annahme der eingeräumten Abtretungsangebote kommt - ohne dass es dazu des Abschlusses eines zusätzlichen Vertrages bedarf - zwischen der ANBOTSEMPFÄNGERIN als Käuferin einerseits und dem jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN als a...
	(i) sich der Kauf- und Abtretungspreis nach Maßgabe von Punkt 18.6 ermittelt,
	(ii) dieser Kauf- und Abtretungspreis binnen 5 (in Worten fünf) Werktagen nach Rechtswirksamkeit des Anteilskaufvertrages zur Zahlung fällig ist,
	(iii) der dingliche Übergang des abtretungsgegenständlichen Kommanditanteiles auf die Käuferin erst mit der vollständigen Bezahlung des Kauf- und Abtretungspreises für den Kommanditanteil erfolgt, und
	(iv) der NEUKOMMANDITIST als Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung lediglich dafür einzustehen hat, dass sein abtretungsgegenständlicher Kommanditanteil nicht mit irgendwelchen Rechten Dritter belastet ist und sämtliche auf diesen Kommanditanteil ent...
	18.8 Die ANBOTSEMPFÄNGERIN ersetzt den NEUKOMMANDITISTEN das einbezahlte AUFGELD plus 4% (in Worten vier Prozent) Zinsen p.a. vom Tag des Beitritts des jeweiligen NEUKOMMANDITISTEN bis zum Tag der Annahme des Abtretungsangebots (jeweils inklusive) sow...
	18.9 Die Abtretungsangebote gemäß Punkt 18.1 werden unabhängig und selbständig von den Abtretungsangeboten gemäß Punkt 17.1 erstattet. Ein Erlöschen der Abtretungsanbote gemäß Punkt 18.1 hat daher keine Auswirkung auf den Fortbestand der Abtretungsang...


	19. Vergütung und Kostenersatz
	19.1 Die Komplementärin erhält für die Übernahme des Haftungsrisikos bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 vorweg einmalig ein Haftungsentgelt in Höhe von EUR 100.000 (in Worten einhunderttausend Euro). Ab dem Geschäftsjahr 2023 erhält die KOMPLEMENTÄ...
	19.2 Hinsichtlich der Kosten der Geschäftsführung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 erhält die Komplementärin eine Leistungsvergütung in Höhe von einmalig EUR 100.000 (in Worten einhunderttausend Euro). Ab dem Geschäftsjahr 2023 erhält die KOMPLEM...
	19.3 Allfällige Sonderwerbungskosten eines KOMMANDITISTEN sind der GESELLSCHAFT bis längstens drei Monate nach dem Ende jedes Geschäftsjahres bekannt zu geben.

	20. Jahresabschluss, Gewinn- und Verlustverteilung und Ausschüttung
	20.1 Der Jahresabschluss für das jeweils vergangene Geschäftsjahr ist innerhalb der gesetzlichen Fristen zu erstellen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Späte...
	20.2 Sämtliche Konten und Abschlüsse werden ausschließlich in Euro auf Grundlage der österreichischen Rechnungslegungsvorschriften geführt bzw erstellt. Der Jahresabschluss wird daraus abgeleitet und gemäß den gesetzlichen Vorschriften ebenfalls in Eu...
	20.3 Der nach Abzug der als Aufwand erfassten Haftungsprovision und Geschäftsführungsvergütung für die KOMPLEMENTÄRIN verbleibende Gewinn oder Verlust wird auf die NEUKOMMANDITISTEN im Verhältnis ihrer Haftsummen aufgeteilt.
	20.4 Jedem Kommanditisten ist der sich aus dem Jahresabschluss für ihn ergebende anteilige Jahresgewinn auf seinem Verrechnungskonto gutzuschreiben. Darüber entscheidet die Komplementärin mit pflichtgemäßer unternehmerischer Sorgfalt unter Bedachtnahm...
	20.5 Soweit nicht Verlustvorträge auf den Kapitalberichtigungskonten auszugleichen sind, können die Gesellschafter das jeweilige Guthaben auf ihren Verrechnungskonten entnehmen. Die Entnahmen können ab Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschä...

	21. Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
	21.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
	21.2 Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch und endet am darauffolgenden 31. Dezember. Die folgenden Geschäftsjahre entsprechen dem Kalenderjahr.

	22. Kündigung und Auseinandersetzung der Gesellschaft
	22.1 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Gesellschaft zum Ende eines Geschäftsjahres aufzukündigen. Die Kündigung hat mindestens 6 Monate vor diesem Zeitpunkt mittels eingeschriebenen Briefs an die Gesellschaft zu erfolgen, wobei für die Rechtzei...
	22.2 Im Falle der Kündigung der Gesellschaft durch einen NEUKOMMANDITISTEN nach dem 31.12.2034 fassen die übrigen Gesellschafter gemäß Punkt 22 einstimmig einen Fortsetzungsbeschluss, wonach die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbeste...
	22.3 Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen, der den übrigen Gesellschaftern zuwächst, ist wie folgt zu ermitteln:
	22.4 Die Kosten für die Erstellung des Sachverständigengutachtens gemäß Punkt 22.3 lit (a) sind vom ausscheidenden Gesellschafter alleine zu tragen.
	22.5 Im Falle einer Kündigung seitens einer Komplementärin können die übrigen Gesellschafter durch einfachen Mehrheitsbeschluss eine neue Komplementärin bestellen.

	23. Insolvenz eines Gesellschafters, Privatgläubigerkündigung sowie gerichtliche Kündigung
	23.1 Kündigung der Gesellschaft (durch einen Gesellschafter aber auch durch gerichtliche Entscheidung), Kündigung eines Privatgläubigers eines Gesellschafters gemäß § 135 UGB sowie Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellscha...

	24. Auflösung der Gesellschaft, Liquidation
	24.1 Die Liquidation der GESELLSCHAFT erfolgt durch die Komplementärin oder eine von ihr bestimmte natürliche oder juristische Person als Liquidatorin.
	24.2 Es erfolgt eine Versilberung des Gesellschaftsvermögens und nach Abzug der Verbindlichkeiten der GESELLSCHAFT die Aufteilung des Barvermögens an die Gesellschafter nach dem Verhältnis der Haftsummen, wobei der an jeden Gesellschafter auszuzahlend...
	24.3 Im Rahmen der Liquidation sind zunächst die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Drittgläubigern und danach solche gegenüber den Gesellschaftern auszugleichen. Das danach verbleibende Vermögen wird unter Einbeziehung der Kapitalkonten an ...
	24.4 Der Liquidator erhält für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung.

	25. Wettbewerbsverbot
	Die Gesellschafter vereinbaren hiermit, dass das Wettbewerbsverbot gemäß § 112 UGB ausgeschlossen wird.

	26. Berichterstattung
	26.1 Die Komplementärin wird den NEUKOMMANDITISTEN insbesondere folgende Informationen zur Verfügung stellen:
	(i) Jahresabschluss auf jährlicher Basis;
	(ii) jährlicher Bericht über die wesentlichen Tätigkeiten der GESELLSCHAFT im abgelaufenen Geschäftsjahr;
	(iii) halbjährlicher Bericht über Baufortschritt und Baukosten während der Bauphase,
	(iv) allfällige sonstige Berichte ohne schuldhaftes Zögern, sofern es das Wohl der Gesellschaft erfordert.

	26.2 Darüber hinaus kann jeder NEUKOMMANDITIST von der Komplementärin über die Bestimmung des § 166 UGB Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. Die KOMPLEMENTÄRIN wird, sofern es sich um ein berechtigtes Auskunftsverlangen handel...
	26.3 Weiters ist jedem NEUKOMMANDITISTen (auf eigene Kosten) Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft zu gewähren. Die NEUKOMMANDITISTEN haben bei der Wahrnehmung von Informationsrechten auf die betrieblichen Erfordernisse des Unternehmen...

	27. Sonstige Vertragsbestimmungen
	27.1 Die Kosten für diesen Vertrag und dessen Durchführung einschließlich etwa in diesem Zusammenhang anfallender Steuern und Gebühren aller Art trägt die Gesellschaft.
	27.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	27.3 Mitteilungen und Erklärungen, welche Rechtswirkungen begründen, haben, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes bestimmt ist, durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Für die Fristeinhaltung maßgeblich ist, soweit in diesem Vert...
	27.4 Die NEUKOMMANDITISTen stimmen ausdrücklich zu, dass die auf Grund dieses Gesellschaftsvertrages erhobenen Daten automationsunterstützt verarbeitet werden und an die mit der Abwicklung dieses Gesellschaftsvertrages befassten Unternehmen, insbesond...
	27.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen dessen ungeachtet gültig. Die Gesellschafter verpflichten sich, anstelle der nichtigen Vertragsbestimmung eine andere B...
	27.6 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Gesellschaftsvertrag ist das Landesgericht Linz. Die Gesellschafter vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts unter Ausschluss allfälliger Verweisungsnormen.
	27.7 Sämtliche Anlagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrags. Der NEUKOMMANDITIST bestätigt hiermit ausdrücklich die Kenntnisnahme der an ihn übergebenen ausführlichen Dokumentation ‚[NAME DOKUMENTATION]‘ in der sämtlich...


